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Übungsbeispiele zu den Relativsätzen 
 

Feu+ge th`n hÄdonh´n, h? uÖ≤teron blábhn poih́≤ei. ("normaler" attributiver Relativsatz) 
Meide die Lust, die später Schaden bringen wird!  

Feu+ge th`n hÄdonh´n:  h? uÖ≤teron blábhn poih́≤ei. (hier relativischer Satzanschluss) 
Meide die Lust!  Diese wird später Schaden bringen.  

Paídeu≤ai toùÓ aänqrẃpouÓ, ou?Ó perì pleí≤tou poih+*. (attributiver Relativsatz) 
Erziehe (dir; Imp. Aor. Med.!) die Menschen, die du am meisten schätzt!  

Paídeu≤ai toùÓ aänqrẃpouÓ:  oi? dh̀ kaì ≤è wäfelh́≤ou≤in. (relativischer Satzanschluss) 
Erziehe (dir; s.o.) die Menschen! Diese werden dann auch dir von Nutzen sein.  

Parekeleúeto diafqeírein  th̀n xẃran:  ŵ*  dh+lon  eäge´neto, oÖti fíloÓ ouäk h#n.  (Rel. SA) 
Er forderte dazu auf, das Land zu zerstören;  dadurch wurde klar, dass er kein Freund war.  
 

äAgaqo´Ó eä≤tin, o?Ó  aälhqeúei  kaí, a? prépei, práttei. (Relativsatz als Subjekt und Objekt)  
Gut ist (derjenige), der die Wahrheit sagt und (dasjenige), was sich gehört, tut.  

äAdikei+  ≥wkráthÓ, ou?Ó  hÄ po´liÓ  nomízei  qeoúÓ, ouä nomízwn.  (Relativsatz als Objekt)  
Sokrates tut Unrecht, weil er nicht an die Götter glaubt, an die die Stadt glaubt.  
 

Paraggéllei forei+n cu´la, oÖ≤oi  eätu´gxanon paragenómenoi. (Wegfall des Demonstr. Pron.)  
Er befiehlt allen, die ("wie viele") zufällig anwesend/dabei waren, Holz zu bringen.  

äAfíkonto, eönqa  oÄ TígriÓ  aöporoÓ h#n.  (auch hier Wegfall des Beziehungswortes eäkei+≤e) 
Sie kamen (dorthin), wo der Tigris unpassierbar war.  

öAgei hÄma+Ó, oÖqen ouäx  oîo´n te eö≤tai  eäcelqei+n.  (s.o.) 
Er führt uns (dorthin), von wo/woher es nicht möglich sein wird, zu entkommen.  

 

Mémnh≤qe tw+n nómwn,  ou?Ó eöqe≤qe.  =  Mémnh≤qe tw+n nómwn,  ŵn eöqe≤qe.  =  Mémnh≤qe,  ŵn 

eöqe≤qe nómwn.  (Kasusassimilation und Attraktion des Beziehungswortes  = KA + AB) 
Erinnert euch an die Gesetze, die ihr erlassen/gegeben habt!  

äEmmeínate, oîÓ eöqe≤qe nómoiÓ.  =   äEmmeínate toi+Ó nómoiÓ, oîÓ eöqe≤qe.  =    äEmmeínate toi+Ó 

no´moiÓ,  ou?Ó eöqe≤qe.  (KA + AB) 
Bleibt bei den Gesetzen/den Gesetzen treu, die ihr erlassen/gegeben habt! 

Mémnh≤qe,  wÄ^n eiöpete.  =  Mémnh≤qe  toútwn,  wÄ^n eiöpete.  =  Mémnh≤qe tou´twn,  a? eiöpete.  
Erinnert euch an das, was ihr gesagt habt! (KA + AB) 
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EiäÓ h?n aäfíkonto kẃmhn, megálh h#n. (KA + AB) 
("In welches Dorf sie kamen ...") Das Dorf, in das sie kamen, war groß.  

Tw+*  kunì  metadídou,  ou^per auäto`Ó  eöxeiÓ  ≤ítou. (KA + AB) 
Dem Hund gib von dem Essen ab, das du selbst hast!  

öAlloÓ aöllo eäpoíh≤en,  ŵn hÄmei+Ó eäboulo´meqa.  =   öAlloÓ aöllo eäpoíh≤en toútwn,  ŵn hÄmei+Ó 

eäboulo´meqa.     =     öAlloÓ  aöllo  eäpoíh≤en  toútwn,  a?  hÄmei+Ó  eäboulo´meqa.  (KA + AB) 
("Ein anderer machte etwas anderes") = Jeder machte etwas anderes von dem, was wir wollten. 

 

?O (ti)  aßn  eäqélh*,  poih́≤w.  (Eventualis/fut. Fall im Relativsatz) 
Was (auch immer) er will, (das) werde ich tun.  

?A aßn aölloiÓ mémfh≤qe,  tou+ta  mh̀  poih́≤hte  auätoí.  (Eventualis/fut. Fall im Relativsatz) 
Was ihr anderen vorwerft, das tut nicht (Prohibitivus!) selbst!  

Tw+*  aändrí,  o?n  aßn  eÖlh≤qe, peí≤omai. (Eventualis/fut. Fall im Relativsatz) 
Dem Mann, den ihr wählt, werde ich gehorchen.  (hier von peíqomai, nicht von pá≤xw) 

?O  aßn  eäqe´lh*,  poiw+.  (Iterativ der Gegenwart)   
Was er (jeweils) will, (das) tue ich.  

?OÓ aßn taxéwÓ didw+*,  dìÓ dídw≤in. (Iterativ der Gegenwart) 
Wer schnell gibt, gibt zweimal.  

?O eäqe´loi (eäqelh́≤eien),  eäpoíoun.  (Iterativ der Vergangenheit) 
Was er (jeweils) wollte, machte ich/machten sie.  

äOknoíhn  aön  eiäÓ  tà  ploi+a  eämbaínein,  a?  hÄmi+n  Ku+roÓ <aßn>  doíh.  (Potentialis)   
Ich würde wohl zögern, in die Schiffe zu steigen, die uns Kyros vielleicht gibt/geben könnte.  

 

Mh` mi≤qẃmeqa aänqrẃpouÓ,  oîÓ oÄpo´tan tiÓ didw+* pleíona mi≤qo´n, eäkeínoiÓ aökolouqou+≤in.  

(Verschränkung von Relativsatz und temporalem Nebensatz) 
Wörtlich: Wir wollen (Hortativus!) nicht Menschen anwerben,  denen wenn einer mehr Lohn 
gibt (Iterativ der Gegenwart!), jenen folgen.  
Besser: Wir wollen nicht Menschen anwerben, die, wenn einer ihnen mehr Lohn gibt, jenen 
folgen.  

öAkoue,  a?  xrh́  ≤e  dra+≤ai.  (Verschränkung von Relativsatz und ACI)  
Wörtlich: Höre, was es nötig ist, dass du tust.   Besser: Höre, was du tun mußt.  

Ta`  eäpith´deia  eäpélipen,  a?  eöxonteÓ  h#lqon. (Verschränkung Rel.Satz und Partizipialkonstr.)  
Wörtlich: Die Lebensmittel wurden knapp/gingen aus, die habend sie gekommen waren.  
Besser: Die Lebensmittel wurden knapp/gingen aus, mit denen sie gekommen waren.  


