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Das griechische Personalpronomen

1. Person Nebenform

enklitisch*
dt. / lat. 2. Person Nebenform

enklitisch *
dt. / lat.

Singular ¦ãþ ich / ego óý du / te

¦ìïØ ìïõ meiner / mei óïØ óïõ deiner / tui

¦ìïß ìïé mir / mihi óïß óïé dir / tibi

¦ìÝ ìå mich / me óÝ óå dich / te

Plural ºìåÃò wir / nos ßìåÃò euch / vos

ºìäí unser / nostri ßìäí euer / vestri

ºìÃí uns / nobis ßìÃí euch / vobis

ºì�ò uns / nos ßì�ò euch / vos

* enklitisch / Enklisis: Bisweilen bilden zwei Wörter im Griechischen (bei der Aussprache) eine gemeinsame Ton-
Einheit; das hinter Wort "lehnt" (¦ã-êëßíåéí) sich dann ganz nahe an das vordere Wort an und
gibt seinen Akzent (wenn möglich) an das vordere Wort ab. Deshalb haben die Nebenformen hier
keinen Akzent.
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Das griechische Personalpronomen

1. Person Nebenform
enklitisch*

dt. / lat. 2. Person Nebenform
enklitisch *

dt. / lat.

Singular ich / ego du / te

meiner / mei deiner / tui

mir / mihi dir / tibi

mich / me dich / te

Plural wir / nos euch / vos

unser / nostri euer / vestri

uns / nobis euch / vobis

uns / nos euch / vos

* enklitisch / Enklisis: Bisweilen bilden zwei Wörter im Griechischen (bei der Aussprache) eine gemeinsame Ton-
Einheit; das hinter Wort "lehnt" (¦ã-êëßíåéí) sich dann ganz nahe an das vordere Wort an und
gibt seinen Akzent (wenn möglich) an das vordere Wort ab. Deshalb haben die Nebenformen
hier keinen Akzent.
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