Wiederholung von Verbalformen nach Lektion 32 (Kantharos)
I. Systematisch
1. Formen des Präsensstammes ( = Präs. und Impf., Ind. und Konj., Akt./Med./Pass.) bei normalen Verben:
Hinweis: Konjunktivformen werden final oder hortativ übersetzt!
paideu´ete

ihr erzieht; erzieht!

paideu´ou

erziehe für dich! (Med.); laß dich erziehen/werde erzogen (Pass.)

eäpaideu´ou

du erzogst für dich (Med.); du wurdest erzogen (Pass.)

paideu´e≤qai

für sich erziehen (Med.); erzogen werden (Pass.)

paideu´e≤qe

ihr erzieht für euch; erzieht für euch! (Med.); ihr werdet erzogen; lasst euch erziehen (Pass.)

paideu´h*

damit er erzieht; du erziehst dir; damit du dir erziehst; du wirst erzogen; damit du erzogen wirst

eäpai´deuon

ich erzog; sie erzogen

paideu´onta

Part. Präs. Aktiv Akk. Sg. maskulinum und Nom./Akk. Pl. neutrum

paideu´ontai

sie erziehen (für) sich; sie werden erzogen

paideu´ou≤in

sie erziehen; denen, die erziehen (Part. Präs. Aktiv Dat. Pl. m. und n.)

paideuome´naiÓ denen, die (für) sich erziehen; denen, die erzogen werden (Part. Präs. M./P. Dat. Pl. femin.)
paideu´eiÓ

du erziehst

paideu´h*Ó

damit du erziehst

paideuw´meqa

lasst uns (für) uns erziehen! wir wollen erzogen werden!

Formen des Präsensstammes (s. o.) der Verba contracta auf - a´ w und - e´ w (Lautregeln beachten!):
poiou+men

wir machen

poiei+≤qe

ihr macht für euch; ihr werdet gemacht

poiei+≤qai

für sich machen; gemacht werden

eäpoi´oun

ich machte; sie machten

poi´ei

mache! (aus poi´ee)

poiei+

er/sie/es macht

poih+*

damit er macht; du machst dir; damit du dir machst; du wirst gemacht; damit du gemacht wirst

poiei+te

ihr macht; macht!

eäpoi´ou

du machtest dir/für dich; du wurdest gemacht

poiw´meqa

wir wollen uns machen! (Med.) wir wollen gemacht werden! (Pass.)

poih+te

damit ihr macht

poiou+

mache dir! laß dich machen!

timw+men

wir ehren; wir wollen ehren!

tima+te

ihr ehrt; damit ihr ehrt; ehrt!

eäti´mwn

ich ehrte; sie ehrten

timw+ntoÓ

von einem, der ehrt (Part. Präs. Akt. Gen. Sg. m. u. n.)

timw´menoi

Leute, die für sich ehren; Leute, die geehrt werden

eätima+≤qe

ihr ehrtet für euch; ihr wurdet geehrt
1

timw´meqa

wir ehren für uns; damit wir f. uns geehrt werden; wir werden geehrt; damit wir geehrt werden;

eäti´ma

er ehrte

ti´ma

ehre!

tima+*

er ehrt; damit er ehrt; du ehrst für dich; damit du f. dich ehrst; du wirst geehrt; damit du g. wirst

timw+≤in

sie ehren; denen, die ehren (Part. Präs. Akt. Dat. Pl. m. u. n.)

tima+n

ehren (aus tima´e en)

2. Formen des Futur (im Aktiv und Medium mit -≤, im Passiv mit - (q)h≤ gebildet):
paideu´≤omen

wir werden erziehen

paideu´≤ou≤a

eine, die erziehen wird (Part. Fut. Akt. Nom. Sg. f.)

paideu´≤e≤qai

für sich erziehen werden (nur Med.!)

paideuqh´≤h*

du wirst erzogen werden (nur Pass.!)

paideu´≤ou≤in

sie werden erziehen; denen, die erziehen werden (Part. Fut. Aktiv Dat. Pl. m. u. n.)

paideuqh≤o´menoÓ einer, der erzogen werden wird (Part. Fut. Pass. Nom. Sg. m.)
paideu´≤ete

ihr werdet erziehen

Die Verba contracta auf - a´ w und - e´ w

dehnen den Stammvokal - e bzw. – a zu - h :

poih´≤omen

wir werden machen

poih´≤e≤qai

für uns machen werden (nur Med.!)

poih´≤etai

er wird für sich machen

poihqh≤o´meqa

wir werden gemacht werden

timh´≤ete

ihr werdet ehren

timhqh´≤e≤qai

geehrt werden werden / in Zukunft geehrt werden

timh´≤onteÓ

Leute, die ehren werden (Part. Fut. Aktiv Nom. Pl. m.)

timh´≤ein

ehren werden

Bei den Verba muta wird im Aktiv und im Medium der Stamm + - ≤ zu c (Gutturale), – y (Labiale) oder ≤ (Dentale); im Passiv erscheint vor - qh´ ≤ omai x (Gutturale), f (Labiale) oder ≤ :
ble´yei

er wird sehen

khru´comen

wir werden verkünden

pei´≤ou≤in

sie werden überreden/überzeugen; denen, die überreden werden (Part. Fut. A. Dat. Pl. m./n.)

blefqh´≤etai

er/sie/es wird gesehen werden

praxqh´≤e≤qai

getan/gehandelt werden werden, in Zukunft gehandelt werden

eäyeu´≤qhn

ich wurde getäuscht/habe mich getäuscht

fulaca´menoÓ

einer,der für sich bewacht (hat) (Part. Aor. Med. Nom. Sg. m.)

pra´cwn

einer, der machen/handeln wird (Part. Fut. Akt. Nom. Sg. m.)
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Die Verba auf - i´ z w bilden „attisches Futur“ (wie das Präsens der Verba auf - e´ w ):
nomiei+Ó

du wirst glauben/meinen/halten für

nomiou+≤in

sie werden glauben; denen, die glauben werden (Part. Fut. Akt. Dat. Pl. m. u. n.)

nomiou+nteÓ

Leute, die glauben werden (Part. Fut. Akt. Nom. Pl. m.)

komiw+

ich werde hinbringen

porih+*

du wirst dir verschaffen

poriou+ntai

sie werden sich verschaffen

poriei+≤qai

sich verschaffen werden

nomiei+n

glauben werden / in Zukunft glauben

komiei+≤qe

ihr werdet für euch hinbringen

komiei+

er wird hinbringen

3. Die Formen des schwachen Aorist (Kennzeichen in Aktiv und Medium meist - ≤a , im Passiv - qh / qe ) :
eäpaideu´≤amen

wir erzogen/haben erzogen

paideu´≤h*Ó

damit du erziehst

eäpaideu´≤w

du hast für dich/dir erzogen

paideu´≤a≤qe

erzieht für euch!

eäpaideu´qhn

ich wurde erzogen

paideuqei+≤ai

Frauen, die erzogen werden/wurden (Part. Aor. Pass. Nom. Pl. f.)

paideu´≤a≤ai

Frauen, die erziehen/erzogen haben (Part. Aor. Akt. Nom. Pl. f.)

paideuqe´nteÓ

Leute, die erzogen werden/wurden ((Part. Aor. Pass. Nom. Pl. m.)

paideu≤a´menoi

Leute, die für sich erziehen/erzogen haben (Part. Aor. Med. Nom. Pl. m.)

pai´deu≤ai

erziehe für dich! (Medium, punktuell)

paideu+≤ai

erziehen (punktuell) oder erzogen haben

paideuqw+≤in

damit sie erzogen werden (punktuell)

paideuqh+te

damit ihr erzogen werdet (punktuell)

paideu´qhte

lasst euch erziehen!

pai´deu≤on

erziehe! (punktuell)

Die Verba contracta auf - a´ w und - e´ w

dehnen den Stammvokal - e bzw. – a zu auch hier zu – h :

eäpoih´≤amen

wir machten/haben gemacht

eäpoih´qhn

ich wurde gemacht

poih´≤aÓ

einer, der macht/gemacht hat (Part. Aor. Akt. Nom Sg. m.)

poih´≤h*Ó

damit du machst

poih≤w´meqa

wir wollen für uns machen

eätimh´≤w

du ehrtest für dich

eätimh´qhÓ

du wurdest geehrt

timh+≤ai

ehren (punktuell), geehrt haben
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timhqe´nteÓ

Leute, die geehrt wurden (Part. Aor. Pass. Nom Pl. m.)

eätimh´≤anto

sie ehrten für sich

Bei den Verba muta wird im Aktiv und im Medium der Stamm + - ≤ zu c (Gutturale), – y (Labiale) oder ≤ (Dentale); im Passiv erscheint vor - qh / qe x (Gutturale), f (Labiale) oder ≤ :
eäble´yamen

wir sahen/haben gesehen

blefqw+men

damit wir gesehen werden (punktuell)

blefqh+nai

gesehen werden (punktuell), gesehen worden sein

bleya´menoi

Leute, die (für) sich gesehen haben (Part. Aor. Med. Nom. Pl. m.)

ble´yw

damit ich sehe (und: ich werde sehen, Futur!)

eöbleyen

er sah

eäkhru´cate

ihr verkündetet, ihr habt verkündet

khruxqh+*

damit er/sie /es verkündet wird (Aor. Pass.)

khruxqei+≤in

denen, die verkündet wurden (Part. Aor. Pass. Dat. Pl. m. u. n.)

khru´cw≤in

damit sie verkünden (punktuell)

khru´ca≤in

denen, die verkündet haben (Part. Aor. Akt. Dat. Pl. m. u. n.)

eäkh´rucan

sie verkündeten

eöyeu≤aÓ

du hast getäuscht/täuschtest

eäyeu´≤ato

er log/ hat gelogen

eäyeu´≤qh

er/sie/es wurde getäuscht

yeu≤qei´Ó

einer, der getäuscht wurde (Part. Aor. Pass. Nom. Sg. m.)

yeu≤a´menoÓ

einer, der gelogen hat (Part. Aor. Med. Nom. Sg. m.)

4. Die Formen des starken Aorist werden gebildet durch Anhängen der Ausgänge des Präsensstammes an eine
irgendwie modifizierte oder an eine neue Wurzel:
eömaqe

er lernte/begriff/erfuhr, er hat gelernt/begriffen/erfahren

ma´qwmen

wir wollen lernen ... (punktuell)

ba´lw

damit ich werfe/treffe (punktuell)

ba´lwmen

wir wollen werfen/treffen (punktuell)

balw´n

einer, der geworfen/getroffen hat (Part. Aor. Akt. Nom. Sg. m.)

eöbalon

ich warf/habe geworfen; sie warfen/haben geworfen

ei#pen

er/sie/es sagte/hat gesagt

eiäpw´n

einer, der gesagt hat (Part. Aor. Akt. Nom. Sg. m.)

ei#domen

wir sahen/haben gesehen

iädo´nteÓ

Leute, die gesehen haben (Part. Aor. Akt. Nom Pl. m.)

iädei+n

sehen (punktuell), gesehen haben

iädou+≤a

eine, die gesehen hat (Part. Aor. Akt. Nom. Sg. f.)

iödh*Ó

damit du siehst (punktuell)
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