
Sy07 Genera Verbi 
Das Aktiv bezeichnet 
1. eine Handlung, die vom Subjekt vollzogen wird. 

a. transitiv (mit Akkusativobjekt):  

λούω τὸ ἱμάτιον ich wasche den Mantel 

δικάζω (τινί τι) Recht sprechen, richten, (jdm. etw) zusprechen 

διδάσκω τοὺς μαθητάς ich unterrichte die Schüler 

διδάσκω γραμματικήν ich lehre Grammatik 

mit doppeltem Akk.: διδάσκω τοὺς μαθητάς γραμματικήν 

ich lehre die Schüler Grammatik, unterrichte die Schüler in Grammatik 

b. intransitiv (ohne Akkusativobjekt):  

ὁ ἥλιος φαίνει die Sonne scheint 

2. einen Zustand, in dem sich das Subjekt befindet, ebenfalls intransitiv (ohne Akkusativobjekt): 

 πολιτεύω ich bin Bürger 

 εὕδω ich schlafe 

 ἔχω κακῶς es geht mir schlecht 

Das Medium bezeichnet 
1. den Rückbezug der Handlung auf das Subjekt: 

a. λούομαι ich wasche mich (im Deutschen mit Reflexivpronomen im Akkusativ, direkt reflexiv) 

b. λούομαι τὸ ἱμάτιον ich wasche mir den Mantel (im Dt. mit Reflexivpr. im Dativ, indirekt reflexiv) 

2. die Gegenseitigkeit einer Handlung, an der das Subjekt zusammen mit anderen beteiligt ist (reziprok): 

 ἀποκρίνομαι (τινί) ich antworte (jdm.)  

 μάχομαι (τινί) ich kämpfe (mit=gegen jdn.) 

3. das Handeln im Interesse des Subjekts (kausativ): 

 δικάζομαι lasse mir Recht sprechen, prozessiere  

4. die körperliche oder emotionale Beteiligung des Subjekts an der Handlung (Medium des Interesses): 

 αἰσθάνομαι ich nehme wahr 

5. das praktische Handeln des Subjekts aus einem Zustand heraus (dynamisch): 

 πολιτεύομαι ich betätige mich politisch, als Bürger  

  (Viele Verben gibt es nur im Medium und nicht im Aktiv = Deponentia Media: μάχομαι, αἰσθάνομαι)  

Das Passiv bezeichnet 
1. den Vollzug der Handlung am Subjekt: 

 λούομαι ὑπὸ τῆς μητρός ich werde von der Mutter gewaschen  

2. eine starke seelische Betroffenheit des Subjekts: 

 φοβοῦμαι ich erschrecke (bin vom φόβος Schrecken erfasst) 

3. ein eindringliches Denken oder Verhalten des Subjekts: 

 βούλομαι ich will (nur im Passiv = Deponens Passiv) 

 

Die Formen der thematischen Verben im Präsens  
    Die Formen des Mediums und des Passivs sind im Präsens gleich. 

Indikativ Imperativ Infinitiv, Partizip   Indikativ Imperativ Infinitiv, Partizip 

Präsens Aktiv  Präsens Medio-Passiv 

löse lösen  
M: löse mir/ mich 

P: werde gelöst 

M: sich lösen 

P: gelöst werden 

λύ-ω  λύ-ειν      λύ-ο-μαι  λύ-ε-σθαι  

λύ-εις λῦ-ε            löse!    λύ-ῃ <-ε-σαι λύ-ου <-ε-σο M: einer, der sich löst 

λύ-ει λυ-έτω       er soll lösen einer, der löst - lösend  λύ-ε-ται λυ-έ-σθω P: einer, der gel. wird - gelöst 

λύ-ο-μεν  λύ-ων, λύ-οντος  λυ-ό-μεθα  λυ-ό-μενος, λυ-ο-μένου 

λύ-ε-τε λύ-ε-τε      löst! λύ-ουσα, λυ-ούσης  λύ-ε-σθε λύ-ε-σθε λυ-ο-μένη, λυ-ο-μένη 

λύ-ουσι(ν) λυ-όντων  sie sollen l. λῦ-ον, λύ-οντος  λύ-ο-νται λυ-έ-σθων λυ-ό-μενον, λυ-ο-μένου 
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