9ab Griechisch 3
xaißrete, vQ majhtaiß, eölpißzv uÖmaqw paßntaw uÖgiaißnein (uÖgiaißnv - gesund sein)
Aufgaben für Dienstag, 24.3.2020:
1) Kontrolliert sorgfältig die Übersetzungen:
20 A Als Diogenes aber sah, dass ein Mann mit vielen Gefährten aus dem Stadion
ging und <dabei> nicht einmal den Erdboden betrat, sondern von der Menge
getragen wurde, andere ihm folgten und schrien, einige andere vor Freude hüpften/
umhersprangen , und die Hände zum Himmel hochhoben, wieder andere dem Mann
Kränze umlegten, fragte er, was für ein Lärm das sei und was geschehen sei. Der aber
antwortete: „Ich bin, Diogenes, Sieger im Stadionlauf der Männer.“ „Was aber ist dies
<wert>?“, fragte er: „Denn offenbar bist du <dadurch> nicht klüger geworden, nicht
einmal ein kleines bisschen, dass du die mit <dir> Laufenden überholt hast, und
<bist> jetzt auch nicht vernünftiger als früher.“
20 B Bevor <wir> die Amnestie-Vereinbarung geschlossen haben, ihr Richter [ohne:
„ihr Männer“], führten wir Krieg – die einen hielten dabei die Stadt, die anderen den
Piräus: Mehr hassten wir einander als die vormaligen Feinde. Als wir aber die
Vereinbarung geschlossen hatten, betrieben wir so gut und <auch> gemeinsam
Politik, dass alle glücklich sein konnten/ waren. Und damals hielten uns alle für sehr
unvernünftig und sehr unglücklich, jetzt aber scheinen wir die glücklichsten und
vernünftigsten der Griechen zu sein. Denn durch die Vereinbarung sehe ich unsere
Stadt wieder glücklich und groß werden.
2) Kontrolliert sorgfältig die Übungen S. 93
Übung 1a: tou?w aöfronestaßtaw mhxanaßßw – toiqw eöpisthmonesteßroiw polißtaiw
– tvq# svfronesteßrv# aöndriß – tou?w xrhstotaßtouw hÖgemoßnaw – to?n
euödaimoneßstaton bißon. NEU: Übersetzt diese Ausdrücke (ins Heft)!
Übung 4: [mikroßn ist Adverb, kein Substantiv im Akkusativ, kann also hier nicht
verwendet werden] S. 1 Die jungen Leute sind stark in Bezug auf ihren Körper/
hinsichtlich ihres Körpers → sind körperlich stark (to? svqma), S. 2 Die Sophisten sind
weise in/ bezüglich der Politik (th?n politikhßn), S. 3 Die Menschen unterscheiden
sich hinsichtlich ihrer Tugend/ Tapferkeit (th?n aörethßn), S. 4 Kroisos ist berühmt für
seinen Reichtum (to?n plouqton), S. 5 Chloe ist schön in/ mit ihrer Anmut (th?n
xaßrin)
Übung 5, S. 1 ... bevor sie sich vorbereitet hatten; S. 2 bevor sie zu den Wettkämpfen
reisten; S. 3 ... bevor sie (wett)kämpften; S. 4 ... bevor jemand gesiegt hatte
Übung 6, S. 1 ... dass das Heiligtum voller Menschen war; S. 2 ... so dass alle
Menschen in Ruhe reisten/ reisen konnten; S. 3 ..., so dass auch einige starben.
3) Wiederholung Vokabeln 18 A
aögajhq# tußxh#

