
Wörterbuch-Trainingsspirale: Starke-Verben-Zwillingsspiel

Vorbereitung: 

- in der Anzahl der vorgesehenen Spielgruppen kopieren:
o die Spielanleitung unten, 
o die zwei Kärtchenblätter,
o das Lösungsblatt

- die Kärtchenblätter laminieren und die Kärtchen ausschneiden

Erleichterungsmöglichkeiten:

- Das Blatt mit den flektierten Formen und das Blatt mit den Stammformenreihen auf 
unterschiedlich farbiges Papier kopieren.

- Zuerst eine Vorbereitungsrunde mit offenen Kärtchen spielen, erst danach verdeckt.

- Statt mit 15 Kärtchenpaaren zunächst mit 5 oder 10 spielen.

Zwillingsspiel zu Komposita von starken Verben
für 2 bis 4 Spieler        Spielmaterial: 30 Zwillingsspielkärtchen

Anleitung: 
Ihr spielt nach den klassischen Zwillingsspiel-Regeln: Jeder darf reihum zwei Kärtchen aufdecken.
Wer ein zusammengehöriges Paar findet, darf es behalten und ist noch einmal am Zug. 
Gewonnen hat derjenige mit den meisten Kartenpaaren.

1. Eure Aufgabe ist es, Paare aus Komposita und ihren zugrunde liegenden Verben zu 
finden. Aber aufgepasst: die Komposita treten als besonders schwierige Formen auf, 
daher müsst ihr bei den Simplex-Verben genau auf die Stammformen achten. 

Beispiel: Die Form συνεπισκέψασθε gehört zum Simplex σκοπέω (σκοποῦμαι, 
ἐσκεψάμην, ἔσκεμμαι). 
Ein Tipp: Lest jede Karte laut vor, wenn ihr sie aufdeckt, denn so prägt ihr euch die 
Wörter besser ein.

2. Nachdem ihr den Sieger ermittelt habt, sollt ihr zu den flektierten Formen die Grundform
notieren und dann aus dem Wörterbuch die (ersten drei) Bedeutung(en) 
herausschreiben. Teilt euch dazu untereinander die Formen in etwa gleich große 
Portionen auf und kontrolliert eure Lösungen mit dem Lösungsblatt. 

3. Wenn noch Zeit ist, überlegt gemeinsam, wie die Form συνεπισκέψασθε (Platon, 
Apologie 27a) zu übersetzen ist.

Viel Spaß!



 



ἀνοίσω διαγενέσθαι ἐξαμάρτητε

ἐξευρών ἐπέσχε μεταλαβών

μετέπεσον προσειδέναι κατεῖδεν

παραβάς μεταδόντες συνέφυγε

διεληλύθαμεν κατέγνωκας προσεροῦσι



εὑρίσκω
εὑρήσω, ηὗρον,

ηὕρηκα, ηὕρημαι,
ηὑρέθην

ἔχω
ἕξω / σχήσω, ἔσχον,

ἔσχηκα

λαμβάνω
λήψομαι, ἔλαβον,
εἴληφα, εἴλημμαι,

ἐλήφθην, 
ληφθήσομαι

πίπτω
πεσοῦμαι, ἔπεσον,

πέπτωκα

οἶδα
εἴσομαι, ᾔδη
(Inf. εἰδέναι)

ὁράω
ὄψομαι, εἶδον, 

ἑώρακα, ἑώραμαι,
ὤφθην, ὀφθήσομαι

ἔρχομαι
εἶμι, ἦλθον, 

ἐλήλυθα

γιγνώσκω
γνώσομαι, ἔγνων,

ἔγνωκα, ἔγνωσμαι,
ἐγνώσθην,

γνωσθήσομαι 

ἀγορεύω /
λέγω

ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα,
εἴρημαι, ἐρρήθην,

ῥηθήσομαι

φέρω  
οἴσω, ἤνεγκον,

ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι,
ἠνέχθην

γίγνομαι  
γενήσομαι,
ἐγενόμην, 

γεγένημαι / γέγονα

  ἁμαρτάνω
ἁμαρτήσομαι,

ἥμαρτον, ἡμάρτηκα,
ἡμάρτημαι, 
ἡμαρτήθην

βαίνω
βήσομαι, ἔβην,

βέβηκα

δίδωμι
δώσω, ἔδωκα,

δέδωκα, δέδομαι,
ἐδόθην, δοθήσομαι

φεύγω
φεύξομαι, ἔφυγον,

πέφευγα





Zwillingsspiel zu Komposita von starken Verben - Lösungsblat

ἀνοίσω (20e) ἀναφέρω: hinauftragen, hinaufführen, heraufholen

διαγενέσθαι (32e) διαγίγνομαι: glücklich durchkommen, sich erhalten, sein Leben
hinbringen

διεληλύθαμεν (48b) διέρχομαι: hindurchkommen, -gehen, durchgehen

ἐξαμάρτητε (30d) ἐξαμαρτάνω: abirren, verfehlen, fehlen

ἐξευρών (24d) ἐξευρίσκω: herausfinden, ausfindig machen, erfinden

ἐπέσχε (40b) ἐπέχω: daraufhaben, daranhaben, -halten

κατέγνωκας (25a) καταγιγνώσκω: merken, bemerken, eine üble Meinung haben

κατεῖδεν (5c) καθοράω: von oben heruntersehen, herabsehen, aus der Ferne 
sehen

μεταδόντες (51c) μεταδίδωμι: mitteilen, teilnehmen lassen, einen Teil von etw. 
geben

μεταλαβών (36b) μεταλαμβάνω: (An)teil nehmen od. bekommen, bekommen, 
erlangen

μετέπεσον (36a) μεταπίπτω: umfallen, umschlagen, stürzen

παραβάς (53a) παραβαίνω: danebengehen, daneben aufsteigen, vorbeigehen

προσειδέναι (20a) προσοῖδα: noch dazu wissen

προσεροῦσι (60a) προσαγορεύω: anreden, ansprechen, begrüßen

συνέφυγε (21a) συμφεύγω: mit jmd. fliehen
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