
K-D Der Dual in der Konjugation und in der Deklination

primär sekundär primär sekundär

1. Dual -ο-μεν -ο-μεν -ό-μεθα -ό-μεθα

2. Dual -ε-τον -ε-τον -ε-σθον -ε-σθον

3. Dual -ε-τον -έ-την -ε-σθον -έ-σθην

Die 1. Person des Dual ist immer mit der 1. Person Pl. identisch, anders als im Pl. Ist der Themavokal der 3. Dual -ε-.

Ind. Präsens Ind. Impf./Aor. Konjunktiv Optativ Imperativ Partizip

wir beide lösen wir beide lösten

1. Dual λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ο-μεν λύ-ω-μεν λύ-οι-μεν λύ-οντε, -όντοιν

2. Dual λύ-ε-τον ἐ-λύ-ε-τον λύ-η-τον λύ-οι-τον λύ-ε-τον λυ-ούσᾱ, -ούσαιν

3. Dual λύ-ε-τον ἐ-λυ-έ-την λύ-η-τον λυ-οί-την λυ-έ-των λύ-οντε, -όντοιν

1. Dual                Ao ἐ-λύ-σα-μεν λύ-σω-μεν λύ-σαι-μεν λύ-σαντε, -σάντοιν

2. Dual               ri ἐ-λύ-σα-τον λύ-ση-τον λύ-σαι-τον λύ-σα-τον λυ-σάσᾱ, -σάνταιν

3. Dual              st ἐ-λυ-σά-την λύ-ση-τον λυ-σαί-την λυ-σά-των λύ-σαντε, -σάντοιν

wir 2 werden gel. wir 2 wurden gel.

1. Dual λυ-ό-μεθα ἐ-λυ-ό-μεθα λυ-ώ-μεθα λυ-οί-μεθα λυ-ο-μένω, -μένοιν

2. Dual λύ-ε-σθον ἐ-λύ-ε-σθον λύ-η-σθον λύ-οι-σθον λύ-ε- σθον λυ-ο-μένᾱ, -μέναιν

3. Dual λύ-ο-σθον ἐ-λυ-έ-σθην λύ-η-σθον λυ-οί-σθην λυ-έ-σθων λυ-ο-μένω, -μένοιν

1. Dual                Ao ἐ-λυ-σά-μεθα λυ-σώ-μεθα λυ-σαί-μεθα λυ-σα-μένω, -μένοιν

2. Dual               ri ἐ-λύ-σα-σθον λύ-ση-σθον λύ-σαι-σθον λύ-σα-σθον λυ-σα-μένᾱ, -μέναιν

3. Dual              st ἐ-λυ-σά-σθην λύ-ση-σθον λυ-σαί-σθην λυ-σά-σθων λυ-σα-μένω, -μένοιν
Die übrigen Tempora, auch der athematischen und der besonderen Verben, 
werden unter Berücksichtigung der Kontraktionsregeln  entsprechend gebildet.

a-Dekl. o-Dekl. m. o-Dekl. n.

 die beiden Siege beide Götter beide Geschenke beide Wächter beide Hände 

N. Dual τὼ νίκ-ᾱ θε-ώ δώρ-ω φύλακ-ε χεῖρ-ε

G. Dual τοῖν νίκ-αιν θε-οῖν δώρ-οιν φυλάκ-οιν χειρ-οῖν

D. Dual τοῖν νίκ-αιν θε-οῖν δώρ-οιν φυλάκ-οιν χειρ-οῖν

A. Dual τὼ νίκ-ᾱ θε-ώ δώρ-ω φύλακ-ε χεῖρ-ε

beide Mauern beide Städte wir beide ihr beide (sie beide) 

N. Dual τείχ-ει πόλ-ει νώ σφώ (αὐτώ) beide selbst

G. Dual τειχ-οῖν πολ-έοιν νῷν σφῷν αὐτοῖν von ihnen beiden

D. Dual τειχ-οῖν πολ-έοιν νῷν σφῷν αὐτοῖν ihnen beiden

A. Dual τείχ-ει πόλ-ει νώ σφώ αὐτώ sie beide

3.Dekl. kons.

3. Dekl. semivok. Personalpron.

Nom. und Akk. sowie Gen. und Dat. sind identisch.

A) Der Dual in der Konjugation

B) Der Dual in der Deklination

Der Artikel lautet auch für die Feminina meist wie im Beispiel: τώ, τοῖν, τοῖν, τώ.

Personalendungen

Medio-Passiv

Aktiv Medio-Passiv

Formen im Präsens und Aorist Aktiv und Medio-Passiv

Aktiv
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