Arg verspätet wünschen wir Ihnen ein schönes und aufregendes neues Jahr! Schön, dass Sie
sich für das neue Jahr vorgenommen haben, die neue Griechisch-Aufgabe zu lösen!
Lösungen der 6. Aufgabe:
1.
paideuvw
paideuvh/ς
paideuvh/
paideuvwmen
paideuvhte
paideuvwsin
2.
oJ safhVς ajnhvr
tou` safou`ς ajndrovς
tw`/ safei` ajndriv
toVn safh` a[ndra
oiJ safei`?ς a[ndreς
tw``n safw`n ajndrw`n
toi`ς safevsin ajndravsin
touVς safei`ς a[ndraς

paideuvwmai
paideuvh/
paideuvhtai
paideuwvmeqa
paideuvhsqe
paideuvwntai

hJ swvfrwn qugavthr
th`ς swvfronoς qugatrovς
th`/ swvfroni qugatriv
thVn swvfrona qugatevra
aiJ swvfroneς qugatevreς
tw`n swfrovnwn qugatevrwn
tai`ς swvfrosi qugatravsin
taVς swvfronaς qugatevraς

3) Mit dem AcI (wie im Lateinischen); bei Subjektsgleichheit steht im Griechischen nur der
Infinitiv (= NcI), im Lateinischen dagegen AcI (z. B. puto me sapientem esse)!
Und hier die neuen Aufgaben:
1) Die Endungen des starken Aorist Akt./ Med. sind leicht zu merken: Im Indikativ gleichen
sie .................., in allen anderen Formen ........................ (AG § 99, K § 85)
2) Konjugieren Sie jeweils im Indikativ und Konjunktiv ei\pon und ejgenovmhn (AG § 99, K
§ 85).
3) Wiederholen Sie die Formen des nichtreflexiven Personalpronomens, des Interrogativ- und
des Relativpronomens! (AG §56, 61, 63/ K 61, 66, 67)
4) Wiederholen Sie die Stammformen von eijmiv, ejlauvnw, ejlevgcw, ejpivstamai, e{pomai.
5) Übersetzen Sie:
1. Tivna swvfrona nomivzeiς;
2. DiaV tiv aujtoVn fau`lon ei\pete;
3. Aujtw`/ e[dwkaς, w|/ a]n caivroi.
4. [Axioiv ejste th`ς ejleuqerivaς, h|ς e[cete.
5. jEmeV taravttein bouvlesqe. }O ouj dunatovn ejstin.
6. Swkravthς aujtouVς hjrwvthsen, tiv bouvlointo.
6) a) Was drückt der Modus im Relativsatz von Satz 3 aus? (AG § 247/ K § 188)
b) Beobachten Sie den Kasus des Relativpronomens in Satz 4. Was fällt auf? (AG § 249/ K §
126,2)
c) Wie nennt man die Verwendung des Relativpronomens in Satz 5? (AG § 249)
d) Welche Modusverwendung liegt in Satz 6 vor? (AG u. a. § 229 b/ K § 173,4)

