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I Verben auf –w (thematische Konjugation; BR §§ 89-127) 
A Stammklassen (nach dem Präsensstamm!)

vokalisch (BR §§ 91-96) 
 verba vocalia non contracta
 verba vocalia contracta

-i, -u, -(Diphtong), z.B.: xri/-w, lu/-w, paideu/-w 

-e, -a, -o, z.B.: poie/-w, tima/-w, doulo/-w

konsonantisch (BR §§ 99-107)1

 verba muta
K-Stämme (g,k,x), z.B. feu/g-w, diw/k-w, a)/rx-w
P- Stämme (b,p,f), z.B. tri/b-w, pre/p-w, gra/f-w

T- Stämme (d,t,q), z.B. yeu/d-w, (a(nut-w,) pei/qw

 verba liquida -l-,-m-,-n-,-r-Stämme, z.B.: a)gge/llw, ne/mw, me/nw, de/rw

Diese regelmäßigen (1) oder unregelmäßigen (2) Verben haben 
a) einen nicht erweiterten oder (häufiger) b) einen erweiterten Präsensstamm 
(1) Regelmäßige Verben (vgl. BR § 121) 
a) nicht erweitert z.B.: paideu/w, le/gw, tre/pw, diw/kw, a)/rxw, de/rw, me/nw usf. 
b) erweitert: 

verba muta + j (BR §§ 99-102) 2,3

z.B.: 
fula/ttw (< *fulak-j-w; tou= fu/lakoj); tara/ttw (*tarax-j-w; h( 

taraxh/) [einige -tt-Verben sind T-Stämme: a(rmo/ttw (*a(rmod-j-w; 

a(rmo/dioj); e)re/ttw (*e)ret-j-w; o( e)re/thj); pla/ttw (*plaq-j-w; o( 

pla/sthj)]
kle/ptw (*klep-j-w; h( kloph/); qa/ptw (*qaf-j-w; o( ta/foj); bla/ptw 

(*blab-j-w; h( bla/bh); 
e)lpi/zw (*e)lpid-j-w; th\n e)lpi/da); a(rpa/zw (*a(rpag-j-w; h( a(rpagh/, 
wird als T-Stamm behandelt) [einige -zw-Verben (v.a. „Schall“-Verben) 
sind K-Stämme: a)lala/zw (*a)lalag-j-w; h( a)lalagh/); kra/zw (*krag-

j-w; h( kraugh/); oi)mw/zw (*oi)mwg-j-w; h( oi)mwgh/); stena/zw (*stenag-j-
w; to\ ste/nagma) u.w.a.] 

 verba liquida + j (BR §§ 103-107) fai/nw (*fan-j-w), spei/rw (*sper-j-w), kri/nw (*krin-j-w), ai)sxu/nw 

(*ai)sxun-j-w); a)gge/llw (*a)ggel-j-w)4

Nasalklasse (BR § 123)

(Stamm + -n-, -an-, -ne- oder -n/m-+-an-)
da/k-n-w (to\ da/koj); au)c-a/n-w (h( au)/chsij); i(k-ne/-omai (o( i(ke/thj); 
la-n-q-a/n-w (e)/-laq-on); la-m-b-a/n-w (e)/-lab-on); la-g-x-a/n-w5

(to\ la/xoj)

-(i)sk-Klasse (sog. ‚Incohativ’-Klasse; vgl. lat. senescere; BR § 124)
ghra/-sk-w (to\ gh=raj); eu(r-i/sk-w (to\ eu/(rhma)

Reduplikationsklasse (BR § 125) 

— Redupl.+Schwundstufe: gi/-gn-omai (to\ ge/noj); pi/-pt-w (propeth/j); 
 ti/-kt-w (< titkw) 
— Reduplik.+Vollst.: i(/-sth-mi (< *si-sta-mi); di/-dw-mi (h( do/sij) 
— Reduplik.+-(i)sk-+Vollst.: gi-gnw/-sk-w (h( gnw/mh); mi-mnv/-sk-w 

(*mi-mnh-isk-w; mnh/mh) 
(2) Unregelmäßige Verben (erweitert, BR §§ 122-127) 

„E-Klasse“ (BR § 126) 
Verben mit E-Laut, d.h. zweisilbiger, oder ohne E-Laut, d.h. einsilbiger 
Wurzel, die jeweils nicht in allen Stämmen erscheint, z.B.: doke/w, do/cw, 

e)/doca; bou/lomai, boulh/somai; me/nw, menw=, e)/meina, meme/nhka

Mischklasse (BR § 127) 
Verben, in deren Stammformenreihe unterschiedliche Stämme verwendet 
werden, z.B.: o(ra/w, o)/yomai, ei)=don, e(o/raka (Stämme: o(ra-< (Ƒ)ora-, 
o)p-, i)d-< (Ƒ)id).6

1  Daneben (BR §§ 97-98) Verben auf -s: a)rke/w (*a)rkes-w) und Digamma (-Ƒ): pne/w (*pne/Ƒ –w), klai/w (*klaƑ-j-w); durch 
Schwund des -s- bzw. -Ƒ- im Präsensstamm sind diese also (scheinbare) verba vocalia. 

2  Vgl. BR § 21. Die ursprünglichen Erweiterungen haben die Veränderungen an den Präsenstämmen der verba muta und liquida zur 
Folge. Zu diesen gehören aber auch die meisten verba vocalia (auch contracta: *tima-j-w, *file-j-w, *doulo-j-w). 

3  Regeln: -pt- (<pj, bj, fj); attisch -s- (ionisch –ss-) (<tj, qj); -z- (<dj, gj); attisch -tt- (ionisch -ss-) (<kj, xj); -j- (<sj; hier 
schwindet das „j“ oft oder wird mit vorhergehendem Vokal zum Diphtong).

4  Regeln: -anj-,-arj-,-aƑj >-ain-,-air-,-ai(Ƒ)- (sog. Epenthese, BR § 21: „j“ tritt als -i- zum Stammvokal. Auch: -onj-,-orj-,-oƑj >-

oin-,-oir-,-oi(Ƒ)-). In:-enj-,-erj-,-eƑj und -inj-,-irj-,-iƑj und -unj-,-urj-,-uƑj schwindet das „j“ mit Ersatzdehnung („ED“ heißt: e > 
ei; -ῐ- > -ῑ-, ῠ > ῡ; o > ou); lj > ll. Anders bei -mj-: teils Wandlung nach -nj- (dann wie oben, bai/nw < *banjw), teils nach -mn- 
(te/mnw < *temjw; ka/mnw < *kamjw). Bei ne/mw, de/mw, ge/mw, tre/mw wohl nur Ausfall des „j“. 

5  D.h.: -gx- < -n-x-. 
6  Vgl. dt. bin, war; lat. esse, sum, fui; ferre, tuli, latum. 
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B Aspekt- bzw. Tempusstämme und (Personal-)endungen 

a) Präsensstamm 

(Augment+) STAMM + Themavokal (-o- vor m,n,i und -e- vor s,t) + (Moduszeichen+) Endung 

PRÄSENS AKTIV MEDIO-PASSIV 

Modus→ 

Themavokal→ 

Ind. 

-o-/-e- 

Konj. 

-w-/-h- 

Opt. 

o+i>oi 

Imp. 

-o-/-e- 

Ind. 

-o-/-e- 

Konj. 

-w-/-h- 

Opt. 

o+i>oi

Imp. 

-o-/-e- 

Sg. 1. 

  2. 

  3. 

-w 

-eij 

-ei 

-w 

-vj 

-v 

-oimi

-oij 

-oi 

- 

-e 

-e/tw 

-omai 

-v7 

-etai 

-wmai 

-v7 

-htai 

-oi/mhn 

-oio7 

-oito 

- 

-ou8,10 

-e/sqw 

Pl.  1. 

  2. 

  3. 

-omen 

-ete 

-ousi(n)

-wmen 

-hte 

-wsi(n) 

-oimen 

-oite 

-oien

- 

-ete 

-o/ntwn9

-o/meqa

-esqe 

-ontai 

-w/meqa 

-hsqe 

-wntai

-oi/meqa

-oisqe 

-ointo 

- 

-esqe 

-e/sqwn9 

Infinitiv -ein (< -e-en)10 -e-sqai 

Partizip -wn, -ousa, -on -o/-menoj, -o-me/nh, -o/-menon 

IMPERFEKT 

+ Augment
Indikativ Indikativ

Sg. 1. 

  2. 

  3. 

-on 

-ej 

-e(n) 

-o/mhn 

-ou8,10 

-eto 

Pl.  1. 

  2. 

  3. 

-omen 

-ete 

-on

-o/meqa 

-esqe 

-onto 

verba contracta

(BR § 93) 

a + E-Laut (e,h,ei,v) > ᾱ; a + O-Laut (o,w,oi,ou) > w;
e + e > ei; e + o > ou; e + Länge > Länge; 
o + Kürze/unechten Diphtong (e,o/ei,ou10) > ou; o + h/w > w; o + Iotadiphtong (echtes 

ei,oi,v) > oi. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Einsilbige -e/w-Stämme (ple/w, de/w ‚ermangele’, de/omai ‚bedarf, bitte’ [2.Sg. de/ei!7], 
r(e/w, pne/w, qe/w ‚laufe’, ne/w ‚schwimme’, tre/w ‚zittere’) kontrahieren nur zu –ei. Aber 
de/w ‚binde’ kann überall kontrahieren (< de-j-w). 
Verben auf -h/w (zh=n,diyh=n,peinh=n,xrh=sqai): h+E-Laut > h, sonst wie -a/w-contractum.

7  < -e-sai. Aber: bou/lei, de/ei (≠ dei= „es ist nötig“), oi)/ei, auch im Fut. zu o)/yomai: o)/yei, gnw/somai: gnw/sei! Konj. Medio-Passiv: 
-v < -h-sai; Opt.: -oio < -oi-so. 

8  < -e-so. 
9  Seit ~ 400 v. Chr. auch: -e/twsan (Aktiv) bzw. -e/sqwsan (Medium/Passiv). 
10  Die sog. ‚unechten’ Diphtonge sind aus einer Kontraktion oder aus Ersatzdehnung entstandenes -ei- (e+e, e>ei) bzw. -ou- (o+o, 

o>ou). Zum Infinitiv Präsens Aktiv (-ein < -e-en < *-e-sen) vgl. lat. age-re (*age-se, siehe es-se). 
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b) Außerpräsentische Verbalstämme

Aspekt/Tempus → Futur Aktiv/Medium Aorist Aktiv/Medium Perfekt/Plqpf. Aktiv 
Perfekt/Plqpf.  
Medio-Passiv 

Aorist Passiv Futur Passiv 

Augm./Reduplik. — (kein) Augment Redupl./(kein) Augment Redupl./(kein) Augm. (kein) Augment — 
Tempusz., Kennvok. -s-e/o- (bzw. att. Fut.13) -s-(a)- (bzw. stark11) -k-(a)-/-k-(e/ei)-

bzw. stark11 — (stark)11 -q-h- bzw. stark11 -q-h-s-e/o
bzw. stark11 

verba vocalia paideu/-s-w / -omai 
e)pai/deu-sa

e)paideu-sa/-mhn
pe-pai/deu-ka

e)-pe-paideu/-kein
pe-pai/deu-mai

e)-pe-paideu/-mhn
e)-paideu/-q-hn p.-q-h/-s-o-mai 

-a>h
verba contracta: -e>h

(§ 95-96) -o>w

-hs-w / -omai
-hs-w / -omai 
-ws-w / -omai

-h-sa / -sa/-mhn
-h-sa / -sa/-mhn 
-w-sa / -sa/-mhn

-h-ka / -kein
-h-ka / -kein 
-w-ka / -kein

-h-mai /-h/-mhn
-h-mai /-h/-mhn 
-w-mai /-w/-mhn

-h/-q-hn
-h/-q-hn 
-w/-q-hn

-h-q-h/-s-o-mai
-h-q-h/-s-o-mai 
-w-q-h/-s-o-mai

verba muta:16 

P-Stämme (b, p, f) 
+ s > -y- 

+ sa > 
-ya / -ya/-mhn 

(oder stark11) 
-fa / -fein 

(stark: ohne -k-)12

+m > -mm-
+s > -y- 
+t > -pt- 

+sq > -fq-

+-qh->-fqhn 
bzw. stark -f-q-h/-s-o-mai 

K-Stämme (g, k, x) + s > -c- 
+ sa > 

-ca-/ -ca/-mhn 
(oder stark11)

-xa,-ga / -xein,-gein 
(stark: ohne -k-)12

+m > -gm-
+s > -c- 
+t > -kt- 

+sq > -xq-

+-qh->-xqhn 
bzw. stark -x-q-h/-s-o-mai 

T-Stämme: 
a) d, t, q, z 
b) -i/zw

        a) + s > -s-
        b) „Att. Futur“13

+ sa > 
-sa-/ -sa/-mhn + k > -k-

+m > -sm- 
+s > -s- 
+t > -st- 

+sq > -sq-

+-qh->-sqhn -s-q-h/-s-o-mai 

verba liquida:4,16 

Präsensstamm ↓ „Attisches Futur“13
ohne -s- + 

Ersatzdehnung14

oder stark11
schwach (-k-), 
(selten) stark11,15

auch Umschreibung 
(Partiz.Perf.M/P+ei)=nai)16

schwach (-q-) 
bzw. (selten) stark

schwach (-q-), 
(selten) stark

-ll- 
-ai- 
-ei- 
-ῑ- 
-ῡ-

   a)ggelw= / -ou=mai 
   fanw= / -ou=mai 
   sperw= / -ou=mai 
   krinw= / -ou=mai 

a)munw= / -ou=mai

   h)/ggeila (*-elsa) 
   e)/fhna (*-ansa) 
   e)/speira (*-ersa) 
   e)/krῑna (*-insa) 

h)/mῡna (*-unsa)

  h)/ggelka usf. 
  pe/fagka (< -nk-)5 usf. 
   e)/sparka usf.
   ke/krika (√kri-) usf.

h)/mugka (< -nk-)5 usf.

        h)/ggel- 
        pe/fas- (< -nm-)17

        e)/spar- 
        ke/kri- (√kri-) 

—

      h)gge/lqhn 
      e)fa/nqhn 
      e)spa/rhn 
     e)kri/qhn (√kri-)

—

   a)ggelqh/somai 
   fanqh/somai 
   sparh/somai 
kriqh/somai (√kri-)

—

11 Die meisten Verben bilden ihre Tempusstämme schwach, d.h. mit den jeweiligen Tempuszeichen (-s-, -k-, -q-) (= I, sog. tempora prima); eine beschränkte Zahl bildet starke Stämme (II, tempora 
secunda). Zu den tempora secunda siehe BR §§ 108-115: immer stark ist das Perf./Plqpf. Medio-Passiv; vgl. ferner Wurzelaorist (nur aktivisch), Wurzelperfekt, oi)=da. Siehe für den Ind. Aor. II 
(häufig bei unregelmäßigen Verben, §§ 122-127; häufig Ablaut!) die Endungen des Impf., sonst die des Präsens (oben: „Stämme und Personalendungen“ (a); aber abweichende Betonung: balei=n; 

balw/n,-ou=sa,-o/n; balou= [2. Sg. Imp. Med.]; bale/sqai. MERKE: labe/, eu(re/, e)lqe/, i)de/, ei)pe/: „Labet eure Eltern in der Kneipe!“)! Auch die verba liquida haben kein -s- mehr!
12 Damit ist häufig ein qualitativer (e/o, ei/oi) oder quantitativer (a/h) Ablaut des Verbalstammes verbunden (vgl. BR § 112). 
13 Die verba liquida, die (mehr als zweisilbigen) –i/zw-verba, weiter: kale/w (rufe), tele/w (vollende), pi/ptw (falle), kaqe/zomai (setze mich, sitze) u.a. unregelmäßige Verben bilden das „Attische Futur“ 

(futurum contractum) auf -w=, -ei=j, -ei= bzw. –ou=mai, -v=, -ei=tai (wie ein -e/w-contractum; Stämme auf –a-, etwa biba/zw (mache gehen), wie ein -a/w- contractum)! 
14 ED hier: a nach i und r > ᾱ, sonst h; e > ei; ῐ > ῑ; ῠ > ῡ. Vgl. Fußnote 4! 
15 Bei allen einsilbigen Verbalstämmen mit -e- findet eine Ablaut (e/a) statt, z.B. ste/llw (*stel-), stelw=, e)/steila, e)/stalka; anders: h)/ggelka (vgl. BR § 112). 
16 Immer umschrieben wird im Attischen die 3. Pers. Pl. des Perfektstammes (-ntai, -nto) der verba muta und liquida  (Part. Perf. M/P + ei)=nai); die Endungen: -ntai und –nto sind bei den -n-Stämmen 

also immer 3. Pers. Sg., z.B.: fai/n-omai, pe/-fan-tai, e)-pe/-fan-to! Umschrieben wird ferner neben dem Konj. und Opt. meist die 2. Sg. der n-Stämme auf -nsai (z.B. pe/fansai, dafür: 
pefasme/noj ei)=) und -nso (e)pe/fanso, dafür: pefasme/noj h)=sqa). (Aber im Ionischen etwa ist 3. Pers. Pl. teta/xatai, e)teta/xato  < -ṇtai/-ṇto [sogen. silbisches -n-]) 

17 Es gilt: n, l, r + -sq- > -nq-, -lq-, -rq- (zwischenkonsonantisches -s- entfällt). Assimilation nur bei o)cu/nw > w)/cummai und ai)sxu/nw > v)/sxummai. 
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c) Außerpräsentische Verbalendungen18: 

(Augment + Redupl. +) STAMM + Tempuszeichen (+ Kennvokal + Moduszeichen +) Endung 
Tempus/Aspekt → 
Modus ↓ Futur Aktiv/Medium Aorist Aktiv/Medium Perfekt/Plqpf. Aktiv Perfekt/Plqpf. 

Medio-Passiv Aorist Passiv Futur Passiv 
Augm./Reduplik. — (kein) Augment Redupl./(kein) Augment Redupl./(kein) Augm. (kein) Augment — 
Tempusz., Kennvok. -s-e/o- (bzw. att. Fut.13) -s-(a)- (bzw. stark11) -k-(a)-/-k-(e/ei)- bzw. stark11 — (stark)11 -q-h- bzw. stark11 -q-h-s-e/o bzw. stark11

Indikativ  Sg. 1. 
     2. 
     3. 
    Pl. 1. 
     2. 
     3. 

-w/-omai 

-eij/-v7 

-ei/-etai 
-omen/-o/meqa 

-ete/-esqe 

-ousi(n)/-ontai

-a/-a/mhn 

-aj/-w (<-aso) 
-e(n)/-ato 

-amen/-a/meqa 

-ate/-asqe 

-an/-anto

-a/-ein (h)
-aj/-eij (hj)
-e(n)/-ei (ei[n])

-amen/-emen (eimen)
-ate/-ete (eite)

-asi(n)/-esan (eisan)

-mai/-mhn 

-sai/-so 

-tai/-to 
-meqa/-meqa 

-sqe/-sqe 

-ntai/-nto 

-hn 
-hj 
-h 

-hmen 
-hte 

-hsan 

-omai 
-v7 

-etai 
-o/meqa 
-esqe 
-ontai 

Konjunktiv Sg. 1. 
     2. 
     3. 
     Pl. 1. 
     2. 
     3. 

— 

-w/-wmai

-vj/-v 

-v/-htai 
-wmen/-w/meqa 

-hte/-hsqe 

-wsi(n)/-wntai 

entweder: 
pepaideu/k-w,-vj etc. 

oder gewöhnlich Part.+ei)=nai: 
pepaideuk-w/j, -ui=a, -o/j

+ w)=, v)=j, v)= etc. 

pepaideu-me/noj, 
-me/nh, -me/non 

+ 
w)=, v)=j, v)= etc. 

-w= 
-v=j 
-v=

-w=men 
-h=te 
-w=sin 

— 

Optativ   Sg. 1. 
     2. 
     3. 
    Pl. 1. 
     2. 
     3. 

-oimi/-oi/mhn

-oij/-oio 
-oi/-oito 

-oimen/-oi/meqa 

-oite/-oisqe 

-oien/-ointo 

-aimi/-ai/mhn 

-aij,-eiaj/-aio 
-ai,-eie(n)/-aito 

-aimen/-ai/meqa 

-aite/-aisqe 

-aien,-eian/-ainto 

entweder: 
pepaideu/k-oimi, etc. 

oder gewöhnlich Part.+ei)=nai: 
pepaideuk-w/j, -ui=a, -o/j

+ ei)/hn etc. 

pepaideu-me/noj, 
-me/nh, -me/non 

+ 
ei)/hn etc. 

-ei/hn 
-ei/hj 
-ei/h 

-ei=men/ei/hmen 

-ei=te/ei/hte 

-ei=en/ei/hsan 

-oi/mhn 
-oio 
-oito 

-oi/meqa 
-oisqe 
-ointo 

Imperativ Sg. 2. 
     3. 
    Pl. 2. 
     3. 

— 

-on/-ai19

-a/tw/-a/sqw 
-ate/-asqe 

-a/ntwn/-a/sqwn 

— 

-so (≠ Plqpf.!)
-sqw 
-sqe 

-sqwn (-sqwsan)

-hti/-qi 
-h/tw 
-hte 

-e/ntwn 

— 

Infinitiv -ein (-e-en)/-e-sqai -ai19/-a-sqai -e/nai -sqai -h=nai -e-sqai 

Partizip

-wn, -ousa, -on
(-ontoj, -oushj, etc.) / 
-o/menoj, -ome/nh, -

o/menon 

-aj,-asa,-an

(-antoj,-a/shj etc.) / 
-a/menoj,-ame/nh, 

-amenon

(nur Perfekt) 
-w/j,-ui=a,-o/j (-o/toj,-ui/aj)

(nur Perfekt)
-me/noj,-me/nh,-me/non 

-ei/j,-ei=sa,-e/n

(-e/ntoj,-ei/shj)
-o/menoj, -ome/nh, 

-o/menon 

18 D.h.: „Kennvokal (wo vorhanden) + Endung“. Nicht berücksichtigt sind die Endungen des attischen Futurs (dazu s.o.: „Stämme und Personalendungen“ (a) „verba contracta“ [-e/w bzw. -a/w]) und die 
Endungen des Aorist II (s.o.: Imperfekt)! 

19 Betonung: pai/deuson (≠ Part. Fut. paideu=son); pai/deusai (≠ Aor. Inf. paideu=sai, Opt. paideu/sai)! 
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II Verben auf –mi (athematische Konjugation24; BR § 128-140)
1. Grundeinteilung (BR § 128, 6, nach dem Präsensstamm): 

vokalisch und konsonantisch (s.o.) und a) nicht erweitert oder b) erweitert
a) nicht erweitert („Wurzelpräsentien“, BR §§ 136-139, vgl. § 132): 

fhmi/ (fh-/fa-); ei)=mi (ei)-/i)-); ei)mi/ (e)s-/s-); ka/qhmai (h([s]-)20
; kei=mai (kei-); a)/ga-mai (a)ga[s]-); 

kre/ma-mai (kremh-/krema-); du/na-mai (dunh-/duna-); e)pi/sta-mai (e)pisth-/e)pista-)21

b) erweitert (BR § 129-135): 
Präsensreduplikation (mit -i-, BR § 129-132): 

ti/-qh-mi (Stamm: qh-/qe-); di/-dw-mi (dw-/do-); i/(-h-mi (h(-/e(); i(/-sth-mi (sth-/sta-)22

 Nasalerweiterung (mit -nu-, nach Vokalen: -nnu-, BR §§ 133-135): 
Stämme: Guttural: dei/k-nu-mi (deik-);-a/nnumi, -e/nnumi, -w/-nnu-mi

23
, Liquida: a)p-o/l-lumi 

2. Endungen des Präsensstamms (STAMM + [Moduszeichen +] Endung)24

a) langer Stammauslaut: Sg. Ind. Akt.; 2. Sg. Imp. (i(/sth); Konj. 
 kurzer Stammauslaut: in allen übrigen Formen des Aktivs und im Medium/Passiv25

b) Moduszeichen (Kontraktion mit dem Stammauslaut, außer mit -i und -u): 
  Konjunktiv: -h-/-w-  
  Optativ: -ih- (Sg.Akt.), -i-/-ih- (Pl.Akt.), -i- (Med./Pass.), > Diphtong 
c) Endungen: 

 Aktiv Medio-Passiv 

Indikativ Präsens Sg.  -mi,  -j,  si(n) 
Pl.  -men,  -te,  -ᾱsi(n)

Sg.  -mai,  -sai26,  -tai 

Pl.  -meqa,  -sqe,  -ntai

Imperfekt (Augment!) Sg.  -n,  -j,  -Ø
Pl.  -men,  -te,  -san

Sg.  -mhn,  -so26,  -to 

Pl.  -meqa,  -sqe,  -nto

Imperativ24 Sg.  -Ø bzw. -qi,  -tw 

Pl.  -te,  -ntwn

Sg.  –so26,  -sqw

Pl.  -sqe,  -sqwn

Infinitiv -nai (Akzent immer auf vorletzter Silbe) -sqai

Partizip Stamm + -nt- -menoj, -me/nh, -menon

3. Außerpräsentische Formen 
a) Bildung wie bei den verba vocalia (s. I). Die Präsenserweiterungen entfallen. 
b) Besonderheiten im Aorist bei ti/qhmi, di/dwmi, i/(hmi (zu i(/sthmi s. BR §§ 131 ff.): 
— der Sg.Akt. hat das Tempuszeichen -k- (Flexion wie s-Aorist): e)/qhka, e)/dwka, h(/ka27

— der Pl.Akt. und das Medium fügen die Endungen an die kurze Wurzel: e)/qemen, e)qe/mhn
— die 2.Sg.Imp.Akt. hat ein -j: qe/-j, do/-j, e(/-j (vgl. e)/xw e)/-sx-on: sxe/-j!) 
— der Inf.Akt. hat -e/nai (Kontraktion mit dem Wurzelvokal!): qei=nai, dou=nai, ei(=nai
— das -s- der 2.Sg.Med. (-sai und -so) schwindet (e)/qou, e)/dou)26, außer bei i(/hmi: Ind. ei(=so! 

20
ka/qhmai wird als Simplex aufgefasst! 

21
fhmi/ (lat. fā-ri, infans); ei)=mi (werde gehen; lat. ī-re, 2.Sg.: īs < *ei-si; ī-te, i-ter); ei)mi/ (bin; lat. es-se, s-um); 
du/namai (h( du/na-mij). Genauso die Deponentien: a)/ga-mai, e)pi/sta-mai (h( e)pisth/mh; aus: e)pi/+i(/stamai, 
vgl. dt. ver-stehen), kre/ma-mai. 

22 *qi-qh-mi (Hauchdissimilation); di/dwmi (dw=-ron); *si-sta-mi (h( sta/sij; lat. si-sto); *ji-jh-mi (lat. ie-ci). 
23

-nnumi eigentl. < -snumi, vgl. e/(nnumi (*Ƒes-numi, lat. ves-tis). 
24 Teilweise findet eine Angleichung an die thematische Bildung statt, z.B. im Optativ: i)/oimi (i)e/nai), 

deiknu/oimi (so in der ganzen -numi-Klasse im Konj. und Optativ Präsens. Einzelne Verben haben zudem 
nebeneinander Formen auf -numi und Formen auf -w!). Von ti/-qh-mi, di/-dw-mi und i/(-h-mi werden nach Art 
der verba contracta (-o/w bzw. -e/w) folgende Formen gebildet: immer 2.Sg.Imp.Präs.Akt. (ti/qei<*tiqe-e, 

di/dou<*dido-e, i(/ei<*i(e-e); Sg.Impf.Akt. (e)ti/qeij e)ti/qei [< *-e-ej *-e-e], e)di/doun e)di/douj e)di/dou [< *-o-

on *-o-ej *-o-e], i(/ein [anstatt *i(e-o-n analog zu i(/eij] i(/eij i(/ei [< *i(e-ej *i(e-e]); zuweilen 
2./3.Sg.Ind.Präs.Akt. (tiqei=j tiqei=, i(ei=j i(ei=). Seltene Besonderheiten: Opt.Präs.Med. auf -oi- (z.B. tiqoi=o 

tiqoi=to tiqoi=nto). Abweichende Betonung im Konj. (nicht auf der Kontraktionssilbe) und Opt. (nicht auf 
dem Moduszeichen): z.B. ti/qhtai pro/sqhtai ti/qoito u.ä. 

25  Bei den -(n)numi-Verben ist -u- lang im Sg.Ind.Präs./Impf.Akt. und 2.Sg.Imp.Akt., sonst kurz. 
26  Das -s- der 2.Sg.Med. (-sai und -so) bleibt im Ind., Imp.Präs., Impf. und in ei(=so (s. 3b!) erhalten. 
27  Ab dem 4. Jh. findet sich k-Aorist auch im Plural. 
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III Aktiv, Medium, Passiv (BR §§ 203-205) 
Bei der Verwendung der genera verbi sind folgende Besonderheiten zu beachten:28

1. Werden von einem Verbum nebeneinander schwache und starke Tempora11 gebildet, haben 
die tempora prima (meist) transitive, die tempora secunda intransitive Bedeutung (vgl. dt.: 
ich hängte—hing; legte—lag; setzte—saß): 

 Aor. I und Perf. I haben die transitive Bedeutung des Präsens Aktivs: 
e)gei/rw (wecke auf), Aor. I h)/geira, Perf I e)gh/gerka; 

  fai/nw (zeige), Aor. I e)/fhna, Perf I pe/fagka; 

 Aor. II und Perf. II haben die intransitive Bedeutung des Präsens Medio-Passiv: 
e)gei/romai (wache auf), Aor. II h)gro/mhn, Perf. II e)grh/gora 

  fai/nomai (erscheine), Aor. II e)fa/nhn, Perf II pe/fhna, pe/fasmai 

ABER: wird nur eine Perfektform gebildet, hat sie (meist) intransitive Bedeutung: 
mai/nw (mache rasend), Aor. I e)/mhna, Perf. (II) me/mhna (intr. rase) 

2. Manche Verben bilden ein mediales Futur mit passiver Bedeutung: 
a)dike/w, a)dikh/somai (§ 120,2). 

  Manche Verben bilden ein mediales und passives Futur mit passiver Bedeutung: 
a)/gw, a)/comai und a)xqh/somai (§ 120, 2 Anm.). 

 Manche Verben bilden ein mediales Futur mit aktiver Bedeutung: 
a)kou/w, a)kou/somai, 

darunter sehr oft Verben mit Aor. II oder Wurzelaorist (§ 110, 4): 
a(marta/nw, a(marth/somai, h(/marton (§ 120, 1). 

 Manche Verben bilden ein mediales (und seltener aktives) Futur mit aktiver Bedeutung: 
ble/pw, ble/yw und ble/yomai; diw/kw, diw/cw und diw/comai (§ 120, 1). 

3. Deponentien (nur mediale oder passive Formen bei aktiver Bedeutung; § 117-118): 
a) deponentia media (mediales Futur und medialer Aorist): 

ai)tia/omai, ai)tia/somai, v)tiasa/mhn; 
  Passivformen des Futurs und Aorists haben passive Bedeutung: 

ai)tiaqh/somai, v)tia/qhn; 

Perf. (und Plqpf.) haben aktive oder passive Bedeutung: 
v)ti/amai (habe beschuldigt; bin beschuldigt) 

b) deponentia passiva (passives Futur und passiver Aorist): 
h/(domai, h(sqh/somai, h(/sqhn

c) deponentia medio-passiva (mediales Futur und passiver Aorist): 
ai)de/omai, ai)de/somai, v)de/sqhn

4. Das Medium aktiver Verben der körperlichen und seelischen Bewegung (Sinn: reflexiv 
oder intransitiv) folgt den deponentia medio-passiva (öfter auch mit pass. Futur; vgl. § 116): 

e)pei/gw (treibe an), e)pei/gomai (eile), e)pei/comai, h)pei/xqhn; 

kine/w (bewege), kine/omai (bewege mich), kinh/somai/kinhqh/somai, e)kinh/qhn; 

eu)frai/nw (erfreue), eu)frai/nomai (freue mich), eu)franou=mai, hu)fra/nqhn

5. Aktive Perfekta mit intransitiver Bedeutung (§ 119): 
 einige Verben mit intransitivem medialem Präsens (und starkem Aorist, §§ 109,110,111) 

haben eine (meist starke) aktive Perfektform, z.B.: 
gi/gnomai, (e)geno/mhn,) ge/gona (bin [geworden]); fu/omai, (e)/fun,) pe/fuka u.a. 

6. Manche Verben bilden einen Aorist II Passiv (und Futur) mit oft intransitiver Bedeutung; 
sie haben keinen Aorist II Aktiv (§ 111). 

28 Vgl. BR §§ 116-120. 
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IV Stammformen wichtiger Verben 
Aorist II (BR §§ 109) 

(Indikativ hat Imperfekt-, sonst: Präsensendungen)
Präsens Aorist Aktiv Aorist Medium Infin./Partizip 
ba/llw e)/balon e)balo/mhn 

balei=n, balw/n; 
balo/menoj 

lei/pw e)/lipon e)lipo/mhn 
lipei=n, lipw/n; 

lipe/sqai 

a)nakra/zw a)ne/kragon — -kragei=n,-kragw/n 

tre/pomai 

wende mich — e)trapo/mhn trape/sqai, trapo/menoj 

vgl. (Verb: Stamm): katakai/nw: -kan-, ai)sqa/nomai: ai)sq-, a)fikne/omai: i(k-, gi/gnomai: gen-, a)poqnv/skw: qan-, 
e)/rxomai: e)lq-, le/gw: ei)p-, feu/gw: fug-, a)/gw: a)gag-, o)fei/lw: o)fel-, lamba/nw: lab-, manqa/nw: maq-, ti/ktw: 
tek-, eu(ri/skw: eu(r-, o(ra/w: i)d-, ai(re/w: e(l-, u.a. BR §§122ff. 

Wurzelaorist (BR § 110) 
(Stämme mit langem Vokal + aktive Endungen, Flexion wie: e)paideu/q-h-n; Kürzung des langen Vokals im Optativ und vor -nt-

[Partiz.]! Sie verbinden sich mit einem medialen Futur und einem [schwachen] Perfekt I!) 
Präsens Stamm Aorist Futur Perfekt

a)podidra/skw dr-
29) a)p-e/dran a)podra/somai a)pode/draka 

bai/nw bh-, bᾰ- e)/bhn bh/somai be/bhka 

fqa/nw fqh-, fqᾰ- e)/fqhn fqh/somai e)/fqaka 

r(e/w r(uh-, r(ue- e)rru/hn r(uh/somai e)rru/hka 

(a)po-, kata-) 
sbe/nnumai intr. sbh-, sbe- e)/sbhn sbh/somai e)/sbhka 

gignw/skw gnw-, gno- e)/gnwn gnw/somai e)/gnwka 

a)li/skomai a(lw-, a(lo- e(a/lwn, h(/lwn a(lw/somai e(a/lwka, h(/lwka 

zh=n, bio/w biw-, bio- e)bi/wn biw/somai bebi/wka 

du/omai versinke d- e)/dun du/somai de/duka 

fu/omai entstehe f- e)/fun fu/somai pe/fuka 

Aorist II Passiv und Futur (BR § 111) 
(Konsonantischer Stamm + -hn, -h/somai; Flexion wie Aorist I und Futur I Passiv [-qhn, -qh/somai]; Imperativ -qi bleibt. Der 

Aorist II hat oft intransitive (reflexive) Bedeutung30)
Präsens Stamm Aorist; Futur Anmerkung 
gra/fw graf- e)gra/fhn; grafh/somai 

bla/ptw blab- e)bla/bhn intrans.; etc. e)bla/fqhn pass.31

qa/ptw qaf- e)ta/fhn 

ko/ptw kop- e)ko/phn 

ska/ptw skaf- e)ska/fhn 

a)lla/ttw a)llag- h)lla/ghn intrans. h)lla/xqhn pass. 
sfa/ttw sfag- e)sfa/ghn 

plh/ttw plhg- e)plh/ghn 

sfa/llw sfal- e)sfa/lhn pass./intr. 
mai/nomai man- e)ma/nhn intrans.  
fai/nomai fan- e)fa/nhn intrans. e)fa/nqhn pass. 

tre/pw trep- e)tra/phn32
e)tre/fqhn pass.33

stre/fw stref- e)stra/fhn pass./intrans.  
tre/fw qref- e)tra/fhn 

vgl.: de/rw, e)da/rhn; ste/llw, e)sta/lhn; spei/rw, e)spa/rhn; diafqei/rw, diefqa/rhn (pass./intrans.).

29  Langes -a- steht für -h-! 
30  Der Aorist II Passiv kommt in der Prosa nur von solchen Verben vor, die keinen starken Aorist Aktiv haben, siehe aber zu tre/pw! 
31  D.h.: bildet ein Verb einen solchen schwachen Aorist neben dem starken, so überwiegt beim starken Aorist die intransitive 

(reflexive) Bedeutung. 
32  Einsilbige Stämme auf -e- haben Ablaut in -a-! 
33  Vgl.: Aktiv e)/treya [und (nur poet.) e)/trapon] ‚ich wandte‘. Medium e)treya/mhn ‚ich wandte von mir‘ = ‚ich schlug in die 

Flucht‘ — e)trapo/mhn ‚ich wandte mich‘ = ‚ich ergriff die Flucht‘. Passiv e)tre/fqhn ‚ich wurde gewendet‘ — e)tra/phn ‚ich 
wurde gewendet‘ und ‚ich wandte mich‘. 
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tri/bw trῑb- e)trbhn intr. e)tri/fqhn pass. 
r(i/ptw r(ip- e)rri/fhn intrans. e)rri/fqhn pass. 

th/kw trans. thk- e)ta/khn intrans. 

e)k-, kataplh/ttw trans. plhg- 
e)cepla/ghn, 

katepla/ghn pass./intr. 
sulle/gw sammle leg- sunel-e/-ghn34

Perfekt II und Plusquamperfekt Aktiv (BR § 112) 
(„Aktiv“ der Form nach. Endungen: -a bzw. -ein; Flexion wie Perfekt bzw. Plqpf. I. 

Das Perfekt II erscheint v.a. bei den Verba muta [v.a. labiale und gutturale] und einigen liquida.)
Präsens (Stamm) Perfekt II Bemerkung 
feu/gw (feug-) pe/feuga intransitiv 

pra/ttw (prag-) ‚befinde mich‘ pe/praga intransitiv 
th/komai (thk-) ‚schmelze‘ te/thka intransitiv: ‚bin geschmolzen‘ 

gra/fw (graf-) ge/grafa transitiv 
a)/rxw (a)rx-) h)=rxa transitiv 

o)ru/ttw (o)rux-) o)rw/ruxa transitiv 
ko/ptw (kop-) ke/kofa transitiv 

fula/ttw (fulak-) pefu/laxa transitiv 
bla/ptw (blab-) be/blafa transitiv 

ta/ttw (tag-) te/taxa transitiv 
r(ptw (r(ῑp-) e)/rr(ῑfa transitiv 

pr /ttw (prᾱg-) ‚tue‘ pe/praxa transitiv 
mai/nomai (man-) me/mhna intransitiv: ‚bin rasend‘ 

a)poktei/nw (kten-) a)pe/ktona transitiv 
fai/nomai (fan-) ‚erscheine‘ pe/fhna intransitiv: ‚bin sichtbar‘ 

e)gei/romai (e)ger-) e)grh/gora intransitiv: ‚bin wach‘ 
gi/gnomai (gen-) ‚werde‘ ge/gona intransitiv: ‚bin‘ 

lei/pw (leip-) le/loipa transitiv 
stre/fw (stref-) e)/strofa transitiv 

(ei)k-) e)/oika ‚gleiche‘, ‚scheine‘ intransitiv 
tre/fw (qref-) te/trofa transitiv 

pei/qomai (peiq-) ‚gehorche‘ pe/poiqa intransitiv: ‚vertraue‘ 
lanqa/nw (laq-) le/lhqa intransitiv 
pa/sxw (penq-) pe/ponqa intransitiv 
a)kou/w (a)koϝ-) a)kh/koa transitiv 
tre/pw (trep-) te/trofa transitiv 

kle/ptw (klep-) ke/klofa transitiv 
pe/mpw (pemp-) pe/pomfa transitiv 
sulle/gw (leg-) sunei/loxa transitiv 
lamba/nw (lab-) ei)/lhfa transitiv 

trbw (trῑb-) te/trifa transitiv 

Passive Aoriste mit intransitiver Bedeutung (BR § 116) 
(v.a. bei Verben der Bewegung des Körpers oder Inneren, zusammen mit einem medialen Präsens; wenn ein Urheber genannt wird 

oder gedanklich mitspielt, auch passive Bedeutung möglich)
Präs. Aktiv, Medium Aorist Passiv Anmerkung (Futur) 

kine/w, kine/omai e)kinh/qhn ‚bewegte mich‘ kinh/s- oder
kinhqh/somai 

o)rgi/zw, o)rgi/zomai w)rgi/sqhn ‚erzürnte‘ o)rgiou=mai oder 
o)rgisqh/somai 

o(rma/w, o(rma/omai w(rmh/qhn ‚brach auf‘ o(rmh/somai 

poreu/w, poreu/omai e)poreu/qhn ‚marschierte, reiste‘ poreu/somai 

stre/fw, strefomai e)stra/fhn ‚drehte mich‘ strafh/somai 

34  ABER: le/gw - e)le/xqhn, diale/gomai - diele/xqhn. 
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koima/w, koima/omai e)koimh/qhn ‚schlief ein‘ koimh/somai 

plana/w, plana/omai e)planh/qhn ‚irrte umher‘ planh/somai 

peira/w, peira/omai35 e)peira/qhn ‚versuchte‘ peira/somai 

fai/nw ‚zeige‘ 
fai/nomai ‚erscheine‘ e)fa/nhn ‚erschien‘ 

fanou=mai oder 
fanh/somai 

a)nia/w, a)nia/omai h)nia/qhn ‚ärgerte mich‘ a)nia/somai 

eu)frai/nw, eu)frai/nomai hu)fra/nqhn ‚freute mich‘ eu)franou=mai 

e)kplh/ttw, fobe/w 

‚erschrecke‘, trans. 
e)kplh/ttomai, 

fobe/omai36 (intrans.) 
e)cepla/ghn 
e)fobh/qhn ‚erschrak‘ 

e)kplagh/somai 
fobh/somai 

ai)sxu/nw, ai)sxu/nomai8 v)sxu/nqhn ‚schämte mich‘ ai)sxunou=mai 

pei/qw, pei/qomai e)pei/sqhn ‚gehorchte‘ pei/somai 

yeu/dw, yeu/domai 
e)yeu/sqhn 

[e)yeusa/mhn] 
‚täuschte mich‘ 

[‚log‘] 
yeusqh/somai 

Deponentia passiva (DP, BR § 117) 
(Verben ohne aktive Formen, mit passivem Aorist und meist medialem Futur; Bedeut.: intransitiv und transitiv)

a)/xqomai ‚ärgere mich‘ a)xqe/somai h)xqe/sqhn 

h(/domai ‚freue mich‘ h(sqh/somai h(/sqhn 

ai)de/omai ‚scheue mich‘ ai)de/somai v)de/sqhn 

bou/lomai ‚will‘ boulh/somai e)boulh/qhn 

eu)labe/omai ‚hüte mich‘ eu)labh/somai hu)labh/qhn 

e)nqume/omai ‚erwäge‘ e)nqumh/somai e)nequmh/qhn 

dianoe/omai ‚beabsichtige‘ dianoh/somai dienoh/qhn 

a)rne/omai ‚leugne‘ a)rnh/somai h)rnh/qhn 

e)nantio/omai ‚trete entgegen‘ e)nantiw/somai h)nantiw/qhn 

h(tta/omai ‚unterliege‘ h(tth/somai und 
h(tthqh/somai 

h(tth/qhn 

Deponentia media (DM, BR § 118) 
(medialer Aorist und mediales Futur, meist zusätzlich passive Formen mit passiver Bedeutung; Perfekt sowohl mit passiver als auch 

aktiver Bedeutung)
qea/omai ‚betrachte‘ qea/somai e)qeasa/mhn teqe/amai 

ma/xomai ‚kämpfe‘ maxou=mai e)maxesa/mhn mema/xhmai 

ai)sqa/nomai ‚nehme wahr‘ ai)sqh/somai v)sqo/mhn v)/sqhmai 

ai)tia/omai ‚beschuldige‘ v)tiasa/mhn aktiv
v)tia/qhn passiv

ai)tia/somai aktiv
ai)tiaqh/somai pass.

v)ti/amai 

‚habe/bin 
beschuldigt‘ 

wie ai)tia/omai: de/xomai (nehme auf), kta/omai (erwerbe), mime/omai (ahme nach), e)rga/zomai (arbeite), w)ne/omai (kaufe), 
me/mfomai (tadele), i)a/omai (heile), logi/zomai (überlege; rechne), xeiro/omai (überwältige).

Aktive Perfekta mit intransitiver Bedeutung (BR § 119) 
(oft intransitive mediale Präsentien, sowohl Deponentien als auch solche mit transitivem Aktiv37; zu diesen medialen Präsentien 

gehört ein starker Aorist (Aorist II [e)geno/mhn], Wurzelaorist [e(a/lwn] oder Aorist II Passiv [e)ta/khn])
gi/gnomai ‚werde‘ ge/gona ‚bin (geworden)‘ 

a(li/skomai ‚werde gefangen‘ e(a/lwka ‚bin gefangen‘ 
mai/nomai ‚rase‘ me/mhna ‚(bin rasend) rase‘ 
du/omai 

[du/w 

‚versinke‘ 
‚versenke‘] 

de/duka ‚bin versunken‘ 

e)ndu/omai
e)kdu/omai 
[e)ndu/w

‚bekleide mich‘ 
‚entkleide mich‘ 
‚bekleide (jem.)‘] 

e)nde/duka 
e)kde/duka

‚bin bekleidet‘ 
‚bin entkleidet‘ 

fu/omai 

[fu/w, fu/sw,e)/fusa 

‚entstehe‘ 
‚erzeuge‘] 

pe/fuka ‚bin (entstanden, von 
Natur)‘ 

35
peira/w ‚versuche etwas‘; peira/omai ‚versuche mich an etwas‘. 

36 Auch mit direktem Objekt konstruiert: fobe/omai/ tina, e)fobh/qhn tina/ und ai)sxu/nomai/ tina, v)sxu/nqhn tina/. 
37  Siehe oben zum Perfekt II und Plusquamperfekt Aktiv, BR § 112. 
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th/komai 

[th/kw,th/cw,e)/thca 

‚schmelze‘ 
‚schmelze (etw.)‘] 

te/thka ‚bin geschmolzen‘ 

sh/pomai 

[sh/pw,sh/yw 

‚verfaule‘ 
‚mache faulen‘] 

se/shpa ‚bin verfault‘ 

e)gei/romai 

[e)gei/rw,e)gerw=,h)/geira 

‚wache auf‘ 
‚wecke‘] 

e)grh/gora ‚bin wach‘ 

pei/qomai 

[pei/qw,pei/sw, 
e)/peisa,pe/peika 

‚gehorche‘ 
‚überrede‘] 

pe/poiqa ‚vertraue‘ 

fai/nomai 

[fai/nw,fanw=,e)/fhna 

‚werde sichtbar, 
erscheine‘ 

‚mache s., zeige‘ 

pe/fhna 

pe/fagka 

‚bin sichtbar‘ 

‚habe gezeigt‘] 
vgl.: i/(stamai (e(/sthka ‚stehe‘), ph/gnumai (pe/phga ‚bin fest‘), r(h/gnumai (e)/rrwga ‚bin zerrissen‘), sbe/nnumai (e)/sbhka ‚bin 
erloschen‘), o)/llumai (o)/lwla ‚bin zugrundegangen‘)

Mediale Futura mit aktivischer bzw. passivischer Bedeutung (BR § 120) 
(zu diesen Verben gehören auch die Verben mit Wurzelaorist)

#)/dw #)/somai ‚singe‘ 
a)kou/w a)kou/somai ‚höre‘ 
boa/w boh/somai ‚rufe‘ 
gela/w gela/somai ‚lache‘ 
diw/kw diw/comai ‚verfolge‘ 

e)paine/w e)paine/somai ‚lobe‘ 
klai/w klau/somai ‚weine‘ 

siwpa/w siwph/somai ‚schweige‘ 
qauma/zw qauma/somai ‚bewundere‘ 
oi)mw/zw oi)mw/comai ‚jammere‘ 
ple/w pleu/somai, pleusou=mai38 ‚segle‘ 
pne/w pneu/somai, pneusou=mai38 ‚hauche‘ 
feu/gw feu/comai, feucou=mai38 ‚fliehe‘ 

lamba/nw lh/yomai ‚nehme‘ 
manqa/nw maqh/somai ‚lerne‘ 
tugxa/nw teu/comai ‚treffe‘ 

a)poqnv/skw a)poqanou=mai ‚sterbe‘ 
pa/sxw pei/somai ‚erfahre, leide‘ 
a)dike/w a)dikh/somai ‚werde gekränkt werden‘ 
a)cio/w a)ciw/somai ‚werde gewürdigt werden‘ 

bla/ptw bla/yomai (blabh/somai) ‚werde geschädigt werden‘ 
poliorke/w poliorkh/somai ‚werde belagert werden‘ 

(a)po)stere/w (a)po)sterh/somai ‚werde beraubt werden‘ 
tima/w timh/somai (timhqh/somai) ‚werde geehrt werden‘ 

38  Sogenanntes ‚Dorisches Futur‘. 


