
Homerische Sprache 

Dialekt: 

 Ionisch-äolischer Dialekt; die äolischen Formen erlauben metrische Varianten wie äolisches σσ 

statt ionisches σ. 

 Kontraktion: ε + ο -> ου und ευ; α + ο -> ω und οω; αε/αει -> αα, αᾳ; manchmal -εο statt –αο 

 Labial statt Dental bei Pronomina:  

 S. auch die Besonderheiten der Endungen unten. 

Sonstiges Allgemeines: 

 Kein Artikel! Was wie ein Artikel aussieht, ist (meistens) noch Demonstrativpronomen. 

 Ein Hiat (2 Vokale treffen aufeinander) lässt sich oft durch ausgefallenes Digamma erklären. 

 Ersatzdehnung nach Ausfall von ϝ: κούρη (< κόρϝη) 

 Synizese: Zusammenziehung zweier Vokale, nur am Metrum erkennbar (s. Il. 1,1) 
A-Deklination: 

 -η statt -ᾱ auch nach ε, ι, ρ, aber mit Ausnahmen (θεά) 

 Masculina auf kurzes -ᾰ statt -ης wie ἱππότᾰ Νέστωρ (erlauben metrisch sonst nicht verwendbare 

Wörter) 

 Gen. Sg. auf -άο und -έω, Gen. Pl. auf -άων und -έων 

 Dat. Pl. auf -ῃσι und -ῃς – Iota subscriptum ist ein Buchstabe!! 

O-Deklination: 

 Gen. Sg. auf -ου/-ευ und -οιο  

 Dat. Pl. auf -οις und -οισι(ν) 

3. Deklination:  

 Akk. Sg. auf -ιν und -ιδα 

 Dat. Pl. auf -σι(ν) und -εσσι(ν) 

 oft keine Quantitäten-Metathese, also nicht βασιλέως, sondern βασιλῆος 

 auch hier wie bei der A-Deklination Masculina auf kurzes -ᾰ wie εὐρύοπᾰ Ζεύς 

Pronomina: 

 alternative Formen: ἐγών und ἐγώ, τύνη und σύ, ἄμμες und ἡμεῖς, ὔμμες und ὑμεῖς 

 Die Pronomina der 3. Person sind statt Formen von αὐτός:  

Sg.  οὗ/ἕο/εὗ, οἱ, ἑ oder εἷο, ἑοῖ, ἑέ,  im Akk. auch  μιν 

Pl. σφέων/σφείων, σφι(ν)/σφίσι(ν), σφε/σφέας/σφας 

 Formen von τις werden auch nach der O-/A-Deklination gebildet: τέο/τεῦ, τέῳ, τέων. 

Kasus-Besonderheiten: 

 Der Genitiv wird gerade bei Pronomina oft mit -θεν gebildet: σέθεν neben σοῦ. 

 Der Dativ wird öfters mit -φι gebildet (altes Instrumentalis-Suffix) 

Verben: 

 oft kein Augment 

 Infinitiv-Endungen: -ναι, -μεναι,  -μεν. ἴμεν ist ein epischer Infinitiv! 

 oft -ν statt -σαν 

 öfter -αται, -ατο statt -νται, -ντο 

 Futurum contractum bleibt unkontrahiert 

 im Imperfekt öfter -σκ-Suffix (markiert den durativ-iterativen Aspekt) 

Suffixe (teils aus dem Attischen bekannt) : 

 -δε: wohin? 

 -θεν: woher? 

 -θι: wo?  

 -δον: Umstand – wie? 

Partikeln 

 ἄρα, ἄρ, ῥα "so", "dann" (erzählerisch weiterführend, nicht unbedingt logisches "also") 

 τε "und" (auch ganze Sätze können damit angeschlossen werden) 

 ἦ und τοι "gewiss" 

 κε statt ἄν 


