
Die Funktionen der Kasus
1. Nominativ

Bezeichnung Frage Beispiel Übersetzung

Subjekt Wer oder was? ≥wkra´thÓ eöxairen. Sokrates freute sich.

Prädikatsnomen/

prädikativ

(als) wer oder was? ≥wkra´thÓ na´rkh tiÓ

eäpwnoma´zeto.

Sokrates wurde als ein

Zitterrochen bezeichnet.

2. Genitiv

Bezeichnung Frage Beispiel Übersetzung

Gen. subiectivus Wessen? oÄ tw+n polemi´wn fo´boÓ die Furcht der Feinde

Gen. obiectivus Zu wem/ gegen wen/
wem gegenüber?

oÄ tw+n polemi´wn fo´boÓ die Furcht vor den
Feinden

Gen. possessoris Wessen/von wem?

Wessen Besitz?

Wessen Bereich?

Wessen Aufgabe?

to`  bibli´on  auätou+

To` b. tou+  ce´nou  eä≤ti´n.

Ce´nou  eä≤ti´n  ...

das B. von ihm, sein B.

Das B. gehört dem Frem.

Es ist Aufgabe/ Sache/

Zeichen/ Merkmal ... d. F.

Gen. materiae Aus welchem Stoff? krath`r  xru≤ou+ ein Mischkrug aus Gold

Gen. qualitatis Von welcher Art? pai+Ó  de´ka  eätw+n ein Knabe von 10 Jahren

Gen. pretii Für wieviel? Po´≤ou  pwlei+Ó; Für wieviel verkaufst du?

Gen. partitivus (totius) Wovon? Von was? ei^Ó tw+n  eÄpta`  ≤ofw+n einer der sieben Weisen

Gen. partitivus als Objekt bei Verben

a)   des Anteilnehmens/Berührens

b)   des Strebens/Erreichens/Versuchens

a) des Sich Erinnerns/Wahrnehmens

mete´xw,  aÖptomai,  aäpo-

lau´w,  pi´mplhmi, eäpiqu-

me´w,  tugxa´nw,  peira´-

omai,  punqa´nomai ...

Anteil haben, berühren,

genießen, füllen, begeh-

ren, erreichen, versuchen,

sich erkundigen/erfahren

Gen. bei einigen Adjektiven aöcioÓ / me≤to´Ó / aiötioÓ würdig, wert /voll/schuld

Gen. temporis Wann? (Zeitraum) nukto´Ó / tou+ loipou+ nachts / in Zukunft

Gen. separativus Woher? Von wo? po´nou aäpalla´ttein von Mühe befreien

Gen. originis Von wem

abstammend?

≥wkra´thÓ oÄ

≥wfroni´≤kou

Sokrates, der Sohn des

Sophroniskos

Gen. comparationis Im Vergleich zu was?

Als was?

Dhmokrati´a krei´ttwn

tura´nnido´Ó eä≤tin.

Die Demokratie ist stärker

als die Tyrannis.

Gen. causae Weswegen? aöga≤qai th+Ó  ≤ofi´aÓ bewundern wegen der W.

Gen. criminis Weswegen? fo´nou  aiätia+≤qai des Mordes anklagen

3. Dativ

Bezeichnung Frage Beispiel Übersetzung

Dat. als Objekt Wem? toi+Ó aä≤qene´≤in bohqei+n den Schwachen helfen

Dat. possessivus Wem gehört ... ? Tou+to  hÄmi+n  h#n. Dies gehörte uns.

Dat. ethicus (innere Beteiligung) Mh´  moi  qorubh´≤hte. Macht mir keinen Lärm!

Dat. (in)commodi Für wen? Wofür? Ma´nqane  ≤eautw+*. Lerne für dich selbst!



Dat. relationis Für wen? Von wel-

chem Standpunkt?

 äE. eä≤ti  po´liÓ  eän

decia+*  ple´onti eiäÓ ...

E. ist eine Stadt zur Rech -

ten für einen, der fährt ...

Dat. loci Wo?  äAqh´nh≤in  / ku´klw* in Athen / im Kreis

Dat. temporis Wann? (Zeitpunkt) th+*  auäth+*  hÄme´ra* an demselben Tag

Dat. instrumentalis Womit? Wodurch? li´qw*  / lo´goiÓ mit einem Stein / Worten

Dat. sociativus Mit wem zusammen?  ÄOmilw+  fi´loiÓ. Ich  verkehre  mit  Freunden.

Dat. modi Wie? Auf wel. Art? bi´a*  /  ≤igh+* mit Gewalt / schweigend

Dat. causae Warum? tw+*  eäpai´nw*  xai´rein sich über das Lob freuen

Dat. limitationis Worin? In welchem Be-

reich / welcher Hinsicht ?

th+*  aäreth+*  kri´nein

fu´≤ei  zw+*on  politiko´n

nach  der  Tugend  beurteilen

von Natur aus ein pol. L.

Dat. mensurae Um wieviel? de´ka  eöte≤in  uÖ≤teron (um) zehn Jahre später

Dat. bei  Verben Oft nicht „wem“! xrh+≤qai  tini´ etwas/ jemand  gebrauchen

4. Akkusativ

Bezeichnung Frage Beispiel Übersetzung

Akk. als ä. Objekt Wen oder was? Ble´pw  auäto´n. Ich sehe ihn.

Akk. als äußeres Objekt bei den Verben

a) des Nützens und Schadens

b) des Sich Fürchtens und Schämens

c) des Fliehens und Nachjagens

d) des Schwörens

wäfele´w, bla´ptw

fobei+≤qai, aiä≤xu´nomai

feu´gw, qhra´w

oömnumi

( im  Deutschen  anderer  K. ! )

nützen, schaden

sich fürchten, s. schämen

fliehen, nachjagen

schwören (bei jmd.)

Doppelter Akk. von

Person und Sache (im Passiv bleibt der

  Akk. der Sache!)

Dida´≤kw  ≤e  te´xnhn.

 ÄUp  ä eämou+  te´xnhn

 eädida´xqhÓ.

Ich lehre dich eine Kunst.

Du wurdest von mir in

einer Kunst unterrichtet.

Doppelter Akk. von

Person  und

Prädikatsnomen

... als wen oder was

... zu wem oder was

... für wen oder was

 ÄEauto`n  di´kaion le´gei.

 EiÖlonto  ≥.  aörxonta.

 Nomi´zw  ≤e  aägaqo´n.

Er bezeichnet sich als  g.

Sie wählten  S.  zum  Archonten.

Ich halte dich für gut.

Akkusativ als

„inneres Objekt“

(figura etymologica) ni´khn  nika+n

ta`   äOlu´mpia  nika+n

hÄdu` (= hÄdùn  gélwta ) gela+n

Tou+to  aöxqomai.

einen Sieg siegen

bei den Ol. Spielen siegen

süß ( = ein  süßes  L.)  lachen

Darüber ärgere ich mich.

Adverbialer Akk. (viele Beispiele!) ta#lla / (to`) te´loÓ im  übrigen / schließlich

Acc. limitationis In Bezug auf was? Eu#  eöxw  to`  ≤w+ma. Es  geht   mir   körperlich   gut.

Akk. der räuml. und

zeitl. Ausdehnung

Wie hoch/tief/breit?

Wie lange?

du´o  ≤ta´dia  aäpe´xein

Polu`n  xro´non

eämme´nomen  uÄma+Ó.

zwei Stadien entfernt sein

Lange Zeit warten wir auf

euch.

5. Vokativ

Bezeichnung Frage Beispiel Übersetzung

Vokativ Anrede an wen? Kalw+Ó,  w# ≥w´krateÓ. Schön, (mein) Sokrates!
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