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Lösungen zu Übersetzungstexten und Diagnosebögen

Lösungen zu Übersetzungstexten und Diagnosebögen

Bei den Diagnosebögen können Sie Ihre richtigen 
Lösungen zählen (jede Aufgabe erfordert genau 
6 Antworten) und nach dem folgenden Schema  
selber bewerten:

0 1 2 3 4 5 6

K F A

L 1: Diagnosebogen
1. My (m), Sigma (s), Spiritus asper (h), Psi (ps), 

Delta (d), Omega (ō)
2. ich sage, nenne; ich höre; ich esse; ich erziehe; ich 

vertraue, glaube; ich verkündige, predige
3. du, wir, ich, ihr, sie, er/sie/es
4. er/sie/es nimmt, bekommt; sie schicken, senden; 

wir finden, ihr schreibt, du löst, lässt frei; ich ret
te, schütze

L 2: Diagnosebogen
1. Werk, Arbeit, Tat; Wort, Bericht, Rede;  Bruder; 

Mantel, Pl.: Kleidungsstücke, Kleider; Silber, 
Geld; Brot

2. Gen. Sg. Mask.; Dat. Pl. Mask.; Nom./Akk. Pl. 
Neutr.; Gen. Pl. Neutr.; Dat. Sg. Mask.; Nom./
Akk. Sg. Neutr.

3. die Werke; der Kinder; Gottes; das Wort, den 
 Bericht; die Brüder; des Silbers, Geldes

L 3: Übersetzung
Eine Frau bewahrt zehn Drachmen in ihrem Haus auf.
Sie verliert eine Drachme.
Sie zündet eine Lampe an und sucht das Geld im Haus.
Und sie findet die Drachme, ruft ihre Freundinnen 
und sagt:
»Hört, Freundinnen, und seht:
Ich habe eine Drachme verloren, ich suche sie, ich 
finde sie.«
Und Jesus spricht und verkündet:
»So freut sich auch Gott, wenn er einen Sünder 
sucht und findet.«

L 4: Diagnosebogen
1. nun, also, daher; nicht; aber, sondern; denn, 

nämlich; aber, und; wie
2. 

Sg. Pl.

Nom. τό τά

Gen. τῆς τῶν

Dat. τῷ ταῖς

Akk. τό τά

3. τῆς ἀγάπης – der Liebe; αἱ βασιλεῖαι – die König
reiche; ἡ ἐκκλησία – die Versammlung, Gemein
de, Kirche; τῶν ἁμαρτιῶν – der Fehler, Sün
den; τὴν θάλασσαν – das Meer, die See; ταῖς 
ἐντολαῖς – den Aufträgen, Geboten

L 5: Übersetzung
In jenen Tagen predigt Johannes der Täufer
in der Wüste von Judäa und sagt:
»Das Reich des Himmels1 ist nahe.«
Johannes hat einen2 Mantel von Kamelhaar,
er isst Heuschrecken und wilden Honig.
Aus Jerusalem und aus Judäa kommen die Menschen.
Und Johannes tauft die Menschen im Fluss Jordan.
Auch Jesus kommt nun von Galiläa an den Fluss 
 Jordan zu Johannes.
Aber Johannes hält Jesus zurück und sagt:
»Wie kann3 ich Christus taufen?«
Aber Jesus widerspricht.
Da tauft Johannes Jesus im Fluss Jordan.
Und der Geist Gottes kommt und eine Stimme sagt 
aus dem Himmel:
»Dieser (ist)4 mein Sohn.«

1 Im griechischen Text steht der Plural τῶν οὐρανῶν. Dieser  
lässt sich aber in der Übersetzung nicht abbilden. 

2  Ganz überwiegend ist die Verwendung des Artikels 
im Griechischen so wie im Deutschen. Dort, wo sie nicht 
entsprechend möglich ist, muss das Sprachgefühl entscheiden.

3 Im Deutschen verwenden wir häufig die phraseologischen 
Verben wollen, sollen, dürfen, können u. ä. An passenden 
Stellen dürfen wir sie in die Übersetzung einfügen, auch 
wenn sie im griechischen Original nicht stehen.

4 Manchmal fehlt im Griechischen ein Wort, das sich 
gedanklich leicht ergänzen lässt, wie z. B. die Formen von 
»sein«; es muss im Deutschen hinzugefügt werden. Diese 
Erscheinung nennt man Elision.
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L 6: Übersetzung
Die Pharisäer gehen umher und fassen einen Plan,
wie sie Jesus in der Rede in eine Falle locken könn
ten. Und sie schicken zu Jesus die Schüler der Phari
säer. Diese sagen:
»Lehrer, du bist gut und gerecht; du liebst die Wahr
heit und verkündest den Weg Gottes. Du schaust 
nämlich nicht auf das Gesicht des Menschen. Sage 
nun:
Ist es erlaubt, Caesar die Steuer zu schicken, oder 
nicht?«
Jesus sieht nun die Schlechtigkeit in den Herzen der 
Menschen und sagt:
»Warum wollt ihr mich hereinlegen, ihr Heuchler? 
Zeigt mir einen Denar.«
Und sie zeigen (ihm) einen Denar.
Und Jesus sagt: »Wessen Bild sehen wir auf dem 
 Denar?«
Sie sagen Jesus: »Caesars.«
Und Jesus sagt: »Gebt also das, was Caesar gehört1, 
dem Caesar und das, was Gott gehört1, (gebt) Gott.«
Und sie hören die Worte und gehen weg in ihre 
Dörfer.

1 Mit Hilfe des bestimmten Artikels (hier: τά) lässt sich das 
Genitivattribut τοῦ Καίσαρος bzw. τοῦ Θεοῦ substantivieren; 
wenn man diese Bildung im Deutschen nachmachen 
wollte, hieße es »das Caesars« bzw. »das Gottes«. – Diese 
Erscheinung wird in L 8 thematisiert.

L 7: Diagnosebogen
1. ich folge; wegen; durch; Leben; ich erkenne, weiß; 

ich lese
2. ἐγίνωσκεν – er/sie/es erkannte; ὠνομάζομεν – 

wir nannten; ἐλάλει – er/sie/es redete, sprach; 
παρεκάλουν – ich rief herbei, ermahnte …/sie 
riefen herbei, ermahnten …; ἐξεβάλλετε – ihr 
habt hinausgeworfen, verbannt; ἀπῆγον – ich 
führte fort/sie führten fort

3. 1 e, 2 a/c, 3 a/c, 4 b, 5 f, 6 d/g
4. 1 a δ: αἱ μεγάλαι ἁμαρτίαι – die großen Fehler; 

2 e γ: οἱ πολλοὶ μαθηταί – die vielen (meisten) 
Schüler; 3 d ε: τῆς αἰωνίου βασιλείας – des ewi
gen Königreiches; 4 b ζ: τὸν μέγαν υἱόν – den 
großen Sohn; 5 f β: ταῖς πολλαῖς παρθένοις – 
den vielen (meisten) Mädchen; 6 g η: τὸ μέγα 
δίκτυον – das große Netz; (nicht passend:  
πολύς, παιδίου)

L 8: Übersetzung
Jesus und seine Jünger ziehen umher und gehen 
von Jericho weg. Eine Menschenmenge ist auf dem 
Weg und neben dem Weg Bartimaios, der Sohn des 
 Timaios, ein Blinder. Dieser hört von den Men
schen, dass (da) Jesus von Nazareth ist, und ruft: 
»Sohn Davids, Jesus, heile mich.«
Die Menschen sind ärgerlich, jetzt aber schreit Bar
timaios und sagt: »Sohn Davids, Jesus, heile mich.«
Jesus ruft den Blinden herbei und sagt: »Du bist 
gläubig, dein Glaube hat dich gerettet.«
Und sofort kann Bartimaios wieder sehen und folgt 
Jesus auf dem Weg.

L 9: Diagnosebogen
1. dass, weil; zehn; Räuber; ich kaufe; ich trage, er

trage; Baum
2. ich werde vertrauen, glauben; wir werden lieben; 

du wirst verbergen; sie werden bereiten; er/sie/es 
wird kaufen; ich werde schicken

3. ihr habt gebeten, gefordert; er/sie/es hat verkün
det, gepredigt; er/sie/es hat getan; ich habe abge
brochen; sie haben genannt; du hast gekauft

4. ihr habt abgebrochen; wir haben getragen, ertragen; 
er/sie/es hat verfolgt; du wirst bewachen; ihr werdet 
enthüllen, offenbaren; ihr habt enthüllt, offenbart

L 10: Übersetzung
Die Herkunft Jesu Christi war so:
Maria wurde mit Joseph verlobt, sie hatte aber in 
sich ein Kind vom Heiligen Geist.
Joseph war gerecht und wollte sie nicht bloßstellen, 
sondern sie heimlich verabschieden.
Dies wollte er gerade tun; siehe, da erschien ihm 
ein Engel des Herrn und sagte: »Josef, Sohn Davids, 
nimm Maria zu deiner Frau; denn das Kind in ihr 
ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt 
bringen, und du wirst ihn Jesus nennen; er wird 
nämlich sein Volk von  dessen1 Sünden erretten2.«

1 Im griechischen Text steht αὐτῶν, also Plural (»deren«). 
Das kommt daher, dass das Volk, wiewohl es grammatisch 
ein Singular ist, tatsächlich aus vielen Individuen besteht. 
Diese Erscheinung nennt man »constructio ad sensum« 
(sinngemäße Konstruktion, vgl. L 5).

2 Der Name Jēschúa‘ (so hieß Jesus auf Hebräisch) ist 
abgeleitet von dem hebräischen Wort für »retten«: jascha‘.



3Lösungen zu Übersetzungstexten und Diagnosebögen

©
 2

01
7 

 Va
nd

en
ho

ec
k &

 R
up

re
ch

t G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G,

 G
öt

tin
ge

n

L 11: Diagnosebogen
1. tot, Leichnam; herbeirufen, vorladen; lahm; aus

wählen; Kopf; Volk, Leute
2. 1 a, 2 c, 3 b/d, 4 b/d, 5 f, 6 e (nicht passend: g)
3. sie nahmen auf, empfingen; du betetest, flehtest 

an; wir gehen; er/sie/es rief herbei, lud vor; sie 
wuschen sich; ihr wähltet aus

L 12: Übersetzung
Und an jenem Tag sagte er zu seinen Schülern, als 
es Abend wurde: …
Und sie schickten die Menge weg und nahmen ihn 
mit, während er im Boot war, und andere Boote 
 waren dabei.
Und es erhob sich ein großer Sturm, die Wellen 
stürzten über das Boot hin, und dieses lief voll. Er 
aber schlief im Heck. Und sie weckten ihn und 
sagten zu ihm: »Lehrer, bemerkst du nicht, dass wir 
sterben?« … Und sie sagten zueinander: »Wer ist 
denn dieser, dass auch Wind und Meer ihm gehor
chen?«

Hinweis:
An diesem Text lassen sich die Verwendungsweisen 
der Tempora gut beobachten:
Handlungen, die länger dauern, stehen im Imper
fekt (durativer Aspekt); sie sind in der Übersetzung 
einfach unterstrichen.
Einmalige, abgeschlossene Handlungen stehen im 
Aorist oder im historischen Präsens ( punktueller 
Aspekt); sie sind in der Übersetzung gepunktet 
unterstrichen (hist. Prs.) oder gestrichelt unterstri
chen (Aor.).

L 13: Übersetzung
Einige von den Sadduzäern kamen (zu ihm), die be
haupten, dass es keine Auferstehung gebe, fragten ihn 
und sagten: »Lehrer, Moses hat uns geschrieben, …
Es waren nun einmal sieben Brüder.
Und der erste nahm eine Frau, starb aber kinder
los. Auch der zweite heiratete sie und starb kinder
los und der dritte heiratete sie, ebenso hinterließen 
auch die (alle) sieben keine Kinder und starben. 
Später starb auch die Frau.
Wessen Frau wird diese nun bei der Auferstehung? 
Denn die (alle) sieben hatten sie zur Frau.«

L 14: Übersetzung
Und Jesus ging hinaus zum See; und die ganze Men
ge ging zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorbei
ging, sah er Levi, den Sohn des Alphaios, der bei der 
Zollstelle saß, und sagte zu ihm: »Folge mir.« Und 
dieser stand auf und folgte ihm. Und Jesus lag in sei
nem Haus zum Essen, und viele Steuereinnehmer 
und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu
sammen; es waren nämlich viele, und sie folgten ihm.
Und die Schriftgelehrten der Pharisäer, die sahen, 
dass er mit den Sündern und den Steuereinneh
mern aß, sagten seinen Jüngern: »Er isst mit den 
Steuereinnehmern und Sündern?« Das hörte Jesus 
und er sagte zu ihnen: »Nicht die, die gesund sind, 
brauchen den Arzt, sondern die, denen es schlecht 
geht. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu 
rufen, sondern die Sünder.«

L15: Originaltext

L 16: Diagnosebogen
1. auffordern, befehlen; anordnen, befehlen; im Be

griff sein, vorhaben, wollen …; wollen; wollen; 
beginnen, anfangen

*Alle diese Verben haben einen Infinitiv bei sich.

2. Prs. Akt.; Fut. Med.; Aor. Pass.; Prs. Med.; Fut. 
Pass.; Aor. Med.

3. Aor. Akt.; Fut. Akt.; Aor. Akt.; Fut. Med.; Fut. 
Pass.; Aor. Akt.

L17: Originaltext

L 18: Diagnosebogen
1. wo; wie; herrschen; Heiland, Retter; vier; Weinberg
2. τὸν φύλακα – den Wächter; τοῖς αἰῶσιν – 

den Zeitaltern; τῷ πνεύματι – dem Geist; τὰ 
στόματα – die Münder; τῆς πατρίδος – des Vater
landes, der Heimat; τοὺς ἡγεμόνας – die Führer, 
Gouverneure

3. 1 g δ – die guten Hirten; 2 e α – der großen 
Hoffnung; c 3 ε (Reihenfolge!) – dieser Namen; 
4 d η – den gerechten Worten; 5 b γ – die eigenen 
Körper; 6 f β – das ungerechte Fleisch (nicht pas
send: a ζ)
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L 19: Übersetzung
Als Jesus ausstieg, empfing ihn die Menge; es waren 
nämlich viele, die ihn erwarteten. Und siehe, es kam 
ein Mann, der Iairos hieß und der Synagoge vor
stand, er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in 
sein Haus zu kommen, weil er eine einzige Tochter 
von etwa zwölf Jahren hatte1 und sie im Sterben lag. 
Während er dort hinging, bedrängten ihn die Men
schenmassen. …
Während er (noch) redete, kam jemand von dem 
Synagogenvorsteher und sagte: »Deine Tochter ist 
tot; belästige den Lehrer nicht mehr.« Als Jesus das 
hörte, sagte er ihm: »Fürchte dich nicht, vertraue 
nur, und sie wird gerettet werden.«
Als er ins Haus kam, ließ er niemanden2 mit sich 
eintreten außer Petrus, Johannes, Jakob, den Vater 
des Mädchens und die Mutter. Alle weinten und 
betrauerten sie. Er aber sagte: »Weint nicht, sie ist 
nämlich nicht gestorben, sondern schläft (nur).« 
Und sie verlachten ihn; sie hatten ja gesehen, dass 
sie gestorben war.3 Er aber nahm ihre Hand und 
rief: »Kind, wach auf!« Und ihr Atem (Lebensgeist) 
kam zurück und sie stand sofort auf, und er befahl, 
ihr etwas zu essen zu geben. Und ihre Eltern waren 
außer sich; er aber verbot ihnen, jemandem2 zu sa
gen, was geschehen war.

1 ἦν αὐτῷ: Der Dativ bei εἶναι ist ein Dativus possessivus 
und zeigt den »Besitz« an.

2 Die Verneinung steht im Deutschen gelegentlich an einer 
anderen Stelle als im Griechischen. 
οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα: Er ließ nicht jemanden 
eintreten = er ließ niemanden eintreten. 
ὁ δὲ ἐκέλευσεν αὐτοὺς μηδενὶ εἰπεῖν: Er befahl ihnen, 
niemandem zu sagen = er verbot ihnen, jemandem zu sagen.

3 εἶδον, ἀπέθανεν: Es handelt sich hier um den effektiven 
Aorist, der den Endpunkt der Handlung bezeichnet. Er kann 
im Deutschen durch das Plusquamperfekt wiedergegeben 
werden.

L 20: Übersetzung
Paulus, gefangen wegen1 Jesus Christus, und sein Bru
der Timotheus (grüßen) Philemon, unseren gelieb
ten Bruder und Helfer, und unsere Schwester Apphia, 
Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 
Ich danke meinem Gott und denke immer an dich 
in meinen Gebeten, wenn ich von deiner Liebe und 
Treue höre, die du gegenüber dem Herrn Jesus und 
allen Heiligen hast.
Ich habe nämlich viel Freude und Trost über deine 
Liebe bekommen, weil das Herz der Heiligen durch 

dich erfreut ist, Bruder. Ich habe viel (alles) Recht 
in Christus, dir deine Pflicht zu befehlen, wegen der 
Liebe bitte ich aber lieber: Ich bitte dich wegen mei
nes Kindes, das ich in der Gefangenschaft gewon
nen habe, Onesimus2, den dir unnützen, jetzt aber 
dir und mir nützlichen, den ich dir zurückgeschickt 
habe, ihn, das heißt meinen Schatz; ich wollte ihn 
bei mir behalten, damit er mir dient in der Gefan
genschaft wegen des Evangeliums1, aber ohne deine 
Einwilligung wollte ich nichts machen. Du sollst ihn 
für immer behalten, nicht als Sklaven, sondern als 
geliebten Bruder. 
Wenn du mich als Weggefährten hast, nimm ihn auf 
wie mich. Wenn er aber etwas angestellt hat oder dir 
etwas schuldet, setze dies mir auf die Rechnung. Ich, 
Paulus, habe dies mit eigener Hand geschrieben, ich 
werde (dir) Schadenersatz leisten.
Es umarmt dich Epaphras, mein Mitgefangener in 
Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas und Lu
kas, meine Helfer. Die Gnade des Herrn Jesus Chris
tus (sei) mit eurem Geist.

1 Der Genitiv Χριστοῦ Ἰησοῦ bezeichnet den Grund; er 
heißt Genitivus causae und wird mit »wegen« übersetzt 
(ebenso τοῦ εὐαγγελίου Z. 16).

2 Der Name Ὀνήσιμος ist abgeleitet von dem Verb ὀνίνημι = 
nützen. Es ist ein typischer Sklavenname.

L 21: Diagnosebogen
1. Becher; Vergebung; rechte Zeit, Zeitpunkt; um

denken, bereuen; Feuer; Versprechen, Verhei
ßung

2. Akk. Pl. Mask. Part. Prs. Akt. von κατοικέω – 
 bewohnen, wohnen
 Dat. Sg. Mask/Neutr. Part. Aor. Akt. von θαυμάζω – 
erstaunt sein, sich wundern, bewundern
 Nom. Pl. Mask. Part. Fut. Akt. von δοξάζω – rüh
men
 Dat. Pl. Fem. Part. Aor. Akt. von θεωρέω – an
schauen, erblicken, sehen
 Nom. Pl. Mask. Part. Fut. Pass. von διώκω – ver
folgen
 Gen. Pl. Mask./Neutr. Part. Aor. Akt. von 
μανθάνω – lernen
 3.1 d η – des rühmenden Urteils; 2 c ζ– die be
sessenen Schreiber; 3 g β – die besiedelte Stadt; 
4 b ε – die verborgenen Ziele; 5 e α – die ange
schauten Fische 6 f δ – den Priestern, die preisen 
werden; (nicht passend: a γ)
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L 22: Übersetzung
Jesus ergriff 1 das Wort und sagte:
Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab
und fiel Räubern in die Hände;
die zogen ihn aus, verprügelten ihn und gingen weg./
nachdem sie ihn ausgezogen und verprügelt hatten, 
gingen sie weg.
Durch Zufall kam ein Priester auf jenem Weg hinab,
sah ihn und ging (trotzdem) vorbei./
und obwohl er ihn sah, ging er vorbei.
Ebenso kam auch ein Levit in die Gegend,
sah ihn und ging (trotzdem) vorbei./
und obwohl er ihn sah, ging er vorbei.
Ein reisender2 Samariter/ein Samariter, der unter
wegs war, kam zu ihm,
sah ihn und hatte Mitleid/und hatte Mitleid, als er 
ihn sah,
und er ging zu ihm und verband seine Wunden,
indem er sie mit Öl und Wein wusch,
er setzte ihn auf sein eigenes Lasttier/und nachdem 
er ihn … gesetzt hatte,
brachte er ihn in eine Herberge und pflegte ihn.

1 Alles, was im griechischen Text ein adverbiales Partizip 
war, ist in der Übersetzung kursiv gesetzt. – Wo es sich anbot, 
sind mehrere Übersetzungsmöglichkeiten aufgeführt.

2 Das Partizip in Z. 9 ist das einzige attributiv verwendete 
Partizip im Text.

L 23: Diagnosebogen
1. noch, ferner; nicht mehr; Licht; urteilen, aburtei

len; bleiben; schon, jetzt
2. ἀποκρινομένων τῶν πρεσβυτέρων – als/weil/ob

wohl die Ältesten antworteten
 ἐγγιζούσης τῆς θυγατρός als/weil/obwohl sich 
die Tochter näherte
 γενομένου σκοτοῦ als/weil/obwohl es dunkel 
wurde
 Anmerkung: παραγουσῶν (Fem.) passt nicht zu 
τῶν ἀστέρων (Mask.)

3. a) Nebensatz (Gliedsatz) – b) AcI – c) AcP – 
d) ἔχει – e) ἔχειν/ἔχουσαν – f) ἔχουσαν/ἔχειν

L 24: Übersetzung
In jener Zeit ereignete sich ein nicht geringer Auf
stand wegen der Lehre. Jemand namens Demetrios, 
ein Silberschmied, bot durch die Herstellung silber
ner Artemistempel den Handwerkern eine nicht un
erhebliche Beschäftigung; diese1 rief er zusammen 
und ebenso seine Arbeiter und sagte: »Männer, ihr 

wisst, dass aus dieser Beschäftigung unser Wohl
stand kommt, und ihr seht und hört, dass nicht nur 
von Ephesus, sondern von ganz Asien dieser Paulus 
eine große Menschenmenge überzeugt und verführt 
hat, indem er sagt, dass die von Hand gemachten 
keine Götter sind. Nicht nur ist nun diese unse
re Beschäftigung in Gefahr, in Verruf zu kommen, 
sondern auch das Heiligtum der großen Göttin Ar
temis (ist in Gefahr), für nichts angesehen zu wer
den, auch (besteht die Gefahr), dass (etwas) von der 
Größe derer weggenommen wird, die ganz Asien 
und die ganze bewohnte Welt verehrt.«
Als sie dies hörten und von Leidenschaft erfüllt wur
den, schrieen sie und riefen: »Groß ist die Artemis 
von Ephesus2!« 
Und die Stadt wurde von Aufruhr erfüllt, und sie 
brachen zum Theater auf, wobei sie die Makedonier 
Gaius und Aristarchus mitrissen, die Reisegefährten 
des Paulus. Als Paulus zu der Menge hineingehen 
wollte, ließen ihn seine Jünger nicht; auch einige der 
Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, schickten 
(einen Boten) zu ihm und baten ihn, nicht ins Thea
ter zu gehen.

1 Bei einem Relativsatz, der eine neue Information 
bringt, empfiehlt es sich, das Relativpronomen durch ein 
Demonstrativpronomen wiederzugeben. Man nennt diese 
Erscheinung »relativischer Satzanschluss«; im Lateinischen 
ist sie sehr verbreitet.

2 In der Antike war es gebräuchlich, eher die Bewohner 
einer Stadt oder eines Landes zu nennen als den Namen der 
Stadt oder des Landes. So auch hier: Ἐφεσίων heißt wörtlich: 
»der Ephesier«.

L 25: Übersetzung
Die einen schrieen nun dies, die anderen das; die 
Versammlung war nämlich verwirrt, und viele wuss
ten nicht, weswegen sie zusammengekommen wa
ren. Aus der Menge bedrängten sie Alexander, weil 
die Juden ihn vorschoben; Alexander aber winkte 
mit der Hand und wollte der Menge Rechenschaft 
ablegen. Als sie aber erkannten, dass er Jude war, 
gab es ein einziges Geschrei von allen; sie riefen zwei 
Stunden lang: »Groß ist die Artemis von Ephesus!«
Der Schreiber1 aber konnte die Menge beruhigen; 
er sagte: »Männer von Ephesus, wen gibt es unter 
den Menschen, der nicht weiß, dass die Stadt Ephe
sus die Tempelhüterin der großen Artemis ist und 
des Kultbildes, das vom Himmel gefallen ist? Da 
dies unwidersprochen ist, ist es notwendig, dass ihr 
ruhig seid und nichts Übereiltes tut. Ihr habt diese 
Männer hierher geführt, obwohl sie weder Tempel
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räuber sind noch unsere Göttin beleidigt haben. 
Wenn nun Demetrius und seine Handwerker eine 
Rede gegen jemanden (zu führen) haben: Es werden 
Gerichtstage abgehalten und es gibt Prokonsuln, da 
sollen sie einander anklagen. Wenn ihr aber noch 
mehr sucht, wird es in der gesetzmäßigen Volksver
sammlung aufgelöst werden. Wir laufen nämlich 
Gefahr, des Aufstandes angeklagt zu werden wegen 
des heutigen (Tages), weil es ja gar keinen Grund 
gibt, weshalb wir uns wegen dieses Aufruhrs recht
fertigen können.« Und mit diesen Worten löste er 
die Versammlung auf.

1 Mit dem Wort γραμματεύς ist hier nicht, wie im NT sonst 
immer, ein jüdischer Gesetzeslehrer oder Schriftgelehrter 
gemeint, sondern der Stadtschreiber, der als Vertreter des 
städtischen Magistrats eine einflussreiche Persönlichkeit ist. 
Diese Funktion ist speziell für Ephesus bezeugt.

L 26: Originaltext

Diagnosebogen L 27
1. Heirat, Ehe; Zeuge, Märtyrer; Tinte; Gerät, Ge

fäß; Gepäck, Hab und Gut; gerade, direkt
2. ὑγιής – ἀσθενής; βραχύς – μέγας; ἄφρων – 

σοφός; ὁ γονεύς – ὁ παῖς; γρηγορέω – καθεύδω; 
ἡ ἀρχή – τὸ τέλος

3. 

Sg. Pl.

Nom. εὐθεῖς

Gen. ἀληθοῦς εὐθέων

Dat. ἀσθενεῖ ἄφροσιν

Akk. βραχύν εὐθεῖς

L 28: Originaltext

L 29: Originaltext

L 30: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. εἶδον: 1. Sg. Aor. Ind. Akt. von ὁράω 

κεκοσμημένην: Akk. Sg. Fem. Part. Perf. Pass. 
von κοσμέω 
ἤκουσα: 1. Sg. Aor. Ind. Akt. von ἀκούω 
μεγάλης: Gen. Sg. Fem. von μέγας 
ἔσονται: 3. Pl. Fut. Med. von εἰμί (εἶναι) 

πάντα: Akk. Pl. Neutr. von πᾶς 
γράψον: 2. Sg. Aor. Imp. Akt. von γράφω

2. AcP: τὴν πόλιν … καταβαίνουσαν
3. subst.: ὁ καθήμενος 

attr. ἡτοιμασμένην, κεκοσμημένην, λεγούσης
4. Subj: οὗτοι οἱ λόγοι; PN: πιστοὶ καὶ ἀληθινοί 

(Prädikatsnomen immer ohne Artikel)

L 32: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. ᾐτήσατε: 2. Pl. Aor. Ind. Akt. von αἰτέω 

αἰτεῖτε: 2. Pl. Imp. Prs. Akt. von αἰτέω 
ταῦτα: Akk. Pl. Neutr. von οὗτος 
πεφιλήκατε: 2. Pl. Perf. Ind. Akt. von φιλέω 
ἐλήλυθα: 1. Sg. Perf. Ind. Akt. von ἔρχομαι 
ἐρωτᾷ: 3. Sg. Prs. Ind. Akt. von ἐρωτάω

2. Negationenhäufung; die Negationen heben ein
ander nicht auf, sondern werden verstärkt.

3. Z. 1 ἐάν; Z. 3 ἵνα; Z. 17 ἵνα
4. a) Z. 1–11: Jesus; Z. 12–15: Jünger; Z. 16–20: Jesus

 b) Jesus benutzt die 1. Pers. Sg., wenn er von  
sich selber spricht (z. B. λέγω, μου, λαλήσω),  
die 2. Pers. Pl., wenn er die Jünger anspricht 
(z. B. ὑμῖν, αἰτήσεσθε, ὑμεῖς); die Jünger benut
zen die 1. Pers. Pl., wenn sie von sich selber spre
chen (z. B. οἴδαμεν, πιστεύομεν), und die 2. Pers. 
Sg., wenn sie Jesus ansprechen (z. B. λαλεῖς, σε, 
οἶδας).

L 33: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. εἶδεν: 3. Sg. Aor. Ind. Akt. von ὁράω 

προσθεῖσα: Nom. Sg. Fem. Part. Aor. Akt. von 
προστίθημι 
γυναῖκα: Akk. Sg. von ἡ γυνή 
εἴσελθε: 2. Sg. Imp. Aor. Akt. von εἰσέρχομαι 
ἔσται: 3. Sg. Fut. Med. von εἰμί (εἶναι) 
δοῦναι: Inf. Aor. Akt. von δίδωμι

2. ἐγένετο: Aor., punktuell (einmalig) 
ἐγίνετο: Impf., durativ, besser: iterativ (immer 
wieder)

3. Erkennbar am Artikel: Ηρ τῷ πρωτοτόκῳ, τῷ 
Αυναν

4. κατα: hinab 
εἰσ: hinein 
προσ: hinzu 
ἐκ, ἐξ: heraus
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L 35: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. ἐτέκομεν· 1. Pl. Aor. Ind. Akt. von τίκτω 

γυναικὸς: Gen. Sg. von ἡ γυνή 
τεθνηκότα: Akk. Sg. Mask. Part. Perf. Akt.  
von θνήσκω 
λάβετε: 2. Pl. Imp. Aor. Akt. von λαμβάνω 
δότε: 2. Pl. Aor. Imp. Akt. von δίδωμι 
εἰπούσῃ: Dat. Sg. Fem. Part. Aor. Akt. von λέγω

2. Inf. Aor. Akt. – Funktion: Ausdruck der Absicht
3. Apostrophierung des α (μετά); Assimilation des 

τ zu θ an den folgenden Hauchlaut.
4. Ort: ἐν οἴκῳ ἑνὶ, κατὰ τὸ αὐτό, ἐν τῷ οἴκῳ, ἐν τῷ 

κόλπῳ αὐτῆς, ἐν τῷ κόλπῳ μου 
Zeit: Τότε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, τὴν νύκτα, 
μέσης τῆς νυκτὸς, τὸ πρωὶ, πρωί

5. adv.: τεκούσης μου (Z. 5): Gen. abs. 
präd.: ἦν τεθνηκώς (Z. 12) 
attr.: τὸν τεθνηκότα (Z. 10/11), ὁ ζῶν 
(Z. 14.16.18.23), ὁ τεθνηκώς (Z. 15.17), τὸ 
θηλάζον, τὸ ζῶν (Z. 21) 
subst.: τῇ εἰπούσῃ (Z. 28)

L 37: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. ἡμέραν: Akk. Sg. von ἡ ἡμέρα 

εἶναι: Inf. Prs. Akt. von εἰμί (εἶναι) 
εὐηγγελίζετο: 3. Sg. Impf. Ind. Med. von 
εὐαγγελίζὠ 
ἤγαγον: 3. Pl. Aor. Ind. Akt. von ἄγω 
δυνάμεθα: 2. Pl. Prs. Ind. Med. von δύναμαι 
ἐπεγέγραπτο: 3. Sg. Plpf. Ind. Pass. von ἐπιγράφω

2. a) gen. abs., b) AcP
3. Komparativ
4. Pers:: αὐτοὺς, αὐτοῦ, αὐτῷ, σοῦ, ἡμῶν, ὑμᾶς, 

ὑμῶν, ὑμῖν 
Indef.: τινες, τινα, τι 
Inter.: τί, τίς, τίνα 
Dem.: οὗτος, τοῦτο 
Rel.: ᾧ, ὃ

L 39: Originaltext
Grammatikaufgaben:
1. χειρῶν: Gen. Pl. von ἡ χείρ 

ζητεῖν: Inf. Prs. Akt. von ζητέω 
ἐσμέν: 1. Pl. Prs. Ind. Akt. von εἰμί (εἶναι) 
παρασχών: Nom. Sg. Mask. Part. Aor. Akt. von 
παρέχω 
ἀκουσόμεθα: 1. Pers. Pl. Fut. Ind. Med. von 
ἀκούω 
ἐξῆλθεν: 3. Pers. Sg. Aor. Ind. Akt. von ἐξέρχομαι

2. att.: ποιήσας, ὑπάρχων, προστεταγμένους 
adv.: διδοὺς, ὁρίσας, ὑπάρχοντα, ὑπάρχοντες, 
ὑπεριδών, παρασχών, ἀναστήσας, ἀκούσαντες

3. τὸν κόσμον, πάντα τὰ ἐν αὐτῷ
4. AcI, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
5. transitiv; mögliche Begründungen: aktive Form; 

hat Objekt ἡμέραν

In den Grammatikaufgaben jeder Lektion gibt es 22 Punkte zu erreichen. 
Sie können Ihre Punktzahl nach dem folgenden Schema bewerten:

6 5 4 3 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




