Vokabelverzeichnis zu den Lektionen
Lektion 1
Substantive
ἄνθρωπος m
ἄστρον n
γῆ f
δένδρον n
ἥλιος m
θεά f
θεός mf
ἵππος m
κόσμος m
λίθος m
οἰκία f
οὐρανός m
παιδίον n
ποταμός m
σελήνη f
φιλό-σοφος m
φυτόν n

Mensch
Stern
Erde
Baum
Sonne
Göttin
Gott, Göttin
Pferd
Kosmos, Ordnung, Schmuck
Stein
Haus
Himmel
Kind
Fluss
Mond
Philosoph
Pflanze

Verben
ἐστί(ν)
εἰσί(ν)

(er, sie, es) ist
(sie) sind

Präpositionen
ὑπό + Dat.
πρός, παρά + Dat.
ἐπί + Gen.
ἐν + Dat.

unter (auf die Frage: Wo?)
bei
auf
in (auf die Frage: Wo?)

Lektion 2-3
Substantive
βιβλίον n
διδάσκαλος m
ἐπι-στολή f

Buch
Lehrer (zu διδάσκω lehren)
Brief (zu στέλλω schicken)
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ζῷον n
λόγος m
μῆλον n
νόος m
φίλος m
ψυχή f

Tier, Lebewesen
Wort, Rede, Erzählung, Lehre, Sinn... (zu λέγω sagen)
Schaf
Verstand
Freund (zu φιλέω lieben)
Seele

Adjektive
ἀγαθός
κακός
καλός
σοφός

gut, tüchtig, tapfer
schlecht, feige
schön, (moralisch) gut
weise

Verben
ἄγω
βαίνω
βάλλω
γιγνώσκω
γράφω
διδάσκω
εἰμί
ἔχω
ἥκω
λέγω
mit ὅτι-Satz oder AcI
mit doppeltem Akk.
ohne Ergänzung
mit einfachem Akk.-Obj.
λείπω
μανθάνω
νομίζω
mit ὅτι-Satz oder AcI
mit doppeltem Akk.
mit einfachem Akk.-Objekt
ὁράω
παιδεύω
φέρω
φιλέω
χαίρω + Dat.

führen
gehen
werfen
erkennen
schreiben
lehren, erklären
sein
haben
kommen, da sein
sagen, sprechen, nennen, meinen
sagen
nennen
sprechen
von etw. sprechen, etw. meinen
verlassen
lernen, erfahren, verstehen (letzteres oft κατα-μανθάνω)
glauben, meinen, halten für; achten, verehren
glauben, meinen, dass...
halten für
an etwas glauben, achten, verehren (θεοὺς νομίζειν)
sehen
erziehen, ausbilden
tragen, bringen
lieben
sich freuen an/über

Präpositionen
εἰς oder ἐς + Akk.
ἐκ, ἐξ + Gen.
ἐν + Dat.

in... hinein
aus... heraus
in (auf die Frage: wo?)
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ἐπί + Akk.
ἐπί + Gen. (Wdh.)
περί + Akk.

περί + Gen.
πρός und παρά + Akk.
πρός und παρά + Dat.
πρός und παρά + Gen.
ὑπό + Akk.
ὑπό + Dat.
ὑπό + Gen.

hin... zu
auf
1. um... herum 2. bezüglich

bezüglich, über (etw. reden)
hin... zu; παρά auch entlang und gegen
bei
von... her
unter (auf die Frage: wohin?)
unter (auf die Frage: Wo?)
1. unter... her 2. durch, von (Täter-Angabe beim Passiv)

Pronomina
ἄλλος
ὀλίγος
οὐδέν
πολλοί

ein anderer
wenig, gering; nur wenig
nichts
viele

Kleine Wörter
ἀλλά
γάρ (an 2. Stelle)
δέ (an 2. Stelle)
καί
ὅτι, ὡς
oὐ, οὐκ, οὐχ
οὐ
οὐκ
οὐχ

aber, sondern, vielmehr
denn, nämlich, begründendes ja ("das wissen wir ja")
aber, und
und
1. dass 2. weil
nicht (in Behauptungen)
vor Konsonant
vor unbehauchtem Vokal
vor behauchtem Vokal

Lektion 4
Substantive
ἀρχή f

1. Anfang, Ursprung 2. Herrschaft, Reich

Adjektive und Adverbien
ἀ-θάνατος 2. (zweiendig)
δίκαιος
εὖ
ὄλβιος
πλούσιος

unsterblich
gerecht
= καλῶς gut (als Adverb)
glücklich
reich
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Pronomina
πᾶν n sg., πάντα n pl.
πολλά n pl.

alles
(viele Dinge =) vieles

Kleine Wörter
εἰ
μέν – δέ
zu οὐ:
οὐδέν
οὐδέ
οὐκέτι
οὐδέποτε
zu μή:
μηδέν
μηδέ
μηκέτι
μηδέποτε

1. wenn 2. ob
(zwar –) aber, (einerseits – ) andererseits, hingegen, wiederum, ihrer/seinerseits...
μέν bleibt oft unübersetzt.
nichts
und nicht, auch nicht, nicht einmal
noch nicht, nicht mehr
niemals
nichts
und nicht, auch nicht, nicht einmal
noch nicht, nicht mehr
niemals

Lektion 5
Substantive
βίος m
ἡμέρα f
θησαυρός m
ξένος m
πλοῦτος m
τύραννος m
τύχη f

Leben
Tag
Schatz, Schatzkammer
1. Fremder 2. Gast(freund) 3. Söldner
Reichtum
Herrscher
Glück, Zufall, Schicksal

Adjektive und Adverbien
ἄλλως
ἄξιος + Gen.
ἄξιος λόγου

anders, sonst
wert, würdig
der Rede wert

ἄριστος
εὖ
ἐχθρός
κάκιστος
κάλλιστος

bester, tüchtigster
= καλῶς gut (als Adverb)
feindlich, Feind
schlechtester, feigster
schönster, bester

ἄ-πιστος, 2.

1. unzuverlässig 2. ungläubig
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Verben
αἰσθάνομαι + Gen. oder Akk. bemerken, wahrnehmen
ἀπ-αλλάττω
entfernen
ἀπ-αλλάττομαι (Med.)
sich entfernen
ἀπο-κρίνομαι
antworten
ἄχθομαι + Dat.
sich ärgern, sich grämen über
βουλεύω u. συμ-βουλεύω τινὶ beraten
βουλεύομαι (Med.)
sich beraten
βούλομαι
wollen
γίγνομαι
werden, entstehen, geschehen, sein
δέομαι
1. brauchen m. Gen., 2. bitten m. Gen. der Person und Akk. der Sache
δέχομαι
annehmen, empfangen
δύναμαι
können
δια-λέγομαι + Dat.
sich unterhalten mit
δια-φθείρω
zerstören, vernichten, verderben
ἔρχομαι
gehen
ἐρωτάω
fragen
ἥδομαι + Dat.
sich freuen an/über
λούω
waschen
λούομαι (Med.)
sich waschen
λύω
lösen
οἴομαι
glauben, meinen
ὀργίζομαι
zornig sein
πείθω
überreden, überzeugen
πείθομαι med.
vertrauen, gehorchen
πειράομαι
versuchen
πέμπω
schicken
σκέπτομαι
prüfen, genau betrachten
ὑπ-ισχνέομαι
versprechen
φαίνω
zeigen
φαίνομαι (Med.)
sich zeigen, erscheinen, scheinen

Pronomina
μία f
τινά Akk. mf sg.

genau eine, eine einzige
irgendeinen, irgendeine

Kleine Wörter
δή (an 2. Stelle)
ἤ

natürlich, bekanntlich, offenbar, also, begründendes ja
1. oder 2. als (bei Vergleichen)
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Lektion 6
Substantive
ἑσπέρα f
νόμος m
ὁδός f
χρόνος m
ὀλίγον χρόνον

Abend
Gesetz, Brauch
Weg
Zeit
(für) kurze Zeit

Verben
ἀκούω
ζήω
θαυμάζω
καλέω
κρίνω
πίπτω
ποιέω
mit einfachem Akk.-Obj.
mit doppeltem Akk.
mit Infinitiv/AcI
πράττω

hören
Leben
sich wundern, bewundern
rufen, nennen
(be)urteilen, entscheiden
fallen, stürzen
machen (zu), schaffen, veranlassen
machen, schaffen
zu etw. machen, ernennen
veranlassen, tun lassen
tun, handeln

Kleine Wörter
γε (an 2. Stelle)
(μέν -) δέ (an 2. Stelle)
διὰ τί
εἶτα und ἔπειτα
ἔτι
dazu: οὐκέτι, μηκέτι
ἤδη
οὖν (an 2. Stelle)

wenigstens, allerdings, wirklich, ausgerechnet, sogar...
und, (zwar -) aber, (einerseits -) andererseits...
warum
dann, darauf
noch, ferner
noch nicht, nicht mehr
schon, endlich, inzwischen, nunmehr (wie lat. iam)
nun, also

Lektion 7
Substantive
ἄγγελος m
δόξα f
γυνή, γυναικός f
εἰρήνη f
ἐλπίς, -ίδος f
ἔρις, -ιδος f

Bote; spätgr. auch: Himmelsbote, Engel
1. Meinung 2. Schein 3. Ruhm, Ehre
Frau
Frieden
Hoffnung, Erwartung
Streit
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κύριος m
νύξ, νυκτός f
ὁ οἶκος m
ποιμήν, -μένος m
πόλις, πόλεως f
πρᾶγμα, -ατος n
ῥῆμα, -ατος n
υἱός m
φόβος m
φύλαξ, -ακος m
χαρά f
χάρις, -ιτος f
χώρα f

Herr
Nacht
Haus (wie οἰκία f)
Hirte
Stadt (wird unregelmäßig dekliniert, erstmal nur das Wort lernen!)
Sache
Wort
Sohn
(zu φοβέομαι) Angst
Wächter
Freude
Anmut, Dank, Gefallen (wie lat. gratia)
Die Grazien heißen auf Griechisch "Charitinnen" (αἱ Χάριτες).
Land, Gebiet, Gegend

Verben
(ἐπ)αινέω
(ἀν)εὑρίσκω
κεῖμαι
οἰκέω
πορεύομαι
φοβέομαι
φυλάττω

zustimmen, gutheißen, loben, preisen
finden
liegen, sich hinlegen (athematisch = ohne Themavokal)
wohnen
reisen
(sich) fürchten
(zu φύλαξ) (be)wachen, schützen

Adjektive
ἴδιος
μέγας, μεγάλη, μέγα

eigen
groß (nur μέγας, μέγαν, μέγα gehen nach der 3. Deklination, alles andere
wird vom Stamm μεγαλ- gebildet: μεγάλου, μεγάλῳ usw.)

Pronomina
ἕκαστος
jeder
πᾶς, πᾶσα, πᾶν,
ganz, jeder, alle
Gen. παντός, πάσης, παντός
πρῶτος
erster

Kleine Wörter
ἐπεί, ἐπειδή
ἐκεῖ
κατά + Akk.
ὅτε, ὡς
σύν + Dat.

als; weil (ja)
dort
hier: gemäß
als, wenn
mit
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Lektion 8
Substantive
βασίλεια n pl
δικαιο-σύνη f
θεράπων, -οντος m
εὐ-δαιμονία f
ἱμάτιον n
κεφαλή f
κλίνη f
μάχαιρα f
στέφανος m

Palast
Gerechtigkeit
Diener
Glück, Glückseligkeit
Gewand, Kleid
Kopf
Liegebank, Kline
Schwert
Krone, Kranz

Verben
ἅπτω
ἅπτομαί τινος
δι-ηγέομαι
ἐσθίω
βλέπω
δι-άγω (τὸν βίον, χρόνον)
ἔφη
κελεύω
κοσμέω
πίνω
συγ-χωρέω

1. befestigen 2. (selten) anzünden
berühren
berichten, erzählen
essen (vgl. lat. ed-)
blicken, schauen
weitermachen, leben, (das Leben, Zeit) verbringen
(er, sie, es) sagte
befehlen, auffordern, einladen (mit Akk. der Person + Inf.)
schmücken (vgl. ὁ κόσμος Ordnung, Schmuck)
trinken
erlauben (συγ- = συν- vor Guttural; γ ist hier ein ng-Laut)

Adjektive
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν
ἄκων, ἄκουσα, ἆκον
βασιλικός

freiwillig
unfreiwillig
königlich

Adverbien
ἀεί, αἰεί
ἄνω
κάτω
ἡδέως
μάλα, μᾶλλον, μάλιστα
τέλος (adverbialer Akk.)

immer
oben, nach oben
unten, nach unten
gerne, mit Freuden (zu ἥδομαι)
sehr, mehr, am meisten; mit βούλομαι: gern, lieber, am liebsten
schließlich
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Pronomina
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο
ὅς, ἥ, ὅ
ὅδε, ἥδε, τόδε
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
καὶ τοῦτο/ταῦτα
οὑτοσί
ὁ δέ
ὁ μέν – ὁ δέ
τὸ/τὰ μέν – τὸ/τὰ δέ

jener, der, er, auf Entferntes weisend
der, welcher, Relativpronomen
dieser, der, er, auf Nahes weisend, im Text vorausweisend: Folgendes
dieser, der, er, auf Entfernteres weisend, im Text zurückweisend
und zwar, und (das) auch noch
verstärktes οὗτος: genau der, gerade der
der aber, er aber, wechselt den Fokus
der eine – der andere
zum einen – zum anderen, einerseits - andererseits

Kleine Wörter
ὑπέρ
ὤσ-περ, ὡς
ὥσ-τε, ὡς

über (+ Gen. auf die Frage WO, + Akk. auf die Frage WOHIN)
wie
sodass

Lektion 9
Substantive
ἀνήρ, ἀνδρός m
Mann
γαστήρ, γαστρός od. -τέρος f Bauch, Magen
Ἕλλην, Ἕλληνος mf
Grieche, Griechin, griechisch
θάνατος m
Tod
θήρ, θηρός m
Tier
θήρα f
Jagd
θυγάτηρ, θυγατρός f
Tochter
κύων, κυνός mf
Hund
λύπη f
Kummer
μήτηρ, μητρός f
Mutter
πατήρ, πατρός m
Vater
ῥήτωρ, -ορος m
Redner
σχολή f
Freizeit, Muße
σωτήρ, -ῆρος m
Retter, spätgr. Heiland

Verben
βασιλεύω τινός
δέομαι
δέομαί τινος
δέομαί τινός τι oder Inf.

herrschen
1. brauchen 2. bitten
brauchen
jd. um etw. bitten, etw. v. jdm. erbitten (so entspricht es
der griechischen. Konstruktion)
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ἐπι-θυμέω τινός
νικάω
ὀνειδίζω τινί
πρέπει τινί
σιτέω, σιτέομαι
φείδομαί τινος
χρήομαι
χρήομαί τινι
χρήομαί τινι + Adv.

wünschen, begehren
siegen, besiegen
beleidigen, beschimpfen, schmähen
es passt zu, es ziemt sich für
speisen (intransitiv)
schonen, sparen
1. benutzen 2. umgehen mit
benutzen
(bei Personen und Situationen) so-und-so behandeln, umgehen mit

Adjektive
εὐ-δαίμων 2., -ονος
σώφρων 2., -ονος

glücklich
besonnen, vernünftig, maßvoll, diszipliniert

Pronomina
οὕτως, οὕτω
τίς, τί
τις, τι
ὧδε

Adverb zu οὗτος: auf diese Weise, so
wer, was; welche(r), welches (direkt und indirekt fragend)
Der Akzent ist immer ein Akut!
(irgend)eine(r), (irgend)etwas, ein(e) gewisse(r/s)
enklitisch
Adverb zu ὅδε: auf folgende Weise, so

Kleine Wörter
ἄρα
ἐπί + Dat.
ὡς (Zusammenfassung):
= ὅτι
= ὅτε
= ὥσπερ
= ὥστε

also (Akzent! ἆρα mit Zirkumflex ist ein Frageeinleitung.)
kann finalen Sinn haben: für, um zu, auch mit substantiviertem Inf.
dass, weil
wenn, als
wie
sodass

Lektion 10
Substantive
δαίμων, -ονος mf
κίνδυνος m
σῖτος m, pl. σῖτα n
συμ-φορά f
τράπεζα f (*τετρα-πεδ-jα)

Gottheit
Gefahr
Speise, Getreide
Zufall, Ereignis; meist Unglück
Tisch
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Adjektive
μέγιστος

größter

Verben
ἐπι-λανθάνομαί τινος
μιμνήσκομαί τινος
ὁμο-λογέω τινί τι
πάρ-ειμι
οἱ παρ-όντες
τὸ παρ-όν
παρ-έχω

vergessen
sich erinnern
jdm. in etw. zustimmen
Med. übereinstimmen, das Gleiche sagen, gleicher Meinung sein
da sein
die Anwesenden
die Gegenwart
anbieten, darbieten

Lektion 11
Substantive
βοῦς, pl. βόες m f
βοηθός m
δέρμα, -ατος n
ἔλεγχος m
λύκος m
παιδιά f
πόνος m
πρόβατον n
σῶμα, -ατος n
τέχνη f
ταῦρος m
ὥρα f

Rind, Rinder
Helfer
Haut, Fell
Beweis, Widerlegung, Überführung
Wolf
Spaß, Scherz
Arbeit, Mühe
Schaf, Kleinvieh (eig.: vor (dem Hirten) Laufendes)
Körper
Kunst, Können, Handwerk, Regelwerk, Methode, Trick, List...
Stier
Stunde, Jahreszeit, Zeit (hora)

Adjektive
μόνος
ταχύς, ταχεῖα, ταχύ

allein
schnell

Verben
ἀνα-μένω
ἀπο-κρύπτω
βοηθέω
ἐλαύνω
ἐλέγχω
ἐλπίζω

erwarten
verstecken
helfen
1. treiben 2. ziehen, marschieren
beweisen, widerlegen, überführen
hoffen
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κομίζω
ἱκετεύω
μάχομαι
ὁρμάω
σιωπάω
τεχνάομαι
φονεύω
φρουρέω

bringen, begleiten
flehen
kämpfen
1. transitiv: antreiben 2. intransitiv: eilen, stürmen, aufbrechen
schweigen
ausdenken, bewerkstelligen
töten
bewachen, schützen

Strukturwörter und kleine Wörter
ἀνά + Akk.
(ἐπ-)αναποτέ
ποτέ... ποτέ
πρίν
πρό + Gen.
ὑπέρ + Gen.

auf, hinauf
(nur als Präfix) wieder-, zurückirgendwann, einmal (voraus- oder zurückblickend), wohl, vielleicht
mal... mal
bis, bevor
1. räuml./zeitl.: vor 2. übertr.: für, in Verteidigung von
1. räuml.: über 2. übertr. für, in Verteidigung von

Lektion 12
Signalwörter beim PC und Gen. abs.
ἄμα
μεταξύ
αὐτίκα, εὐθύς
τότε, εἶτα im Hauptsatz
ἅτε, οἷον, οἷα
καί, καίπερ
ὅμως im Hauptsatz
ὡς

zugleich; zeigt Gleichzeitigkeit an
mittendrin; zeigt Gleichzeitigkeit an
sofort, direkt; zeigt unmittelbare Vorzeitigkeit an (gleich nachdem...)
dann, darauf; zeigt Vorzeitigkeit des Partizips an
zeigt objektiven Grund an (weil ja..., weil bekanntlich...)
zeigt konzessiven Sinn an ("obwohl...")
zeigt - sehr selten - einfachen Grund an (weil…), sonst:
1. subjektiven Grund (weil XY glaubte, dass...)
2. Vorwand (weil angeblich…)
3. Vergleich (wie wenn, als ob…) – hier muss ὡς/ὥσπερ stehen
4. Finalsatz, nur beim Pt. Futur! (um zu...)

Sonstige Verwendung von ὡς, neuer Überblick
ὡς

als Konjunktion:
1. = ὅτι dass, weil
2. = ὅτε als, wenn
3. = ὥσπερ wie
4. = ὥστε sodass
5. = ὅπως dass, damit (nach Vb. der Fürsorge / final)
als Partikel:
1. beim Superlativ: möglichst (ὡς κάλλιστα möglichst gut)
2. ungefähr (ὡς εἴκοσι etwa zwanzig)
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Sonstige Strukturwörter und kleine Wörter
ἐμ-ποδών
ἕνεκα + Gen.
πρίν + Inf.

"in den Füßen", im Weg
wegen (meist nachgestellt)
bevor etw. geschehen kann

Substantive
ἔθνος n
ἰδέα f
μάχη f
πλῆθος n
στρατιά f, στρατός m,
στράτευμα, -ατος n
στρατιώτης, -ου m
σύμ-μαχος m

Volk (natio)
1. Anblick, Gestalt 2. Idee
Schlacht
Menge
Heer
Soldat
Bundesgenosse

Verben
ἀ-δικέω τινά
ἀκούω
+ AcI
+ AcP
+ GcP
ἀνα-μιμνῄσκομαί τινος
ἀν-έχω
ἀν-έχομαι
ἀπ-έχω τινά τινος
ἀπ-έχομαί τινος
ἀπο-κτείνω
ἀπο-φαίνω
δοκέω
δοκέει μοι vgl. videtur mihi
ἕπομαί τινι
Stamm *σεπ-, vgl. lat. seqImpf. εἱπόμην
κατα-λύω
οἶδα
παρ-αινέω τινί τι
παρα-καλέω
προσ-τάττω
πυνθάνομαι
σοφίζομαι
στρατεύω, στρατεύομαι
στρέφω
τάττω
τελευτάω

jdm. Unrecht tun
hören
hören, erfahren (als Gerücht)
hören, erfahren (als verlässliche Tatsache)
hören, wie… (mit eigenen Ohren)
(wie μιμνῄσκομαι) sich erinnern
1. hochhalten 2. aufhalten
ertragen, aushalten
fernhalten
sich fernhalten, sich enthalten
töten
auf-zeigen, beweisen
1. meinen 2. scheinen
1. es scheint mir 2. es scheint mir gut/richtig 3. ich beschließe
folgen
auflösen, zerstören
ich weiß
ermahnen, anweisen
herbeirufen, hinzurufen
an-ordnen, befehlen
1. erfahren (Konstr. wie bei ἀκούω) 2. erfragen, sich erkundigen
ersinnen, ausklügeln
zu Felde ziehen
drehen
ordnen, aufstellen (oft milit., vgl. Taktik)
1. intr. enden 2. trans. beenden; oft (mit und ohne τὸν βίον) sterben
13

Adjektive
ἀνδρεῖος
δεινός
δεινός + Inf.
ἐν-αντίος
ἐν-αντίον + Gen.
χρηστός

tapfer, mutig
gewaltig: 1. schrecklich, gefährlich 2. sehr fähig
sehr gut, sehr fähig im…
entgegengesetzt, gegenüberstehend; Gegner, Feind
adv. gegenüber
brauchbar, nützlich

Pronomina
ἀμφότεροι
δεύτερος
(τὸ) δεύτερον
ἕτερος
ὁ ἕτερος (– ὁ ἕτερος)
οὐδ-έτερος
οἱ πλεῖστοι
πολλάκις
πρότερος – ὕστερος
ἡ προτεραία (ἡμέρα)
ἡ ὑστεραία (ἡμέρα)

beide (-τερ gibt "von zweien" an, vgl. den Komparativ und lat. uter, alter,
neuter)
zweiter
zum zweiten Mal, zweitens
einer von beiden
der eine (– der andere)
keiner von beiden
die meisten
1. oft 2. vielleicht (-ακις gibt "wie viele Male" an)
früherer – späterer
der vorherige Tag
der folgende Tag

Lektion 13
Substantive
ἀγορά f

Versammlung, Versammlungsplatz, Markt

βασιλεύς, -έως m

König

ἀδελφός m
δίκη f

ἔργον n

εὐ-εργέτης, -ου m
ἡσυχία f

κύκλος m

τὸ μέλλον, τὰ μέλλοντα n
νεανίας, -ου m

ὄνομα, -ατος n
πατρίς, -ίδος f

πολίτης, -ου m

χρῆμα, -ατος n

Ζεύς, Διός, Διί, Δία m

Bruder

Recht, Urteil, Prozess, Strafe, Brauch, Art und Weise
"Werk", Tat
Wohltäter

Ruhe, Stille
Kreis

die Zukunft, was sein wird (von μέλλω bevorstehen)
junger Mann

Name (ὀνομάζω nennen)
Heimat, Heimatpolis
Bürger

Ding, Sache; pl. χρήματα Reichtum, Besitz
Zeus
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Adjektive
αἴτιος + Gen.

schuld, ursächlich

πολέμιος

feindlich, als Subst. Feind

δειλός

feige

Pronomina
ποῖος, ποία, ποῖον

was für (ein), wie beschaffen

Verben
αἱρέω, Aor. εἷλον

nehmen, ergreifen, fangen, Med. sich nehmen, wählen

ἁμαρτάνω τινός, Aor. ἥμαρτον

(ver)fehlen, einen Fehler machen

ἀπ-όλλυμι, Aor. ἀπ-ώλεσα

vernichten, verderben

αἰσθάνομαι, Aor. ἠσθόμην
+ Gen. oder Akk.

ἀπο-θνῄσκω, Aor. ἀπ-έθανον
ἀπ-όλλυμαι, Aor. ἀπ-ωλόμην
ἀφ-ικνέομαι, Aor. ἀφ-ῑκόμην
βάλλω, Aor. ἔβαλον

ἐάω, Impf. εἴαον, Aor. εἴασα
ζητέω

θάπτω

καθαίρω, Aor. ἐκάθηρα

κατα-γιγνώσκω τινός τι
λαμβάνω, Aor. ἔλαβον

λανθάνω, Aor. ἔλαθον (+ Akk.)
μέλει μοί τι oder τινος
ὀνομάζω
πίπτω

πάσχω, Aor. ἔπαθον
στρατ-ηγέω

τυγχάνω τινός, Aor. ἔτυχον

ὑπ-ισχνέομαι, Aor. ὑπ-εσχόμην
ὑπο-λαμβάνω, Aor. ὑπ-έλαβον
φεύγω, Aor. ἔφυγον
χρή

wahrnehmen, bemerken

sterben

zugrunde gehen
ankommen
werfen

lassen, zulassen

suchen, untersuchen, erforschen
bestatten

reinigen, entsühnen

jd. zu etw. verurteilen

nehmen, ergreifen, erfassen; bekommen
etw. verbergen, sich verbergen (vor jd.)

mir liegt an etwas, ich kümmere mich um etwas
nennen (τὸ ὄνομα Name)
fallen

erleben, erleiden

ein Heer führen, zu Felde ziehen, Stratege (στρατηγός) sein
(zufällig) finden, treffen, erreichen
versprechen

1.von unten her aufnehmen 2. schützend aufnehmen 3. annehmen,
vermuten
fliehen

es ist nötig, man muss

Kleine Wörter
ἔνθα

μετά
+ Gen.
+ Akk.

da (räuml. oder zeitl.)
mit
nach
15

πάλαι
ὥστε

früher, schon lange, schon immer

sodass; mit Infinitiv als Prädikat ist die Folge nur als möglich
gedacht; man kann oft mit Hilfe von "können" übersetzen:
"sodass etw. passieren kann/konnte"

Lektion 14
Substantive
ἄναξ, -ακτος m
ἀ-πορία f
δύναμις, -εως f
ἱερόν n
ἱκέτης, -ου m
λοιπόν n
μαντεῖον n
χρηστήριον n
φωνή f

Herr, Gebieter
Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit, Not (zu ἀ-πορέω)
Macht, auch Streitmacht
Heiligtum (zu ἱερός heilig)
Bittfleher, Schutzsuchender
Zukunft, Rest ("was übrig ist", zu λείπω)
1. Orakel 2. Orakelstätte
1. Orakel 2. Orakelstätte
Stimme

Verben
αἰτέω
αἰτιάομαι
ἀ-πορέω
ἁρπάζω
ἀ-σεβέω
δηλόω
μαντεύομαι
πληρόω
πορεύομαι
τιμάω
τολμάω
φοιτάω

fordern
beschuldigen
ratlos sein, nicht weiterwissen, Mangel leiden (zu ἀ-πορία)
rauben, ausrauben, plündern
freveln
erklären, verdeutlichen (zu δῆλος klar, deutlich)
1. weissagen 2. sich weissagen lassen, ein Orakel befragen
füllen
wandern, reisen
ehren
wagen
regelmäßig besuchen

Adjektive
ἀ-ληθής, -ές
ἀρχαῖος
δῆλος
δόκιμος
ἱερός

wahr (wörtl. un-verborgen, zu λανθάνω)
alt
deutlich, klar
angesehen (zu δόξα, δοκέω)
heilig

Kleine Wörter
αὖθις, αὖ
ναί
οἷ

wieder
ja
wohin
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Lektion 15
Substantive
θάλαττα f
θαῦμα, -ατος n
ναῦς f
ναύτης, -ου m

Meer
Wunder (zu θαυμάζω)
Schiff
Seemann

Verben
ἀείδω, kontrahiert ᾄδω
τὴν γνώμην ἀπο-φαίνομαι
ἀρνέομαι
θέλω und ἐθέλω
εἰσ-έρχεταί μοι oder με
ἔξ-εστι(ν)
ἐργάζομαι
ἔχω + Adv.
ἔχω + Infinitiv
ἱκετεύω
μέλλω
μισθόω
παρ-αιτέομαι
πιστεύω
πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα
ποιέομαι
πράττω
εὖ/καλῶς πράττω
ῥίπτω

singen
seine Meinung sagen
abstreiten, leugnen
bereit sein, einwilligen, wollen; οὐ θέλω ablehnen
etw. überkommt mich, kommt mir in den Sinn
1. es ist möglich / man kann 2. es ist erlaubt / man darf
bewerkstelligen, sich verschaffen; χρήματα ἐ. Geld verdienen
sich verhalten, sein
können
flehen (zu ἱκέτης)
fut. Hilfsverb, meist mit Inf. Futur: im Begriff sein zu tun, tun
werden, tun wollen; Ereignisse: bevorstehen
vermieten, Med. (für sich) mieten
(für sich) (er)bitten
vertrauen
segeln
sich verschaffen; χρήματα π. Geld verdienen
tun, handeln
es geht mir gut
werfen

Adjektive
μέσος
σῶς od. σάος

mittlerer
gesund, heil

Pronomina
ἀλλήλων
αὐτός
εἷς, μία, ἕν
οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὑδ-έν
μηδ-είς, μηδε-μία, μηδ-έν
ἑαυτοῦ/αὑτοῦ, -ῆς, -οῦ
ἐμαυτοῦ, -ῆς, -οῦ

Reziprokpronomen: einander, gegenseitig (nur im Gen., Dat., Akk.)
1. allein, ohne Artikel: er, sie, es (nur in den obliquen Kasus)
2. prädikativ: selbst
3. attributiv oder substantiviert, mit Artikel: derselbe
(genau) einer, eine, ein
keiner, keine, kein/nichts
Reflexivpronomen der 3. Ps. Sg. u. Pl.: seiner/ihrer (selbst), sich
(selbst) (nur in den obliquen Kasus, wie auch die folgenden)
Reflexivpronomen der 1. Ps. Sg: meiner (selbst), mich (selbst)
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σεαυτοῦ/σαῦτοῦ, -ῆς, -οῦ
ἡμῶν αὐτῶν
ὑμῶν αὐτῶν

Reflexivpronomen der 2. Ps. Sg.: deiner (selbst), dich (selbst)
Reflexivpronomen der 1. Ps. Pl.: unser (selbst), uns (selbst)
Reflexivpronomen der 2. Ps. Pl.: euer (selbst), euch (selbst)

Kleine Wörter
οὔκουν
οὐκοῦν

also/allerdings/gewiss/natürlich nicht (Betonung auf d. Verneinung!)

doch wohl? nicht wahr? (≈ lat. nonne); also

Lektion 16
Substantive
βύβλος, βίβλος m
βυβλίον, βιβλίον n
δεῖπνον n
δυσ-τυχία f
δῶρον n
Ἑλλάς, -άδος f
εὐ-τυχία f
ἰχθύς, -ύος m
ξενία f
νῆσος f
πράγματα n pl
τρόπος m
χρυσός m

Papyrus, Schriftrolle, Buch
Stück Papyrus, Buch, Dokument
Mahl, Festmahl
Unglück, Pech
Geschenk
Griechenland
Glück
Fisch
Gastfreundschaft, Bündnis
Insel
Dinge; Angelegenheiten, Geschicke, Schicksal
1. Wendung 2. Art, Weise
Gold

Verben
ἀνα-γιγνώσκω
ἀξιόω
ἀρέσκω
αὐξάνω
δυσ-τυχέω
δωρέομαι
ἐπίσταμαι
εὐ-τυχέω
σῴζω, σώσω, ἔσωσα
τέμνω, Aor. ἔτεμον
φροντίζω
χαρίζομαί τινι

lesen
1. für würdig/richtig halten (τινός) 2. fordern
gefallen
vermehren, fördern, Med. größer werden, wachsen (augere)
Pech haben
schenken
verstehen
Glück haben
retten; das Iota erscheint nur im Präsensstamm!
schneiden
nachdenken
gefällig sein, einen Gefallen tun, erfreuen

Adjektive und Adverbien
δυνατός
ἀ-δύνατος
ἔν-δοξος
θεῖος

von Personen: fähig; im Neutr., von Dingen: möglich
von Personen: unfähig; im Neutr., von Dingen: unmöglich
berühmt
göttlich
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πένης, -ητος mf
πλέων/πλείων, -ονος 2., πλεῖστος
πλησίος + Gen.
πόρρω, πρόσω + Gen.

armer Mensch; arm
Komparativ und Superlativ zu πολύς/πολλός: mehr, meist
nahe
weit, entfernt

Pronomina
σός, σή, σόν

dein

Lektion 17
Substantive
ἀλήθεια f
ἀνάγκη f
ἀνάγκη (ἐστίν)
πονηρία f
πρό-γονος m
σύμ-βουλος m

Wahrheit
Notwendigkeit, Zwang
es ist notwendig
Schlechtigkeit
Vorfahr
Ratgeber

Verben
ἀσπάζομαι
κλέπτω
μένω
παύομαι + Pt. od. Gen.
φιλοσοφέω

grüßen, willkommen heißen, lieben
stehlen
bleiben, standhalten
aufhören
philosophieren

Adjektive und Adverbien
αἰσχρός
(εἰς) αὔριον
βέλτιστος
ἴσος
ἴσως
πονηρός
χαλεπός

schändlich, hässlich
morgen
bester (oft moralisch gemeint)
gleich
vielleicht
schlecht, verworfen
schwierig, schlimm

Kleine Wörter
ἐκεῖ-θεν
ἐκεῖ-σε
ἕως (ἄν)
ἵνα + Konj.
(ἵνα) μή + Konj.
ὅπως/ὡς (ἄν) + Konj. oder Futur
(ὅπως/ὡς) μή + Konj.
οὐ μή + Konj. oder Futur

von dort
dorthin (beide zu ἐκεῖ)
solange, bis
damit
damit nicht
(Wdh.) dass (nach Verben des Sorgetragens)
dass nicht (wie oben, z. B. ὅρα, μή... "Pass auf, dass nicht…"
gewiss nicht
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μὴ οὐ + Konj.
παρά + Akk.
πρίν (ἄν)
πῶς;

("ich fürchte, dass…" =) wenn das mal nicht…, das könnte…
auch: gegen (eig. ῀vorbei an"): παρὰ δόξαν, παρὰ δίκην
bevor, bis
wie? (korrespondiert mit ὡς)

Lektion 18
Substantive
γε-ωργός m
ναῦς, νεώς f, Nom. Pl. νῆες

Bauer (< *γη-οργός)
Schiff (Stamm ναϝ-)

V erben
ἀπο-βάλλω
ἐπ-αν-έρχομαι
εὖ/καλῶς λέγω
ἡττάομαι

1. wegwerfen 2. verlieren
zurückkehren
recht haben
unterliegen, verlieren

Adjektive und Adverbien
ἄγαν
ἀληθῶς
ἰσχυρός
λίαν

zu sehr, übermäßig
wahrhaftig
1. sicher, fest 2. stark, heftig
zu sehr, übermäßig

Pronomina
(τὸ) αὐτὸ τοῦτο, ταὐτὸ τοῦτο
ὅστις, ἥτις, ὅ τι

genau das
der, wer (auch immer), Relativpronomen, oft verallgemeinernd
gebraucht

ἄν und Verbindungen mit ἄν
ἄν
ἐάν
ἐπεάν, ἐπάν, ἐπήν
ἐπειδάν
ὅταν
ὁπόταν

+ Konj.

Modalpartikel, nicht übersetzen!
= εἰ + ἄν wenn (kondizional)
= ἐπεί + ἄν wenn, sobald (nicht auch kausal wie ἐπεί + Indikativ!)
= ἐπειδή + ἄν wenn, sobald (nicht auch kausal wie ἐπειδή + Ind.!)
= ὅτε + ἄν wenn (temporal)
= ὁπότε + ἄν jedesmal, wenn
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Lektion 19
Substantive
καρδιά f
μισθός m
ὅρκος m
πῦρ, πυρός n
ὑπ-ερέτης m
χείρ, χειρός f
χιτών, -ῶνος m

Herz
Lohn, Sold
Eid
Feuer
Helfer, Diener
Hand, Arm
Hemd

Verben
ἀπ-εχθάνομαι D. M.,
ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθόμην
γαμέω
γαμέομαι
διώκω
ἐν-αντιόομαι D. P.
εὐ-λαβέομαι D. P.,
εὐ-λαβήσομαι, ηὐ-/εὐ-λαβήθην
εὔχομαι D. M.,
εὔξομαι, εὐ-/ηὐξάμην
δίδωμι
ἀπο-δίδωμι
παρα-δίδωμι
κόπτω
μισέω
ὄμνυμι, ὀμοῦμαι, ὤμοσα
παρ-έρχομαι D. M.,
πάρ-ειμι, παρ-ῆλθον
σέβομαι D. P.,
σεβήσομαι, ἐσέφθην
συμ-φέρει τινί

sich verhasst machen
heiraten (vom Mann)
heiraten (von der Frau)
verfolgen
sich widersetzen
sich hüten
beten, geloben
geben
etwas Geschuldetes geben, bezahlen
übergeben
schlagen, hacken (τὸ κόμ-μα)
hassen
schwören
vorübergehen, vergehen, (von Zeit) verstreichen
verehren
es hilft, es nützt

Adjektive und Pronomina
ἄ-δικος
ἀριστερός
δεξιός
ἐλάχιστος
ἔσχατος
λευκός
μέλας, μέλαινα, μέλαν
ὅλος

ungerecht
links
rechts
geringster
äußerster
weiß
schwarz
ganz
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Kleine Wörter
ναί

ja

οὔ, οὔκ, οὔχ
πότε
ὅτε
ποτέ (enklitisch)
οὔποτε, μήποτε
μήποτε als Konjunktion

auch: nein (oft οὔκ, ἀλλά... nein, sondern (vielmehr)…)
wann? (direkt und indirekt fragend)
als, wenn (relativisch)
jemals, wohl, vielleicht (indefinit)
niemals
damit ja nicht

Lektion 20
Substantive
ἀρετή f
ζήτησις, -εως f
θέμις, -ιτος/-ιδος/-ιστος f
ποιητής, -τοῦ m
σῆμα, -ατος n
ψῆφος f

Tugend, Exzellenz, charakteristische Eigenschaft
Suche, philosophische Untersuchung
(göttliche) Satzung, (göttliches) Recht, auch die Göttin Themis
Dichter
Zeichen
Stimmstein, Stimme bei einer Abstimmung

Verben
melden, berichten
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα…
δια-λέξομαι und δια-λεχθήσομαι Fut. von δια-λέγομαι → Stammformen: δια-λέγομαι, διαλέξομαι/δια-λεχθήσομαι, δι-ελέχθην...
ἐγείρω
wecken; Med. aufwachen
εἶμι
Fut. von ἔρχομαι → Stammfomen: ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον...
ἐξ-ετάζω
prüfen
ἐρῶ
Fut. von λέγω → Stammformen: λέγω, ἐρῶ, εἶπον...
λογίζομαι
rechnen, überlegen, folgern
σημαίνω
Zeichen geben, andeuten, bedeuten (τὸ σῆμα)
σύν-ειμί τινι
zusammensein, Umgang haben, befreundet sein mit
οἱ συν-όντες
Gefährten, Freunde
τρέπω
wenden
ψεύδομαι
lügen, sich täuschen
ψηφίζομαι
abstimmen (zu ἡ ψῆφος)
ἀπο-ψηφίζομαί τινος
freisprechen
κατα-ψηφίζομαί τινός τι
zu etw. verurteilen

Adjektive und Pronomina
ἀλλότριος
δημόσιος, adv. δημοσίᾳ
ἐπι-στήμων, -ον
θεμιτός
ἰδίος, adv. ἰδίᾳ

fremd
öffentlich (≠ ἴδιος, ἰδίᾳ)
sachverständig, kundig; subst. Sachverständiger, Experte
dem (göttlichen) Recht entsprechend geboten
eigen, privat (≠ δημόσιος, δημοσίᾳ)
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Kleine Wörter
διά + Gen.
διά + Akk.
μέν-τοι
τῷ ὄντι

durch, hindurch, mittels
wegen
allerdings
in Wirklichkeit/Wahrheit, wirklich (wie (ὡς) ἀληθῶς und τῇ ἀληθείᾳ)

Lektion 21
Substantive mit σ-Stamm
γένος, -ους n
ἔθος, -ους n
εἶδος, -ους n
ἔπος, -ους, n
ἔτος, -ους n
ἦθος, -ους, n
κλέος, -ους n
κράτος, -ους n
ξίφος, -ους n
ὄρος, -ους n
πέλαγος, -ους n
σκότος, -ους n, auch -ου m
τεῖχος, -ους n
τέλος, -ους n

Herkunft, Geschlecht, Art
Sitte, Brauch
Aussehen, Gestalt
Wort
Jahr
Gewohnheit, Charakter
Ruhm
Macht
Schwert
Berg, Pl. Gebirge
Meer
Dunkelheit
Mauer
Ende, Ziel; adv. schließlich

Weitere Substantive
δοῦλος m
ἐλευθερία f
ὕβρις, -εως f
φύσις, -εως f

Sklave
Freiheit
(Übergriff:) Gewalt, Verletzung, Unverschämtheit, Hochmut, Frevel
Natur (auch im Sinne von Charakter), Entstehung, Erscheinung

Verben
δίκαιός εἰμι + Inf.
θέω
πλεον-εκτέω (zu ἔχω)

ich bin berechtigt, zu…, habe das Recht, zu…
laufen
mehr haben (wollen), habgierig sein, überlegen sein

Adjektive
ἀ-ληθής, -ές
ἀ-σθενής, -ές
ἀ-σφαλής, -ές
ἐλεύθερος
ἐν-δεής, -ές + Gen.
εὐ-ήθης, -ες

wahr
schwach
unfehlbar, unverletzbar, sicher
frei
bedürftig
von gutem Charakter, naiv
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εὐ-κλεής, -ές
σαφής, -ές
φαῦλος
ψευδής, -ές

berühmt, ruhmreich
deutlich, klar
schlecht, wertlos
unwahr, gelogen

Adjektive mit ίων-Steigerung
ἀγαθός, ἀμείνων, ἄριστος
~ , βελτίων, βέλτιστος
~ , κρείττων, κράτιστος
~ , λῴων, λῷστος
αἰσχρός, αἰσχίων, αἴχιστος
ἐχθρός, ἐχθίων, ἔχθιστος
ἡδύς, ἡδίων, ἥδιστος
κακός, κακίων, κάκιστος
~ , χείρων, χείριστος
~ , ἥττων, adv. ἥκιστα
καλός, καλλίων, κάλλιστος
μέγας, μείζων, μέγιστος
μικρός, ἐλάττων, ἐλάχιστος
ὀλίγος, μείων, ὀλίγιστος
πολλός/πολύς, πλε(ί)ων, πλεῖστος
ῥᾴδιος, ῥᾴων, ῥᾷστος
ταχύς, ταχίων, τάχιστος

gut, edel, tüchtig, tapfer
gut, moralisch gut
gut, stark, überlegen
gut, wünschenswert
schändlich, hässlich
feindlich, verhasst, bitter
süß, angenehm
schlecht, feige
schlecht, wertlos
schlecht, gering; Superl. am wenigsten, gar nicht
gut, moralisch gut, schön
groß, bedeutend
(nur) klein, gering, unbedeutend
(nur) wenig
viel
leicht
schnell

Kleine Wörter
ἆρα, ἦ, πότερον/πότερα

ἆρ' οὐ
ἆρα μή

Markierungspartikel für Entscheidungsfragen, vgl. lat. -ne;
- in direkten Fragen: unübersetzt
- in indirekten Fragen: ob
Mit πότερον (eig. "welches von beiden?") korrespondiert ein explizites
oder nicht-explizites ἤ "oder", wie in:
"Willst du Kaffee oder Tee?"
"Willst du Kaffee (oder nicht)?"
etwa nicht? "doch" wird erwartet; vgl. lat. nonne
etwa? doch wohl nicht? "nein" wird erwartet; vgl. lat. num
Merkhilfe: μή wehrt ab – "hoffentlich nicht!", "bloß nicht!"

Lektion 22 und 23
Substantive
δῆμος m
ἐνιαυτός m = ἔτος n
πόλεμος m
πολιτεία f
τὰ τῆς πόλεως (sc. πράγματα)
τ. τ. π. πράττω

Volk (populus, civitas)
Jahr
Krieg
Staat
die Angelegenheiten der Stadt, die Politik
Politik betreiben
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Verben
ἀ-μελέω τινός
ἀν-αιρέω
ἄρχω τινός
ἄρχομαί τινος D. M.
ἔκ τινος
δια-νοέομαι D. M. u. D. P.
δια-πράττω und -ομαι
δια-φέρω
εἴωθα
τὸ εἰωθός, τὰ εἰωθότα
εἰκάζω
ἕλκω
ἐν-τυγχάνω τινί
ἐπι-μελέομαί τινος D. P.
ἐπι-χειρέω τινός, selten τι
εὐ-εργετέω τινά
ζημιόω u. κολάζω
κτάομαι D. M.
παύω + AcP
πολεμέω u. πολεμίζω
προ-αιρέομαι D. M.
προ-στατεύω τινός
τρέφω (Stamm θρεφ-)
φυλάττομαι (, μή) D. M.
ὠφελέω τινά

vernachlässigen (≠ ἐπι-μελέομαι)
1. aufnehmen 2. töten 3. weissagen
herrschen
anfangen
mit etwas den Anfang machen
beabsichtigen
durchführen, durchsetzen
sich unterscheiden (Aktiv! Vgl. engl. to differ)
gewohnt sein
das Übliche
1. vergleichen 2. vermuten, spekulieren
ziehen
begegnen
sich kümmern um (≠ ἀ-μελέω)
1. versuchen 2. angreifen
jdm. Gutes tun
bestrafen
erwerben
beenden
Krieg führen, kämpfen
vorziehen
vorstehen, anführen
ernähren, aufziehen
sich hüten (, dass) (caveo (, ne))
unterstützen, helfen, nützen

Adjektive und Adverbien
ἱκανός
οἰκεῖος
οἱ οἰκεῖοι
ὅμοιος
ὀρθός
σφοδρός, adv. σφόδρα

fähig, imstande, geeignet, hinreichend
zum Haus gehörig, verwandt, vertraut
Hausgenossen, Angehörige, Freunde
gleich, ähnlich
gerade, richtig
heftig, ungestüm; adv. heftig, sehr

Pronomina und kleine Wörter
ἔγω-γε, σύ-γε
εἴθε / εἰ γάρ + Ind. Verg.,
(εἰ γὰρ) ὤφελον + Inf.
εἴ-περ
μὰ (τὸν) Δία, νὴ (τὸν) Δία
μέντοι
οἷός τέ εἰμι (= δυνατός εἰμι)
οἷόν τέ ἐστιν (= δυνατόν ἐστι)
οὗ
ὅπου
οὐδέπω/μηδέπω
πρὸς (τῶν) θεῶν

= ἐγώ/σύ + verstärkendes γε
wenn doch! beim unerfüllbaren Wunsch
= εἰ + verstärkendes περ wenn wirklich
beim Zeus (auch mit anderen Götternamen)
allerdings
imstande sein
es ist möglich, man kann
wo (urspr. Relativpronomen)
wo auch immer
noch nicht
bei den Göttern
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Lektion 24
Substantive
γνώμη f
ἐπι-μέλεια f
καρπός m

Intelligenz, Vernunft, Einsicht, Absicht, Urteil, Meinung
Fürsorge
Frucht

Adjektive
πολεμικός

kriegerisch, Kriegs-

Verben
ἀγαπάω
ἀπο-λογέομαι
γυμνάζω
ἐθίζω
ἐλευθερόω
εὖ ποιέω τινά
θεραπεύω
θύω
ὑπ-ηρετέω
χειρόομαι

willkommen heißen, lieben, zufrieden sein
sich verteidigen
üben
gewöhnen
befreien
= εὐ-εργετέω jdm. Gutes tun
dienen, verehren, pflegen (colere)
opfern
helfen, dienen (ὑπ-ηρέτης)
unterwerfen

Kleine Wörter
ἄνευ + Gen.
ἐπί + Dat.
ὅπως

ohne
1. (Wdh.) kann finalen Sinn haben: für, um zu
2. aufgrund von, wegen
1. (Wdh.) dass, damit nach Verba curandi (Verben des Sorgetragens)
2. wie (verallgemeinernd relativisch / indirekt fragend zu πως, ὡς…)

Lektion 25
Substantive
ἀνά-μνησις, -εως f
ἐκ-κλησία f
σπονδή f
αἱ σπονδαί

Erinnerung
Volksversammlung
Guss (σπένδω)
Vertrag (wegen der besiegelnden Trankopfer)
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Verben
αἰσχύνομαι, αἰδέομαι D. P.
+ Pt.
+ Inf.
ἀπο-δημέω
ἄρχομαι
+ Pt.
+ Inf.
γελάω
δι-άγω, δια-τελέω,
δια-γίγνομαι + Pt.
δῆλός εἰμι, φανερός εἰμι + Pt.
ἐπι-δημέω
κοσμέω
οἴχομαι
+ Pt.
παύομαι + Pt.
εὖ/καλῶς πράττω
εὖ/καλῶς ποιέω + Pt.
τυγχάνω + Pt.
ὑβρίζω
φαίνομαι + Pt.
+ Inf.
φθάνω
+ Pt.
χαίρω + Pt.

sich schämen, scheuen
sich schämen, zu tun (während man es tut)
sich schämen, zu tun (und es nicht tun), zurückscheuen
im Ausland, auf Reisen sein
anfangen
anfangen zu tun, mit etw.
sich anschicken zu tun (bevor man wirklich beginnt)
lachen
weitermachen m. etw., ständig tun/sein
offensichtlich/bekanntlich tun; es ist klar, dass jd. tut/ist
im Lande sein
ordnen, schmücken
weggehen, weg sein
eilig tun, schon dabei sein; insbes. οἴχομαι ἀπιών auf und davon sein
aufhören zu tun
es geht mir gut ("I'm doing fine")
gut an etw. tun
(gerade, zufällig) tun/sein
verletzen, kränken, freveln (ὕβρις)
offenbar/bekanntlich tun/sein; es ist klar, dass jd. tut/ist
zu tun scheinen
zuvorkommen, überholen
früher, schneller tun
gern, mit Freuden tun

Lektion 26
Substantive
ἀκρό-πολις, -εως f
ἄστυ, -εως n
θυμός m
λέων, -οντος m, λέαινα f

Burg
Stadt
Herz, Gemüt
Löwe, Löwin

Verben
ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων, gefangen werden, (v. e. Ort) eingenommen, erobert werden
ἑάλωκα
βαίνω, βήσομαι, ἔβην,
gehen
βέβηκα
βιόω, βιώσομαι, ἐβίων,
leben
βεβίωκα
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γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων,
ἔγνωκα
δικάζω
δύω, δύσω, ἔδυσα
δύομαι, δύσομαι, ἔδυν,
δέδυκα
ἵστημι, στήσω, ἔστησα
ἵσταμαι, στήσομαι, ἔστην,
ἕστηκα
Pt. ἑστηκώς, -κυῖα, -κός u.
ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστός
καθ-εύδω
τίκτω, τέξω/-ομαι, ἔτεκον
φύω, φύσω, ἔφυσα
φύομαι, φύσομαι, ἔφυν,
πέφυκα

erkennen, wissen
urteilen, entscheiden, weissagen
versenken
versinken
stellen
sich stellen, stehen

schlafen
gebären
erzeugen, hervorbringen
entstehen, wachsen

Kleine Wörter
ἐνταῦθα

dort

Lektion 27
Substantive
αἰτία f
γραφή f
μάρτυς, -υρος m
οὐσία f
ποίημα, -ατος n
πολιτεία f
στάσις, -εως f

1. Grund, Ursache 2. Schuld
1. Schrift 2. Anklageschrift, Anklage
Zeuge
(εἰμί) 1. "Sein", Substanz 2. Besitz, Vermögen
Werk, Gedicht
Staat, Verfassung
1. Partei 2. Aufstand, Parteienstreit, Bürgerkrieg

Adjektive
ἴδιος, Adv. ἰδίᾳ
κοινός, Adv. κοινῇ
πρεσβύς, -εῖα, -ύ

eigen, privat
gemeinschaftlich, gemeinsam

Verben
βιάζομαι D. M.
γράφομαι mit u. ohne γραφήν
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα…
δουλεύω

zwingen, Gewalt antun
eine Klageschrift erstellen, anklagen
zeigen
(δοῦλος) Sklavendienst leisten, in Sklaverei leben
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εἶμι (Akzent!)
ἐπι-τρέπω
ἵημι
ἀν-ίημι
ἵστημι
Med. m. Wurzelaorist ἔστην
ἀν-ίσταμαι
καθ-ίστημι
κωλύω
μαρτυρέω
τίθημι
ἀνα-τίθημι
φημί

gehen, im Indikativ futurisch gebraucht
überlassen, übergeben
schicken
loslassen, freilassen
stellen
sich stellen, treten
sich erheben (auch im übertr. Sinne, τινί gegen jd.)
verfassen, einrichten
hindern, verhindern
bezeugen
setzen, festsetzen
aufstellen, weihen
sagen, behaupten

Kleine Wörter
οἱ ὀλίγοι
οἱ πολλοί = οἱ πλεῖστοι

die Minderheit, die Oligarchen
die Mehrheit, die breite Masse, die Leute

Lektion 28
Substantive
δια-βολή f
ἔρως, -ωτος m
ὁρμή f
φθόνος m

1. Verrat 2. Verleumdung (zu δια-βάλλω)
Leidenschaft, Begehren (groß geschrieben: der Gott Eros) (zu ἐράω)
1. Aufbruch 2. Intensität, Elan, Eifer, Ansturm (zu ὁρμάω)
Neid, Missgunst (zu φθονέω)

Adjektive
ἄ-πορος
δημόσιος, adv. δημοσίᾳ
μέτριος
οὐράνιος

unerreichbar, ausweglos, unlösbar (zu ἀ-πορία, ἀ-πορέω)
öffentlich
maßvoll, angemessen
himmlisch, am Himmel

Verben
ἀκολουθέω
βιβάζω
ἀνα-βιβάζω
βλάπτω
δια-βάλλω
ἐράω τινός
ἔχων, λαβών

folgen (Akolyth)
gehen lassen, zu gehen befehlen
hinaufgehen, aufsteigen lassen, speziell: vor Gericht zitieren
schädigen, verletzen
1. verraten 2. verleumden
begehren
auch: mit
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σκοπέω (wie σκέπτομαι)
ὑπο-μένω

(mit den Augen oder gedanklich) genau betrachten, prüfen
ertragen, aushalten

Kleine Wörter
οἷος

ὅσος
τοιοῦτος

τοσοῦτος

≙ qualis

wie beschaffen; (so beschaffen), wie/dass

≙ quantus wie groß/viel; (so groß/viel), wie/dass
≙ talis
so beschaffen, so ein, solch
≙ tantus so groß, so viel

Aus der Lektüre:
ἀπο-δημία
δεσμός
δεσμωτήριον
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