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Griechisch Zusatz1/ Futur Zusatz2/ Aorist Zusatz3/ 

Perfekt

Deutsch Fremdwort

διαφέρω τινός √φερ- 

/ οἰ- / ἐνε(γ)κ- / ἐνοκ-

διοίσω 

διενεχθήσομαι

διήνεγκα

διηνέχθην

διενήνοχα

διενήνεγμαι

intr. verschieden 

sein, sich von jdm. 

Unterscheiden; M/P 

sich entzweien, 

streiten

διαφέρει es macht einen 

Unterschied - 

διαφέρει οὐδὲ γρῦ es macht 

keinerlei Unterschied

διδάσκω

< δι-δαχ-(ι)σκ-ω √ δαχ-

διδάξω

διδαχθήσομαι

ἐδίδαξα

ἐδιδάχθην

δεδίδαχα

δεδίδαγμαι

lehren, darstellen, 

belehren

Autodidakt, Didaktik

ἐπαινέω ἐπαινήσω ἐπῄνησα

ἐπῄνήθην

ἐπῄνηκα

ἐπῄνημαι

lobe

ἔστι(ν) εἰμί als Vollverb mit 

Akzent

s. ἔξεστιν es gibt, existiert ἔστιν ὅστις mancher

ἔστιν οὓς γιγνώσκω einige 

kenne ich
ἥττων, ονος (2) ἥττω < ἥττονα Komp. zu (κακός)

Superl.: ἥκιστος

schwächer, 

unterlegener, 

geringer, schlechter

οὐδὲν ἧττον um nichts 

weniger

ἡ ἰδέα, ας s. εἰδέναι Gestalt, Aussehen; 

Urbild, Idee

Idee

κακός, ή, όν s. κακῶς schlecht, feige Kakophonie

καλός, ή, όν schön, gut Kalligraphie

κατά m. Akk. Präposition nahe bei, zur Zeit, 

gemäß, nach, 

entsprechend

Katalog - καθ' ἕν Punkt 

für Punkt - κατ' ἐνιαυτόν 

jährlich

κατά m. Akk. Präposition nahe bei, zur Zeit, 

gemäß, nach, 

entsprechend

Katalog - καθ' ἕν Punkt 

für Punkt - κατ' ἐνιαυτόν 

jährlich

κρείττων, κρεῖττον Komp. zu ἀγαθός Sup. κράτιστος stärker

τὰ κωλύοντα, ων Part.Präs.Aktiv s. κωλύω das Hindernde, das, 

was hindert

κωλύω κωλύσω ἐκώλυσα

ἐκωλύθην

κεκώλυκα

κεκώλυμαι

hindern

λέγω λέξω

λεχθήσομαι

ἔλεξα

ἐλέχθην

.\.

λέλεγμαι

sage, nenne rede Lexikon

ὁ μαθητής, οῦ s. μανθάνω Schüler; Jünger Mathematik

μακρός, ά, όν o/a-Dekl. α purum lang, weit, groß Makroklima

μεταβάλλω s. βάλλω ändern; sich ändern

τὸ μέτρον, ου o-Dekl. neutr. Maß Metronom, Meter

μή in Bedingungen bei verneintem Imp. Part nicht

μυρίον Adv. vielfach, tausendmal, 

sehr

νῦν Αdverb auch τὰ νῦν nun, jetzt; in dieser 

Zeit

τὰ ὄντα, ων Akk.n. > dt.: Sg.n. s. εἰμί; ὤν, ὄντος das Seiende Ontologie

ὁποῖος, α, ον Relat./indirekt Interr. wie auch immer; wie 

beschaffen

ὁποῖος, α, ον Relat./indirekt Interr. wie auch immer; wie 

beschaffen
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ὅς, ἥ, ὅ - οὗ, ἧς, οὗ Relativpronomen s. Artikel ὁ, ἡ, τό welcher, der

ὅστις ἥτις, ὅτι οὕτινος, ἥστινος, ... s. ὅς, ἥ, ὅ wer auch immer …

ὅτι Konjunktion uo  (auch vor dir. Rede: 

wie ein 

Doppelpunkt)

dass; weil, da

οὐ/οὐκ/οὐχ Partikel in realen Aussagen nicht

οὐδείς οὐδεμία, οὐδέν s. Dnum keiner, keine, nichts

οὐκ ἔχω s. ἔχω habe nicht, bin nicht 

fähig

οὔτε < οὔ τε Konjunktion no und/auch/sogar 

nicht

οὔτε ... οὔτε Konjunktion no s. οὔτε weder … noch

οὗτος, αὕτη, τοῦτο οὗτοι, αὗται, ταῦτα Demonstr.pr. dieser, diese, dieses; 

er, sie, es

οὕτω(ς) Adverb s. οὗτος dieser so, auf diese Weise

περί m.Akk. Präposition um … herum; (vor 

Zahlen:) etwa

peripher

περί m.Gen. Präposition bezüglich, betreffs, 

über

περὶ οὺδενὸς ἡγεὶσθαι für 

nichts erachten, 

geringschätzen

περὶ πολλοῦ ποιεῖν 

hochschätzen
πολύς,πολλή, πολύ unr.Adj. οἱ πολλοί die 

meisten - τὰ 

πολλά meistens

viel polychrom

πρό m.Gen. Präposition vor; für Prophylaxe

ἡ σοφία, ας s. σοφός Geschicklichkeit, 

Klugheit, Weisheit

Sophia, Philosophie

σοφός, ή, όν s. σοφία geschickt, klug; 

weise

Anthroposoph

φαίνομαι <φάνØομαι
√ φαν-, φην- st.Aor.P

φανοῦμαι/ 

φανήσομαι

ἐφάνην πέφηνα/ 

πέφασμσαι

sich zeigen, 

erscheinen, scheinen

Phänomen φαίνεται 

θανών er scheint gesorben 

zu sein 

φίλος, η, ον s. φιλόσοφος lieb, befreundet; 

Freund

Philosoph

ὁ φιλόσοφος, ου o-Dekl. nach Weisheit 

strebend

Philosoph

ψέγω ψέξω ἔψεξα ἔψεχα

ἔψεγμαι

tadele

ὤν, οὖσα, ὄν ὄντες, οὖσαι, ὄντα Part.Präs.Aktiv v. 

εἰμί

seiend (weil er/sie/es 

ist)

Ontogenese, 

Ontologie

ὡς Konjunktion uo πῶς; wie?

ὅπως wie

πως irgendwie

wie, dass, weil, 

nachdem

ὡς ἂν δύνωμαι so gut ich 

kann 
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