
Griechisch, Klasse 10a, 5. Mai 1998 (Krem)

Klassenarbeit Nr. 5
(Grundlage: Kantharos 37-39, Besonderheiten der konsonant. Deklination., [re] Konj.)

(1) » Bestimme die folgenden Formen aus dem Umfeld der konsonantischen Deklination und führe sie auf die
Nachschlageform zurück:

¨$�*� - w1�0�� (3) - ��� #" - �.1���" - �.º" (2) - �/*�.

¼ Der Genitiv von � ����� �  lautet bekanntlich � ��� � 	�
 . Wie läßt sich die Bildung dieser Form erklären, wenn
man berücksichtigt, daß der Genitiv der konsonantischen Deklination gewöhnlich auf - ��  endet? Tip: Die
Lösung dieser Frage erklärt auch, warum bei ����������  der Akut auf der drittletzten Silbe stehen kann,
obwohl die letzte Silbe (- �� ) scheinbar lang ist.

(2) Übersetze den folgenden Abschnitt aus einer Nacherzählung der Ödipus-Sage: 
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� �  (relativisch): wohin

����� � � �!  (mit Gen.): nahe von " #!$�% &�'
 (3): unglücklich, elend( )!* +-,

: streiten. /�021
, 3 /�4!1 576�8 : unfreiwillig

5 9
 : ; <�= > µ ? : das Rätsel

(Q: nach APOLLODOR [Hellas 52])

(3) Fragen zu Grammatik, Text, Mythos und Bild:

@
 Die Zeilen 8-10 folgen einer typischen Konstruktion des griechischen

Konditionalsatzes, die im ersten Fall auch in den Relativsatz hineinragt. Wie

heißt diese Art des Konditionalsatzes und wie lautet ihr Grundmuster? 
A

 Welche Nachricht ( B�C D E�F  G H�I�J K L2M  [1]) läßt Ödipus aus Korinth fliehen?

Referiere knapp den Anfang des Mythos?
N

 Der Autor des Textes nennt Ödipus in Z.4 O PRQ�SUT�V  und unterstellt , er habe die

anschließend berichtete Tat "unfreiwilli g" ( W X2Y[Z  [5]) vollbracht. Nimm

aufgrund deiner Kenntnis des Mythos zu dieser Wertung Stellung.
\

 Welches Rätsel hatte die Sphinx den Thebanern gestellt (Z.9)?
]

 Welche Szene des Mythos illustriert das Vasenbild ( ^ )?

Data: +\Klausuren\grie5.10.wpd.

Name: 


