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KSF01 Bildung der Stammformen thematischer Verben 
 

 

1 Einteilung der Verben mit Themavokal nach Stammauslaut 
    

  Bei allen in 1. aufgelisteten thematischenVerben, abgesehen von 1.2, lauten die Personalformen des Präsens völlig gleich. 

1.1 Verba vocalia non contracta λύω, παιδεύω, ἀκούω 

1.2 Verba vocalia contracta πειράω > πειρῶ / τιμάω > τιμῶ / ποιέω > ποιῶ / ἀξιόω > ἀξιῶ 

  Die stammauslautenden Vokale -α-, -ε-, -ο- kontrahieren mit den Personalendungen, in der 1.Sg. also immer zu -ῶ.  

In den Lexika wird die unkontrahierte Form angegeben, da sich die weiteren Formen je nach Stammauslaut unterscheiden: 

τιμῶ, τιμᾷς, τιμᾷ, τιμῶμεν ... / ποιῶ, ποιεῖς, ποιεῖ, ποιοῦμεν ... / αξιῶ, ἀξιοῖς, ἀξιοῖ, ἀξιοῦμεν ...  

1.3 Verba muta  τρέπω/ γράφω / ἄγω / ἄρχω / πλάττω < τØω / δεσπόζω < τØω / ὀνομάζω 

  Mutae sind die Labiale π, β, φ, die Gutturale κ, γ, χ und die Dentale τ, δ, θ, auch ζ (>δ+σ/ τ+σ/ θ+σ). 

1.4 Verba liquida ἀμύνω / κρίνω / φαίνω / τείνω / ἀγγέλλω / βάλλω / σπείρω 

  Liquidae sind μ, ν, λ, ρ. 

1.5 Verben mit verschiedenen Stämmen γίγνομαι Fut.: γενήσομαι / πίπτω Fut.: πεσοῦμαι / φέρω Fut.: οἴσω 

  Recht viele Verben bilden verschiedene Zeiten mit leicht abgewandelten oder völlig anderen Stämmen.  

  Im Perfekt findet sich häufig die Schwundstufe ohne Vokal: βάλλω, βέ-βλ-η-κα / τέμνω τέ-τμ-η-κα. 
    

2 Bildung des Futur Aktiv & Medium 
     

2.1 mit -σ- als Tempuszeichen am Verbalstamm  

 - bei den Verba vocalia non contracta λύω, λύσω/ παιδεύω, παιδεύσω 

 - bei den Verba vocalia contracta πειράω, πειράσω, τιμάω, τιμήσω/ ποιέω, ποιήσω/ ἀξιόω, ἀξιώσω 

    Der Stammauslaut wird gedehnt: -α- nach ε, ι, ρ > -ᾱ-, sonst > -η- / -ε- > -η- / -ο- > -ω-. 

 - bei den Verba muta, mit Assimilation  γράφω, γράψω / ἄγω, ἄξω / ψεύδω, ψεύσω / δεσπόζω < -τØω, δεσπόσω 

    Labiale (π, β, φ) + -σ- > -ψ-, Gutturale (κ, γ, χ) + -σ- > -ξ-, Dentale (τ, δ, θ, auch ζ) + -σ- > -σ- (!).  

2.2 mit -ε(σ)- (also wie die Verba contracta auf -ε-: Futurum contractum oder Atticum)  

 - bei den Verba liquida ἀμύνω, ἀμυνῶ < ἀμυνέ(σ)ω / κρίνω, κρινῶ < κρινέ(σ)ω 

       ἀγγέλλω, ἀγγελῶ / φαίνω, φανῶ / σπείρω, σπερῶ)  

 - bei den Verben auf -ίζω ἐλπίζω, ἐλπιῶ < ἐλπιέ(σ)ω / νομίζω, νομιῶ < νομιέ(σ)ω 

 - bei einzelnen weiteren Verben μάχομαι, μαχοῦμαι / τελέω, τελῶ und τελέσω  

2.3 mit -η-σ- (-η- als Stammerweiterung, dann auch in weiteren Tempora)  

 -bei verschiedenen Verben  χαίρω, χαιρήσω / δεῖ, δεήσει / βούλομαι, βουλήσομαι 

2.4 als mediales Futur    

 - bei recht vielen Verben  ἀκούω, ἀκούσομαι / πίπτω, πεσοῦμαι / ὀμνύω, ὀμοῦμαι 
      

3 Erweiterter Präsensstamm 
    

  Gegenüber dem aus dem Futur zu erschließenden Verbalstamm ist der Präsensstamm häufig erweitert durch  

3.1 Ø-Erweiterung   

  Ein alter Semivokal Ø ist ausgefallen unter Veränderung des vorhergehenden Konsonanten oder Vokals, 
u.zw.  

  - beim Gutturalstamm κØ /γØ > ττ/σσ φυλάττω < -κØω, φυλάξω / πράττω < -γØω, πράξω  

 - beim Labialstamm βØ/πØ > πτ βλάπτω, βλάψω/ κρύπτω, κρύψω 

  - beim Dental-Stamm τØ > ττ/σσ πλάττω < -τØω, πλάσω 

  - oder auch τØ/δØ > ζ δεσπόζω < -τØω, δεσπόσω / ἐλπίζω < -δØω, ἐλπιῶ 

  - beim -λ-Stamm λØ > λλ ἀγγέλλω < -λØω, ἀγγελῶ / βάλλω < λØω, βαλῶ 

  - beim -ν-Stamm  

   ανØ, ενØ, ινØ, υνØ > αιν, ειν, ῑν, ῡν 
φαίνω < φανØω, φανῶ / τείνω < τενØω, τενῶ / κρίνω < κρινØω, 

κρινῶ 

  - beim -ρ-Stamm  

   αρØ, ερØ, ιρØ, υρØ > αιρ, ειρ, ῑρ, ῡρ σπείρω < σπερØω, σπερῶ  

3.2 ν-Erweiterung τέμνω, τεμῶ / ἐλαύνω, ἐλῶ < ἐλάω, ἐλᾷς ...  

3.3 νε-Erweiterung // νυ-Erweiterung ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι // ὀμνύω, ὀμοῦμαι 

3.4 αν-Erweiterung αὐξάνω, αὐξήσω 

3.5 αν-Erweiterung + Nasal im Stamm  μανθάνω, μαθήσομαι / λαμβάνω, λήψομαι  

3.6 ε-Erweiterung δοκέω, δόξω  

3.7 (ι)σκ-Erweiterung (Inchativa)  διδάσκω, διδάξω/ μιμνῄσκω, μνήσομαι/ γιγνώσκω, γνώσομαι 

3.8 Präsens-Reduplikation μιμνῄσκω, μνήσομαι/ γιγνώσκω, γνώσομαι/ γίγνομαι, γενήσομαι 
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4 Bildung des Perfekt Aktiv mit Reduplikation                                           

      

4.1 Perfekt I   

  - mit -κα- bei den Verba vocalia  

 

- und bei Verba muta und liquida 

- oft mit Schwundstufe wie σπ¥- > σπαρ- 

- mit besonderem Perfektstamm,  

  häufig Schwundstufe; vgl. 1.5 

λύω, λύσω, --, λέλυκα / παιδεύω, παιδεύσω, --, πεπαίδευκα 

τιμάω, τιμήσω, --, τετίμηκα / ποιέω, ποιήσω, --, πεποίηκα 

πλάττω, πλάσω, --, πέπλακα / ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, --, ἤγγελκα 

φαίνω, φανῶ, --, πέφαγκα/ σπείρω, σπερῶ, --, ἔσπαρκα 

βάλλω, βαλῶ, --, βέβληκα (√βαλ/ βλ - Schwundstufe)  

τέμνω, τεμῶ, --, τέτμηκα (√τεμ/ τμ - Schwundstufe) 

4.2 Perfekt II   

  - mit -α- (statt -κα-) v.a. bei Verba muta  

- oft mit aspiriertem Stammauslaut  

     

- und oft mit Ablaut ε-ο 

- mit besonderem Perfektstamm, vgl. 1.5 

γράφω, γράψω, --, γέγραφα 

ἄγω, ἄξω, --, ἦχα / διδάσκω, διδάξω, --, δεδίδαχα 

βλάπτω, βλάψω, --, βέβλαφα 

τρέπω, τρέψω, --, τέτροφα 

λαμβάνω, λήψομαι, --, εἴληφα (zudem Reduplikationssilbe εἰ-) 

ἀκούω, ἀκούσομαι, --, ἀκήκοα (zudem attische Reduplikation)  

φέρω, οἴσω, --, ἐνήνοχα (zudem attische Reduplikation)  

   

5 Bildung des Perfekt Μedio-Passiv mit Reduplikation 

    

  Stamm + Personalendung  

  - bei Verba vocalia und anderen λέλυμαι / πεπαίδευμαι / τετίμημαι / πεποίημαι 

  - bei Verba muta, z.T. mit Ablaut ε-α 

- bei Verba liquida, z.T. mit Ablaut ε-α 

- mit besonderem Perfektstamm, vgl. 1.5 

γέγραμμαι / ἦγμαι / βέβλαμμαι / πέπλασμαι / τέτραμμαι 

ἤγγελμαι / πέφασμαι / ἔσπαρμαι 

βέβλημαι (s.βέβληκα) / εἴλημαι (s.εἴληφα) / ἐνήνεγμαι (s.ἐνήνοχα) 

    Die Personalendungen der Verba muta und liquida werden Øe besonders assimiliert.  Dies wird in einem eigenen Kapitel  

  behandelt (s. KT08 Formen Perf.MP). 

    

6 Bildung des Aorist Aktiv & Medium  

      

6.1 Aorist I Aktiv & Medium    

  - mit -σα- bei den V. vocalia und muta  λύω, λύσω, ἔλυσα / τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα 

  - mit -α- u. Ersatzdehnung bei V. muta  

   (z.Β. ελ> ειλ, αν > ην) 

ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα/ 

φαίνω, φανῶ, ἔφηνα/ κρίνω, κρινῶ, ἔκρῑνα 

  - mit -κα- nur bei τίθημι/ ἵημι/ δίδωμι  

   Dies sind aber athematische V.! 

ἔθηκα / ἧκα / ἔδωκα  

6.2 Aorist II Aktiv & Medium    

  - v.a. bei verba muta und liquida  

   (Stammauslaut + Themavokal)  

βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον / λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον / 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον 

6.3 Wurzelaorist bei wenigen Vokalstämmen  γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων (√γνω(σ)/γνο)  (s. 3.8) 

      

7 Bildung des Aorist Passiv & Futur Passiv 

    

7.1 Schwache Bildung (Aor.P I): Stamm + -θη-ν  bzw. -θή-σ-ομαι 

  - bei den Verba vocalia  ἐλύθην, λυθήσομαι / ἐτιμήθην, τιμηθήσομαι 

  - bei den Verba muta mit Αssimilation  ἐδιδάχθην, διδαχθήσομαι / ἐκρύφθην, κρυφθήσομαι /  

ἐδεσπόσθην, δεσποσθήσομαι 

     Assimilation des Hauchlauts bei Guttural + θ > χθ, Labial + θ > φθ, aber Dental + θ > σθ 

  - bei den Verba liquida  ἠγγέλθην, ἀγγελθήσομαι / ἐκρίθην, κριθήσομαι 

     ν vor θ fällt aus.   

  - Übernahme des Perfektstamms ἐβλήθην, βληθήσομαι (s. βάλλω, βέβλημαι) /  

ἐτμήθην, τμηθήσομαι (s. τέμνω, τέτμημαι) 

7.2 Starke Bildung (Aor.P II): Stamm +- η-ν  bzw. -ή-σ-ομαι  

  - Stamm häufig wie Perfektstamm 

- und mit Schwundstufe τ¥- > τρα-   

ἐβλάβην, βλαβήσομαι / ἐγράφην, γραφήσομαι /  

ἐτράπην, τραπήσομαι (s. τρέπω, τέτραμμαι) 

 


