Erneutes Hallo an alle „Ausländer“,
leider haben wir noch nichts von Ihnen gehört - Melden Sie sich doch mal! Sollten Sie Fehler
gemacht haben, werden diese nirgendwo verbucht, ganz ehrlich!
Zunächst also die Lösungen der Formenaufgaben:
1.
oJ ajgaqoVÇ dh`moÇ
hJ kalhV cwvra
tou` ajgaqou`` dhvmou
th``Ç kalh``Ç cwvraÇ
tw/` ajgaqw``/ dhvmw/
th``/ kalh/`/ cwvra/
toVn ajgaqoVn dh`mon
thVn kalhVn cwvran
oiJ ajgaqoiV dh``moi
aiJ kalaiV cw`rai
tw`n kalw`n cwrw``n (!)
tw`n ajgaqw`n dhvmwn
toi``Ç ajgaqoi``Ç dhvmoiÇ
tai``Ç kalai``Ç cwvraiÇ
touVÇ ajgaqouVÇ dhvmouÇ
taVÇ kalaVÇ cwvraÇ

ejkei`no toV dw``ron
ejkeivnou tou`` dwvrou
ejkeivnw/ tw`/ dwvrw/
ejkei`no toV dw`ron
ejkei`na taV dw`ra
ejkeivnwn tw`n dwvrwn
ejkeivnoiÇ toi``Ç dwvroiÇ
ejkeivna taV dw``ra

2. Vergleichen Sie Ihre Lösung mit den angegebenen Grammatikparagraphen!
3. Es gibt drei Möglichkeiten:
Adverbialer Nebensatz (temporal, kausal, konzessiv, konditional, nicht Relativsatz)
Beiordnung
Substantivierter Ausdruck
Falls Sie zu den Lösungen Fragen haben, STELLEN SIE SIE!
Und nun die neuen Aufgaben:
1. Beschäftigen Sie sich bitte mit den Maskulina der a-Deklination! Was hat es mit der
Eierregel auf sich? Wann sind Adjektive nur zweiendig? (AG §29; §28,3; §30, 2; K§29)
Deklinieren Sie: a) oJ divkaioÇ dikasthvÇ

b) hJJ a[peiroÇ glw``tta g) oJ ijscuroVÇ neanivaÇ

2. Für jede Gruppe der verba contracta gelten 3 Kontraktionsregeln. Erinnern Sie sich? (AG
§87; K §87)
3. Wie werden Irrealis und Potentialis gebildet? Geben Sie ein Schema für einen
Konditionalsatz mit Haupt- und Nebensatz an. (AG §§ 238-39; K § )
Übersetzen Sie bitte:
1. Eij oiJ maqhtaiV eu\ manqavnoien, hJ didavskaloÇ caivroi a[n.
2. Eij uJmei``Ç hjmeivbete, e[cairon a[n.
3. Eij oiJ °EllhneÇ touVÇ PevrsaÇ ejfobhvqhsan, thVn patrivda oujk a]n e[swsan.
4. OiJ a[nqrwpoi, oi} taVÇ tragw/divaÇ spoudavzoien, sofoiV gevnointo a[n.
5. Kroi``soÇ tw/` Sovlwni oujk a]n wjrgivsqh, eij sofwvteroÇ ejgevneto.
6. Eij taV &Omhvrou poihvmata mhV ajnegignwvskomen, tw`n hJrwvwn ejpelanqanovmeqa a[n.
7. OiJ a[nqrwpoi touVÇ tw`n qew`n novmouÇ qerapeuvoien a[n.
8. OiJJ °EllhneÇ touVÇ ajpaideuvtouÇ (ajpaivdeutoÇ 2 - ungebildet) hjtivmasan.
Wiederholen Sie bitte die Stammformen von:
ajpologevomai

ajrnevomai

aJrpavzw

a[rcw

a[cqomai

