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07.03. Artikel und Pronomen; die Nomina (Hauptwörter) und ihre Deklination

Das Altgriechische ist eine stark flektierende Sprache; bedeutungstragende Wortstämme sind vielseitigen 
Wandlungen unterworfen. Sowohl der Vokal-Ablaut als auch insbesondere der Konsonantenwandel im Auslaut 
von Wortstämmen sind bei Deklination und Konjugation häufig, ebenso wie in der Wortableitung und -bildung. 
Beispiele:

Die griechische Wurzel bal gibt den Begriff des Werfens wieder. Sie bildet das Verb βάλλειν (ballein ‚werfen‘), 
das in der Konjugation Formen wie ἔβαλον (ebalon ‚ich warf‘), βέβληκα (beblēka (Perfektform) ‚ich habe gewor-
fen (und es liegt dort)‘) bildet; von der Wurzel leiten sich Wörter ab wie βέλος (belos ‚Wurfgeschoss‘) und βολή 
(bolē ‚Wurf‘).

Von der Wurzel lab ‚nehmen‘ werden gebildet: λαμβάνω (lambanō ‚ich nehme‘), ἔλαβον (elabon ‚ich nahm‘), 
λήψομαι, (lēpsomai ‚ich werde mir nehmen‘), ληφθήσομαι (lēphthēsomai ‚ich werde genommen werden‘) und 
εἴλημμαι (eilēmmai ‚ich bin genommen‘).

Die Wurzel pod mit der Bedeutung ‚Fuß‘, Genitiv ποδός (podos), verschmilzt in der Nominativform zu πούς 
(pous, aus *pods), bildet eine Dativ-Pluralform ποσί (posi); davon abgeleitet sind πηδόν (pēdon, ‚Schiffsfuß‘ 
‚Steuerruder‘) und τράπεζα (trapeza ‚Tisch‘).

Die Wurzel prāg ‚handeln‘ ‚tun‘ erscheint in der Konjugation des Perfekts Medium/Passiv in vier unterschied-
lichen Formen: πέπραγμαι (pepragmai, 1. Person Sg.), πέπραξαι (pepraxai, 2. Person Sg.), πέπρακται (pepraktai, 
3. Person Sg.) und πέπραχθε (peprachthe, 2. Person Pl.).

Zum Stamm treten verschiedene Präfixe und Endungen: Das Augment (lateinisch augmentum ‚Zuwachs‘) ε  
für die Vergangenheit,  das dem Stamm vorangestellt wird. Die Reduplikation: Der Anlaut des Stammes wird ver-
doppelt, θνῄσκω (thnēskō ‚ich liege im Sterben‘), τέθνηκα (tethnēka ‚ich bin tot‘); die Stammerweiterung durch s 
für den Aorist und das Futur: βλέπω (blepō ‚ich sehe‘), ἔβλεψα (eblepsa ‚ich sah (plötzlich)‘), βλέψομαι (blepso-
mai ‚ich werde gesehen werden‘). Grammatische Funktionen können durch Anfügungen an die Wurzel mit einem 
einzigen Wort dargestellt werden. So lässt sich ein komplexer Ausdruck wie ‚ich werde mir [etwas] schreiben 
lassen‘ im Griechischen durch eine einzige Verbform, (graphēsomai) γραφήσομαι ausdrücken. (Wikipedia)
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