9ab Griechisch 29
xaißrete, vQ majhtaiß

Aufgaben für Mittwoch, den 1.7.2020:
1) a) Lektion 23 A 1-12: Vergleicht Eure mit der folgenden Übersetzung:
Es war aber im Heer ein gewisser Xenophon aus Athen (ein Athener), der, obwohl er
weder Feldherr noch Offizier noch <einfacher> Soldat war, mitzog („mitfolgte“),
sondern Proxenos hatte [Aorist in diesem Kontext vorzeitig] ihn (mit-) kommen
lassen, weil er von Haus aus ein alter Gastfreund war. Er versprach ihm aber, ihn dem
Kyros zum Freund zu machen [poihßsein Infintiv Futur, im Deutschen aber bloß
Präsens nötig, weil im Versprechen schon die Zukunft enthalten ist], den er selbst für
wichtiger (stärker, besser) als sein Vaterland [Genitivus comparationis ohne hä] hielt.
Xenophon allerdings beriet (berät) sich mit Sokrates, dem Athener, über die Reise.
Und Sokrates riet (rät) ihm, den Gott in Delphi über die Reise zu befragen. Und
Xenophon (X. aber) fragte Apollon, wem von den Göttern er opfern und zu wem er
am besten [aärista Adverb!] beten <solle>, um bei guter Gesundheit am Leben zu
bleiben/ heil davonzukommen (gerettet zu werden). Und es nannte ihm Apollon die
Götter, denen er opfern sollte.

b) Übersetzt den Text u.a. mit Hilfe der Tabelle vom Dienstag zu Ende:
Z. 14 h#ötiaqto Imperfekt zu aiötiaßomai; hörvßta < hörvßtae, also
Imperfekt zu eörvtaßv (Aorist: hörvßthsa, s. Z. 16)
Z. 14/ 15 poßteron ... hä zur Einleitung einer Doppelfrage
Z. 15 auötoßw im Nominativ ohne Artikel
Z. 16 xrhß – es ist nötig, man muss
2) Komparativ auf -(iß)vn, -(iß)on und Steigerung mit Wechsel des Stamms
Beispiel: Positiv aögajoßw, Komparativ kreißttvn, Superlativ kraßtistow
Die Formen des Komparativ auf -(iß)vn, -(iß)on werden wie die
Adjektive, deren Stamm auf v endet (z.B. euödaißmvn, -on), dekliniert,
und zwar nach der 3. Deklination. Markiert die Endungen ab dem Gen.
Sg., und wiederholt bzw. lernt die Formen:
Sg.
Pl.
M./ F.
N.
M./ F.
N.
kreißtton-a
Nom. kreißttvn besser, stärker kreiqtton kreißtton-ew
kreittoßn-vn
Gen. kreißtton-ow
Dat. kreißtton-i
kreißtto-si (< kreißtton-si)
kreißtton-a
Akk. kreißtton-a (s. Text Z. 5) kreiqtton kreißtton-aw

sto kaloß

