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Griechisch Dialekte: attisch und ionisch 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. 5-10 Min. 

Benötigtes Material Aufgabe in Kopie, Schreibmaterial 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler  

arbeiten aus den Originaltexten lektürerelevante Besonderheiten in Laut-, Formen- und 

Satzlehre heraus (u. a. epische Kunstsprache, ionischer Dialekt).  

Aufgabe 

Folgende Zitate sind den in ionischer Prosa verfassten Historien des Herodot und dem in 

attischer Prosa verfassten Geschichtswerk des Thukydides entnommen.  

Arbeiten Sie jeweils relevante Dialektbesonderheiten heraus und weisen Sie auf dieser 

Grundlage die Texte ihrem Autor zu! 

1) Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου ἀκηκοότα ταῦτα ἐθελῆσαί 

οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι᾽ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα ἐπιστάμενον πάντως, ὅτι οὐ δώσει δίκας. 

Οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτον πέμψαντας ἀγγέλους 

ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν.  

In der zweiten Generation danach soll in Alexandros, dem Sohn des Priamos, nachdem er 

das gehört hatte, der Wunsch aufgekommen sein, durch Raub eine Frau aus Griechenland 

zu bekommen, denn er wusste genau, dass er keine Buße entrichten werde. So hätten die 

Griechen, nachdem er Helena geraubt habe, die Entscheidung getroffen, zuerst Boten zu 

schicken, Helena zurückzufordern und Buße für den Raub zu fordern. 

2) Δοκεῖ μοι Ἀγαμέμνων ναυτικῷ ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ 

πλέον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. 

Agamemnon scheint mir, da er durch die Flotte zu mehr Macht gelangt war als die übrigen, 

den Kriegszug unternommen zu haben, wobei er die Teilnehmer weniger durch Freundschaft 

als durch Furcht rekrutiert hatte.  

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe lässt sich sowohl als Übungsaufgabe als auch als Lernzielkontrolle bei der 

Herodotlektüre einsetzen. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise folgende Gesichtspunkte heraus-

arbeiten und bei der Zuweisung der Texte heranziehen: 

Der erste Text stammt von Herodot, weil er in ionischem Dialekt verfasst ist: δευτέρῃ, γενεῇ 

(η statt ᾱ auch nach ε,ι,ρ), οἱ (=αὐτῷ: andere Form beim Pronomen), τοῖσι (leicht veränderte 

Form in der Deklination), ἀπαιτέειν, αἰτέειν (unterbliebene Kontraktion). 

Im zweiten Text können keine Besonderheiten des Ionischen festgestellt werden (s. die 

attischen Formen δοκεῖ und στρατείαν). Daher muss er von Thukydides stammen.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten bei der Lektüre von Herodot weitere für den ionischen 

Dialekt typische Formen heraus; diese können in eine nach Lauten und Wortarten 

gegliederte Liste eingetragen werden, welche dann für die spätere Lektüre (v. a. Homer, 

Lyrik und Vorsokratiker) herangezogen werden kann. 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabe im ISB-Arbeitskreis erstellt.  

Textnachweise: Hdt. 1,3,1f. und Thuk. 1,9,3 (Text für die Aufgabe bearbeitet). 

Grundlegende Kenntnisse im Fach Griechisch, Anlage 3 des KMS vom 07.09.2012 Nr. VI.3-5 

S 5402.7-6b.83 552, Kap. 1.4. Literatursprache, S. 11. 

 


