Hallo liebe Auslandsreisende!
Nun startet ein neuer Versuch, dafür zu sorgen, dass Sie in Bezug auf die griechische Sprache
nicht völlig einrosten. Ziel des Projekts ist es nicht, Ihre Griechischkenntnisse zu
kontrollieren, sondern Ihnen die Möglichkeit zu geben, durch stetige Übung fit zu bleiben, so
dass Sie im nächsten Jahr bei Ihrer Rückkehr leichter wieder einsteigen können.
Wir werden alle zwei Wochen eine neue Aufgabe erstellen.
Jede Aufgabe besteht aus zwei Formenübungen (Deklination und Konjugation) und Sätzen zu
einem grammatikalischen Thema. Wir geben jeweils die Paragraphen in der Ars Graeca (AG)
und im Kaegi (K) an, die sich mit dem Übungsstoff beschäftigen. Außerdem bitten wir Sie
jeweils 5 Stammformen aus den Verbtabellen zu wiederholen.
Für die Formenübungen erhalten Sie mit der jeweils nächsten Aufgabe einen Lösungsbogen,
die Sätze schicken Sie uns bitte, wir korrigieren mit Anmerkungen und senden sie Ihnen
zurück. Eine Bitte: Tun Sie sich und uns einen Gefallen und erstellen Sie eine eigene Version!
Lesen Sie anschließend die Korrekturen und versuchen Sie, aus Ihren Fehlern zu lernen.
Nun denn: Auf gute Zusammenarbeit!
1. Aufgabe (6. 9. 2004)
1. Wiederholen Sie die Kasusendungen der a- und o- Deklination.
Deklinieren Sie bitte:

oJ ajgaqoVÇ dh`moÇ
hJ kalhV cwvra
ejkei`no toV dw``ron

AG § 25-28; 61c); K §30, 61

2. Wie lauten die primären/sekundären Personalendungen jeweils im Aktiv und Medium?
(AG §74, 3. K §74.3)
3. Wie können Sie ein Partizip in prädikativer Wortstellung/Adverbiales Partizip bzw. einen
Genitivus absolutus übersetzen? (AG § 199-201; K § 201)
Übersetzen Sie bitte folgende Beispielsätze:
1. OiJ nevoi tw/` Nevstori uJphvkousan gignwvskonteÇ thVn sofivan aujjtou`.
2. Toi``Ç *AqhnaivoiÇ a{te touVÇ PevrsaÇ nikhvsasin timhV ejgevneto.
3. OiJ °EllhneÇ wJÇ Pavrida timwrhvsonteÇ !Ilion dievfqeiran.
4. KaiV *OdusseuVÇ kaivper ouj boulovmenoÇ eijÇ !Ilion ejporeuvqh.
5. Dovlw/ mhV crwvmenoi oiJ °EllhneÇ !Ilion oujk a]n ei|lon.
6. ArtevmidoÇ ojrgizouvshÇ *Agamevmnwn thVn qugatevra e[qusen.
7. KassavndraÇ parainouvshÇ oiJ Trw`eÇ toVn i{ppon ejqauvmasan.
8. OiJ °EllhneÇ !Ilion eijsh`lqon oujdenoVÇ kwluvontoÇ.
Wiederholen Sie bitte die Stammformen von
a[gw

aiJrevw

aijsqavnomai

ajkouvw

ajmuvnw

