
DE/KE Bildung der thematischen Flexionen 
 

Bestandteile eines flektierten Wortes: 

Wurzel (√) + Stammbildungssuffix + Themavokal + Flexionsendung = flektiertes Wort 

Wurzel  

 

(√) 

+ Stamm-

bildungssuffix 

(= Wortstock) 

+ Thema-

vokal 

(=Stamm) 

+ Flexions- 

endung 

(=flektierte Form) 

> ergibt 

  

παιδ- + -ι- + -ο- + -Øο > -o (Gen.Sg.n.) > παιδ-ί-ου des Kindleins 

παιδ- + -ικ- + -α- > -η- + -ς (Gen.Sg.f.) > παιδ-ικ-ῆ-ς der kindlichen 

παιδ- + -ει- + -α- + -ς (Gen.Sg.f.) > παιδ-εί-ας der Erziehung 

παιδ- + -ευ- + -ε-/-o- + -τε (2.Pl.Ind.Pr.A.) > παιδ-εύ-ε-τε ihr erzieht 

παιδ- + -ευ- + -ε-/-o- + -μεν (1.Pl.Ind.Pr.A.) > παιδ-εύ-ο-μεν wir erziehen 

παιδ-   + -ος (Gen.Sg.m/f) > παιδ-ός des Kindes 

παιδ-   + -ς  (Nom.Sg.m/f) > παῖ(δ)-ς das Kind 
 

Der Ablaut (hier -ε-/-o-) wurde in vielen Fällen aus dem Ur-IE übernommen: die Vokale wechseln - die 

Bedeutung bleibt dieselbe. So im Dt. in der Wortwurzel der Tempusbildung: sprechen, sprach gesprochen. 

Ablaute in der Wortwurzel treten auch im Griechischen auf wie bei λεγ-/λογ- (≙ sprech-/Spruch) 
 

Deklination: Substantive der a-/o-Deklination 
 

 

√ λόγ- 

+ Thema-

vokal 

+ Kasus-

endung  > ergibt 

Stamm οἰκ-ί- 

+Thema-

vokal 

+ Kasus-

endung > ergibt 

N. Sg. λόγ-o- -ς  λόγ-ος οἰκί-ᾱ- - οἰκί-ᾱ 

G. Sg. λόγ-o- -Øo >-o ≙ Pronomen λόγ-ου οἰκί-ᾱ- -ς οἰκί-ᾱς 

D. Sg. λόγ-o- -ι + Dehnung λόγ-ῳ οἰκί-ᾱ- -ι οἰκί-ᾳ 

A. Sg. λόγ-o- -μ > -ν   λόγ-ον οἰκί-ᾱ- -μ > -ν οἰκί-ᾱν 

V. Sg. λόγ-ε-  -Ø  λόγ-ε οἰκί-ᾱ- -Ø οἰκί-ᾱ 

N. Pl. λόγ-o- -ι ≙ Pronomen λόγ-οι οἰκί-ᾱ- -ι οἰκί-αι 

G. Pl. λόγ-o- -μ > -ν + Dehnung λόγ-ων οἰκί-ᾱ- -(σ)ωμ >-ων οἰκί-ῶν 

D. Pl. λόγ-o- -ις ≙ Pronomen λόγ-οις οἰκί-ᾱ- -ις οἰκί-αις 

A. Pl. λόγ-o- -νς > ς Ersatzdehnung λόγ-ους οἰκί-ᾱ- -νς > ς οἰκί-ᾱς 

Die Kaususendungen entsprechen weitgehend den lateinischen: 

domin-u-s, domin-i, domin-o, domin-u-m, domin-e / domin-i, domin-orum, domin-is, domin-os 

de-a, de-ae, de-a-e, de-a-m / de-a-e, de-a-rum, de-is, de-a-s 
 

Konjugation: Thematische Verben: 

Der Themavokal ist -ε- oder der zugehörige Ablaut -o-. 

Die Personalendung folgt auf den Themavokal, der in einigen Fällen gedehnt wird. 

Die Personalendungen des Präsens heißen Primärendungen. 

Der Akzent der Verbformen steht grundsätzlich so weit vorn wie (nach den Akzentregeln) möglich, aber nie 

vor dem Augment. 

Primärendungen im Präsens: 

  

√ λεγ  

 

+ 

Thema

-vokal 

+  

Personal- 

endung 

 (=) 

(verbundene 

Pers.endung) 

>  

ergibt 

1. Sg. λέγ- -o- - Dehnung  > -ω λέγ-ω 
2. Sg. λέγ- -ε- -(σ)ι  >> -ις  > -εις λέγ-εις 
3. Sg. λέγ- -ε- -(τ)ι >> -ι  > -ει λέγ-ει 
1. Pl. λέγ- -o- -μεν  > -ο-μεν λέγ-ο-μεν 
2. Pl. λέγ- -ε- -τε  > -ε-τε λέγ-ε-τε 
3. Pl. λέγ- -o- -ντι > -(ν)σι mit Ersatzdehnung > -ουσι(ν) λέγ-ουσι(ν) 

Vgl. Latein: ag-o, ag-i-s, ag-i-t, ag-i-mus, ag-i-tis, ag-u-nt 
 

(Gelernt werden muss das blau Gedruckte; der Rest ist Erklärung.)   


