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Satzanalyse als Vorentlastung der Übersetzung 

Jahrgangsstufe 11 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. 15 Min. 

Benötigtes Material Aufgabe in Kopie, Schreibmaterial, evtl. Lösungsfolie 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler  

analysieren die Struktur komplexer Sätze und längerer Satzperioden auch in 

anspruchsvollen Originaltexten nach angemessenen, selbst gewählten Methoden (z. B. 

mithilfe grafischer Darstellungen).  

Aufgabe 

Analysieren Sie den folgenden Satz aus der Apologie nach einer Ihnen geläufigen Methode! 

Benennen Sie ferner die Nebensätze, heben Sie die Partizipialkonstruktionen durch 

grafische Kennzeichnung hervor und benennen Sie exakt ihre jeweilige Verwendungsweise! 

Ἐάντ᾿ αὖ λέγω, ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ 

ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγομένου καὶ 

ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾿ ἔτι 

ἧττον πείσεσθέ μοι λέγοντι. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Methode bleibt den Schülerinnen und Schülern überlassen. Die geläufigste dürfte die 

Einrückmethode darstellen (siehe Lösungsbeispiel), doch können auch andere (wie z. B. die 

Kästchenmethode) Anwendung finden. Eine Bearbeitung in Einzel-, Partner- oder 

Gruppenarbeit ist möglich. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Es bietet sich z. B. die Einrückmethode an: 

HS NS1 NS2 NS3  

Ἐάντ᾿ αὖ λέγω,          1 

ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο,    2 

ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων,  3 
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περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγομένου καὶ ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους 

ἐξετάζοντος,         4 

<ὅτι> ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ,     5 

ταῦτα δ᾿ ἔτι ἧττον πείσεσθέ μοι λέγοντι.        6 

Z. 1: Konditionalsatz (Eventualis wegen ἐάν mit Konjunktiv im Nebensatz und Futur im 

Hauptsatz) 

Z. 2: abhängiger Aussagesatz; prädikativ gebrauchtes Partizip in Abhängigkeit von τυγχάνει 

Z. 3: Explikativer Infinitiv zu τοῦτο 

Z. 4: Relativsatz; prädikativ gebrauchtes Partizip in Abhängigkeit von ἀκούετε (GcP) 

Z. 5: Fortgeführter abhängiger Aussagesatz 

Z. 6: Hauptsatz; adverbial gebrauchtes Partizip, bezogen auf μοι 

Anregung zum weiteren Lernen 

Im Griechischen muss auf die Partizipien im Unterschied zum Lateinischen wesentlich 

genauer geachtet werden, da diese in deutlich höherem Maße Verwendung finden, die 

Erfassung der Bezüge im Satz erschweren und weil ihre verschiedenen Verwendungsweisen 

klarer unterschieden werden können und müssen. Es empfiehlt sich hier und auch bei 

anderen Sätzen, den Kern der Partizipialkonstruktion zu markieren, um die gesamte Einheit 

optisch erfassen zu können. 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabe im ISB-Arbeitskreis erstellt.  

Textquelle: Platon, Apologie 38a1-6. 

 

 


