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Wortfeld „Sprechen“ 

 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. 15 Minuten 

Benötigtes Material Aufgabenblatt in Kopie (zum Bearbeiten) 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler  

ordnen das Vokabular nach Wortarten, Wort- und Sachfeldern oder Wortfamilien und 

begründen jeweils ihre Zuordnung.  

Aufgabe 

Wähle aus den folgenden griechischen Verben die aus, die zum Wortfeld „Sprechen / 

Meinungsäußerung“ gehören! Ordne sie dann in einer Tabelle den folgenden Gruppen zu! 

 

Sprechen / Meinungsäußerung ... 

neutral im Gespräch als Befehl als Ansporn 

oder Lob 

als Tadel als Gebet 

 

ἄγομαι, ἀγορεύω, ἀποκρίνομαι, ἀπολύω, διαλέγομαι, ἐγκωμιάζω, ἐθίζω, εἷλκον, εἶπον, 

εὐφραίνω, εὔχομαι, ἱδρύω, ἱκετεύω, καταλέγω, καταλύω, κηρύττω, κινδυνεύω, λέγω, 

μάχομαι, μέμφομαι, μετέχω, μνημονεύω, ὀνειδίζω, ὀνομάζω, ὀργίζομαι, πείθομαι, πράττω, 

προστάττω, προτρέπω, συλλέγω, συμβουλεύω, φράζω, φροντίζω, ψέγω 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe können die Schülerinnen und Schüler als Lernaufgabe in Einzel- oder als 

Partnerarbeit erledigen. Sie kann allerdings erst gegen Ende des Schuljahres bearbeitet 

werden, wenn eine entsprechende Anzahl an Verben gelernt worden ist. Die ausgewählten 

Beispiele orientieren sich an dem einzigen in Bayern zugelassenen Lehrwerk KAIROS neu, 

Bd. 1. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Sprechen / Meinungsäußerung ... 

neutral  im Gespräch als Befehl als Ansporn 

oder Lob 

als Tadel als Gebet 

ἀγορεύω  

εἶπον 

καταλέγω 

λέγω 

μνημονεύω 

ὀνομάζω 

φράζω 

ἀποκρίνομαι 

διαλέγομαι 

κηρύττω 

προστάττω 

 

ἐγκωμιάζω 

προτρέπω 

συμβουλεύω 

μέμφομαι 

ὀνειδίζω 

ψέγω 

εὔχομαι 

ἱκετεύω 

Anregung zum weiteren Lernen 

Diese Lernaufgabe kann – im Sinne einer individuellen Vokabelwiederholung – erweitert 

werden, indem die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten werden, in einem zweiten 

Schritt zu selbst gewählten Verben dieses Wortfeldes bekannte Substantive der jeweiligen 

Wortfamilie zusammenzustellen. Dies können z.B. sein: εὔχομαι – ἡ εὐχή; κηρύττω – ὁ 

κῆρυξ; λέγω – ὁ λόγος; μνημονεύω – ἡ μνήμη; ὀνομάζω – τὸ ὄνομα usw. 

Ebenso können aus den bekannten Verben des ersten Lernjahres weitere Wortfelder 

zusammengestellt werden, z.B.: „gehen / sich bewegen“, „erfahren / verstehen“ usw. 

Quellen- und Literaturangaben 

Aufgabe im ISB-Arbeitskreis erstellt.  

WEILEDER, Andreas, HEBER, Markus (Hrsg.), KAIROS neu – Griechisches Unterrichtswerk, 

Bd. 1, Bamberg 2011. 


