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Griechisch Zusatz1/ Futur Zusatz2/ Aorist Zusatz3 Deutsch Fremdwort

ᾄδω/ ἀείδω ion. ᾄσομαι/ ἀείσομαι ᾖσα/ ἤεισα

ᾔσθην

./.

ᾖσμαι

singen; besingen, 

preisen

ἀοιδή, ῆς ep./ ᾠδή s. ἀείδω singen Gesang, Lied Ode

ἄημι < ἄ-Ϝη-μι ep. Part.Pl. ἄεντες wehen'

αἰδοῖος, η ον (3) s. αἰδώς, οῦς Scham verschämt, 

schüchtern; 

ehrwürdig, achtbar
ἐνάλιος/ εἰν- ep. (2,3) s. ἡ ἅλς, ἁλός Meer im/ vom Meer

ἡ ἄμπυξ, κος ep. √ αγκ/αμπ krumm Stirnband

τὸ ἄνθεμον/ ἀνθέμιον τὸ ἄνθος Blume Blume, Blüte Chrysantheme

ἁπαλός, ή, όν weich, jung; weichlich

ἀσπάσιος, α, ον s. ἀσπάζομαι 

begrüßen

(s. Ἀσπασία 

Geliebte des 

Perikles)

erwünscht, 

willkommen, erfreut

ἀσπάζομαι M ἀσπάσομαι usw. s. ἀσπάσιος begrüßen; lieb haben

ὁ ἀφρός, οῦ Schaum

ἑλικοβλέφαρος, ον ep. s. tὸ βλέφαρον Lid mit beweglichen 

Lidern

ἄμβροτος, ον (2) ep. √ μορ-/ μρ- s. βροτός sterblich unsterblich, göttlich, 

heilig

Ambrosia

τὸ δῶμα, τος ep. s. δέμω bauen Haus, Wohnung; Saal

δεξιόομαι M δεξιώσομαι usw. δεξιός rechter die Rechte geben

ἡ δειρή ep./ δέρη Hals; Kehle

ἀργύφεος/ ἄργυφος s. ὁ ἄργυρος Silber weiß (schimmernd)

ὁ ὅρμος, ου √σερ- Schnur, Kette

ἱμερόεις, εισα, εν ep. s. ἵμερος begehrenswert; 

lieblich

δέχομαι δέξομαι

δεχθήσομαι

ἐδεξάμην

ἐδέχθην

δέδεγμαι

δέδεγμαι

annehmen; 

aufnehmen

ἔζω < (σ)εδjω √σεδ ep. ./. εἵσα/ ἕσ(σ)α

εἰσάμην/ ἐσ(σ)αμην

./. setzen, ansiedeln; 

legen; 

M sich niederlassen
τὸ εἷμα, τος ep. √ Ϝεσ- Kleid, Gewand

ἔλιξ, κος (1) s. ἑλίσσω winden Gewundenes, 

Armband

Superhelix

ἐντύνω ep. ausrüsten, anstimmen

ἐράω τινός ./. ./. s. ἔρως ./. lieben, verlangen 

nach

Erotik

ὁ Ζέφυρος, ου s. ζόφος Dunkel Westwind 

τὸ κρήδεμνον ep. τὸ κάρα ep. + δέω Kopfbinde; 

Mauerkranz, Zinne

τὸ κάρα, κρατός ep. Gen. αuch 

καρήατος

Kopf, Haupt
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κουρίδιος, α, ον ep. s. κόρη Mädchen jugendlich vermählt; 

ehelich

κοσμέω κοσμήσω usw. schmücken Kosmetik

τὸ κῦμα, τος von κύω schwellen Woge, Welle

λαγχάνω λῆξομαι

ληχθήσομαι

ἔλαχον

ἐλήχθην

εἴληχα/ 

λελογχα ep

εἴληγμαι

erlosen; bekommen

ἡ ἄλοχος, ου ep. s. tὸ λέχος Bett Beischläferin, Gattin

ὁ λοβός, οῦ Ohrläppchen  'Lappen'

μαλακός, ή, όν weich, mild; weichlich

μειλίχιος, α, ον ep. mild, sanft, freundlich

τὸ μένος, ους ep. Verlangen; Eifer; Zorn; 

Kraft

ἡ στεφάνη, ης ep. s. στέφανος Helm, Stirnband

τὸ στήθος, ους Brust Stethoskop

εὔτυκτος, ον (2) ep. s. τεύχω bereiten gut gearbeitet

(ἔ)θηκαν ep. /ἔθεσαν 3.Pl.Aor.A. von 

τίθημι

sie setzten, stellten, 

legten

τιμήεις, εισα, εντος ep s. ἡ τιμή geschätzt, kostbar

τρητός, ή, όν s. τιτράω bohren gebohrt, durchlöchert

ὑγρός, ά, όν (3) nass, feucht, flüssig Hygrometer

ἤνεικα ep. für ἤνεγκα Αor. zu φέρω trug, brachte

ὁ φλοῖσβος, ου ep. Brausen, Getöse

ὁ ὀρείχαλκος, ου s. ὄρος + χαλκός (Bergerz) Kupfer?

χρύσειος, α, ον

/ χρυσοῦς, ῆ, οῦν

s. ὁ χρυσός Gold golden

ὁ χρώς, χρωτός Dat. χροΐ ep., 

χρῷ 

Haut; Leib

ἡ ὥρα, ας die drei Horen, 

Töchter von Zeus 

u. Themis

(Jahres-)Zeit, Stunde; 

(die drei Horen, Töchter v. 

Zeus u. Themis)

 'Jahr'

μιν enkl. ep. ihn

ἐν/ ἐνί ep. M.Dat. in', an auf, während

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

Zahlen:) etwa

peripher

ὅθι ep. Konj uo wo, auch: wohin

https://www.zusokrates.de/fileadmin/Griechisch/Konjugation/KA1_V._auf_mi_Pr_Aor_A.pdf
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