Die Steigerungsformen des Adjektivs
Es gibt zwei verschiedene Formenbildungen für die Steigerung der Adjektive:
1. Die meisten Adjektive bilden ihre Steigerung auf - teroÓ / - tatoÓ:
Grundform
•
•
•

di´kai - oÓ, a, on
gerecht
≤of - o´Ó, h, on
Nach kurzer Silbe ...

Komparativ

Superlativ/Elativ

dikaio´ - teroÓ, a, on
gerechter
≤ofw´ - teroÓ, a, on
Dehnung des ...

dikaio´ - tatoÓ, h, on
am gerechtesten/sehr gerecht
≤ofw´ - tatoÓ, h, on
Stammauslauts!

≤w´frwn, on
≤wfron - e´≤teroÓ, a, on
Bei Nasalstämmen ... Ergänzung des Suffix ...

≤wfron - e´≤tatoÓ, h, on
um die Silbe – e≤ !

2. Die
• folgenden Adjektive bilden ihre Steigerung auf - i´wn / - i≤toÓ:
Grundform

Komparativ
m./f. // n.
kalli´wn, ka´llion

- schön

kalo´Ó, h´, o´n

kalli´on - oÓ ...
kako´Ó, h´, o´n
aiä≤xro´Ó, a´, o´n
eäxqro´Ó, a´, o´n

Superlativ/Elativ
ka´lli≤toÓ, h, on

1

- schlecht

kaki´wn, ka´kion

ka´ki≤toÓ, h, on

- schändlich

aiä≤xi´wn, aiö≤xion

aiö≤xi≤toÓ, h, on

eäxqi´wn, eöxqion

eöxqi≤toÓ, h, on

- feindlich, verhasst

me´gaÓ, mega´lh, me´ga

- groß

mei´zwn, mei+zon

me´gi≤toÓ, h, on

polu´Ó, pollh´, polu´

- viel

ple(i´)wn, ple´on

plei+≤toÓ, h, on

rÄa*´dioÓ, a, on

- leicht

rÄa´*wn, rÄa+*on

rÄa*+≤toÓ, h, on

hÄdu´Ó, ei+a, u´

- angenehm, süß

hÄdi´wn, hÖdion

hÖdi≤toÓ, h, on

taxu´Ó, ei+a, u´

- schnell

qa´ttwn, qa+tton

ta´xi≤toÓ, h, on

- sehr (Adv.)

ma+llon

ma´li≤ta

- wenig (Adv.)

h^tton

hÖki≤ta - keineswegs

ma´la
oäli´gon

Von verschiedenen Stämmen bilden folgende Adjektive ihre Formen:
Grundform
aägaqo´Ó, h´, o´n - gut

Komparativ
1. aämei´nwn, aömeinon
2. belti´wn, be´ltion

Superlativ/Elativ
(besser)

(sittlich besser)

aöri≤toÓ, h, on
be´lti≤toÓ, h, on

3. krei´ttwn, krei+tton (stärker, besser) kra´ti≤toÓ, h, on
kako´Ó, h´, o´n - schlecht 1. kaki´wn, ka´kion

(schlechter)

2. xei´rwn, xei+ron (sittlich schlechter)
3. hÖttwn, h^tton
mikro´Ó, a´´, o´´n - klein
oäli´goÓ, h, on - gering
1

ka´ki≤toÓ, h, on
xei´ri≤toÓ, h, on

(schwächer)

mikro´teroÓ, a, on
eäla´ttwn, eölatton

mikro´tatoÓ, h, on
eäla´xi≤toÓ, h, on

Formen der 3. Deklination, aber statt kalli´ona auch kalli´w, statt kalli´oneÓ/kalli´onaÓ auch kalli´ouÓ.

