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Metaphern und Metonymien: Wortsammlung zum Bedeutungswandel 
 

 

 

 Umschrift 

(zur alphabetischen 

Suche) 

 

ee = η 

oo = ω 

ch = χ 

th = θ 

ph = φ 

griechisches 

Wort 
Bedeutung 

M
P

: M
et

ap
h

er
 

M
O

: M
et

o
n

y
m

ie
 Ursprung 

ΙΕ: indoeuropäisch 

*: Asterisk für rekonstruierte Formen 

h1 , h 2 , h 3: indogermanische Laryngale, im 

Griechischen wird 

• h1 als e realisiert 

• h 2 als a realisiert 
• h 3 als o realisiert 
ahd.: althochdeutsch 

|: Zeichen für Zusammensetzungen 

Ausgangsbedeutung 

1  adelphee/ adelphos ἡ ἀδελφή 

ὁ ἀδελφός 

die Schwester 

der Bruder 

ΜΟ aus Präfix α- und ἡ δελφύς aus derselben Gebärmutter 

2  agamai ἄγαμαι bewundern, sich wundern MO ἄγαν aus IE *meg|h2 groß (vgl. μέγας) (als) groß (ansehen) 

3  agoon ἡ ἀγών,ῶνος 1. der Wettkampf 

2. der Prozess 

MO ἄγω führen, treiben Versammlungsplatz 

4  agoonizomai ἀγωνίζομαι 1. Wettkämpfer sein 

2. wetteifern 

3. einen Prozess führen 

MO vgl. ἀγών sich auf dem 

Versammlungnsplatz betätigen 

5  aireomai αἱρέομαι wählen MP von  αἱρέω nehmen  sich/für sich nehmen 

6  aireomai αἱρέομαι 1. (an) sich nehmen 

2. wählen 

3. vorziehen 

MP Medium zu αἱρέω (für) sich nehmen 

7  anaireoo ἀναιρέω 1. weissagen 

2. beseitigen, töten 

MO aus ἀνά und αἴρω/ἀείρω hochheben (1. ein Los aus der 

Schale!) 

8  andreia ἡ ἀνδρ|εία die Tapferkeit MP ὁ ἀνήρ, ἀνδρ|ός Mann|haftigkeit 

(vgl. lat. vir|tus) 

9  andreios ἀνδρεῖος,α,ον tapfer MP vgl. ἀνδρεία mann|haft 
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10  andrias ὁ ἀνδριάς,άντος das Menschenbild, 

das Standbild 

MO ὁ ἀνήρ, ἀνδρός Mann Männerbild 

11  apalattoo ἀπαλλάττω 1. entfernen 

2. befreien 

MO aus ἀπό und ἀλλάττω räumlich: ent|fernen 

12  apeiros ἄπειρος,ον 1. ausweglos 

2. ratlos 

MP aus α privativum und IE *per(h2) 

durch- 

ohne Durch|gang 

13  aph‘ oy ἀφ ̓ οὗ 1. von wo 

2. seitdem 

MO aus ἀπό und οὗ von wo aus 

14  aphrosynee ἡ ἀφροσύνη die Unvernunft ΜΟ aus ἀ und ἡ φρήν (s. dort) Fehlen von Sinn/Verstand 

15  apokrinomai ἀποκρίνομαι antworten MP aus ἀπό und 

κρίνω (s. dort) 

sich ab|sondern 

16  aporia ἡ ἀπορία die Ausweglosigkeit, 

die Ratlosigkeit 

MP aus α privativum und IE *per(h2) 

durch- 

ohne Durch(gang) 

17  argyrion τὸ ἀργύριον 1. das Silber 

2. das Geld 

MO das Material bezeichnet später auch 

das daraus hergestellte Zahlungsmittel 

Silber 

18  astos ὁ ἀστός der Bürger MO von τὸ ἄστυ Stadt Städter 

19  biblion τὸ βιβλίον das Buch MO vgl. βίβλος/βύβλος:  aus Papyrus hergestellt 

20  biblos/byblos ἡ βίβλος/βύβλος 1. der Bast der      

    Papyrusstaude 

2. das Buch 

3. die Matte 

 phönizischer Export-Hafen Byblos, von 

dem aus Papyrus-Bast exportiert 

wurde 

Papyrus (Schilfpflanze) 

21  boeetheia ἡ βοήθεια die Hilfe MO aus ἡ βοά und  θέω das Laufen auf einen Ruf hin 

22  boeetheoo βοηθέω helfen MO aus ἡ βοά und  θέω auf einen Ruf hin laufen 

23  boomos ὁ βῶμος der Altar MO von βαῖνω Aor. ἔβην/ἔβαν Stufe, die man hinaufgeht 

24  chalepainoo χαλεπαίνω wütend sein, zürnen MO χαλεπός,ή,όν schwer, schwierig etwas schwer nehmen 

25  charin χάριν wegen, um willen MP adverbieller Akk. zu ἡ χάρις dank (eines Umstands) 

26  daimoon ὁ (ἡ) δαίμων,ονος der Gott, die Gottheit MO von δαίομαι teilen  Zuteiler 

27  deemos ὁ δήμος 1. die Abteilung 

2. die Gemeinde 

3. das Volk 

MO von δαίομαι teilen Abteilung 

28  deinos δεινός,ή,όν 1. furchtbar, gewaltig 

2. tüchtig, fähig 

MO von δέ|δοι|κα furcht|bar 

29  diaballoo δια|βάλλω verleumden MP aus διά und βάλλω (mit Worten) ver|werfen 

30  diabolee ἡ διαβολή die Verleumdung MP vgl. διαβάλλω  
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31  dialyoo διαλύω 1. auflösen 

2. zerstören 

MO aus διά und λύω auf|lösen 

32  diapheroo δια|φέρω  1. sich unterscheiden 

2. sich auszeichnen   

MP aus διά und φέρω auseinander|tragen 

33  diatriboo δια|τρίβω Zeit verbringen MP aus διά und τρίβω durch|reiben 

34  dieegeomai διηγέομαι erzählen MO aus διά und ἡγέομαι hindurch|führen 

35  dikee ἡ δίκη 1. die Anklage 

2. der Prozess 

MP δείκ|νυμι von IE *deik-, davon auch 

dt. zeig|en 

An|zeige 

36  dikeen didoomi δίκην δίδωμι bestraft werden MO  die (urprünglich materielle) Strafe 
geben 

37  dory τὸ δόρυ,ατος 1. der Baumstamm 

2. der Speer 

3. der Krieg, der Kampf 

4. das Heer 

MO ἡ δρῦς, δρυός Baum, besonders Eiche Baum, Holz 

38  dynastees ὁ δυναστής der Herrscher, 

der Machthaber 

MO δύναμαι derjenige, der (tun) kann 

39  eedomai ἥδομαι sich freuen MO ἡδύς,εῖα,ύ süß süß empfinden 

40  eedys ἡδύς,εῖα,ύ 1. süß 

2. angenehm 

MO *suadús (vgl. lat. suavis, engl. sweet) süß 

41  egkratees ἐγκρατής (selbst)beherrscht MP aus ἐν und κρατέω  herrschend in (sich) 

42  ekkleesia ἡ ἐκκλησία 1. die Volksversammlung 

2. die Gemeinde 

MO aus ἐκ und καλέω (die) ausgerufene 

(Versammlung) 

43  ekpleetoo ἐκπλήττω  erschrecken MP aus ἐκ und πλήττω (aus dem 

Gewohnten/Erwarteten) 

heraus|schlagen 

44  eleutheros ἐλεύθερος,α,ον frei MO vgl. Ursprung im Germanischen und 

Alt-Baltoslavischen: z. B. ahd. liut: Volk 

zum eigenen Volk gehörig (im 

Unterschied zu unterworfenen 

Völkern) 

45  empeiros ἐμπειρος  er|fahren MP ἐν πόρῳ 

(vgl. πειράομαι) 

auf dem Weg 

46  empiptoo ἐμπίπτω be|fallen MP aus ἐν und πίπτω fallen auf/in 

47  emporos ὁ ἔμπορος der Händler MO ἐν πόρῳ 

vgl. πορ|εύομαι 

auf dem Weg, auf Reisen 

48  en ooi ἐν ᾧ während MO aus räumlich ἐν und ᾧ wo 
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49  enantios ὁ ἐναντίος der Gegner, der Feind ΜΟ aus ἐν und ἀντί der Ent|gegen 

50  ennoeoo ἐννοέω bedenken MP aus ἐν und νοέω den Sinn auf etwas richten 

51  enthymeomai 

vgl. thymos 

ἐνθυμέομαι bedenken, überlegen MP aus ἐν und θυμός (vgl. dort) den Sinn für sich auf etw. richten 

(vgl. be|herz|igen) 

52  epaggellomai ἐπαγγέλλομαι versprechen MO ἐπί und ἀγγέλλω von sich aus melden 

53  epei ἐπεί 1. als, da, weil 

2. denn 

MO ἐπ|εί (Demonstrativum) aus ἐπί und 

deiktischem (ε)ι 

da|rauf (räumlich  zeitlich  

kausal) 

54  epeimi ἔπειμι angreifen MO aus ἐπί und εἶμι hin|gehen 

55  epicheireoo ἐπιχειρέω 1. unternehmen,  

    versuchen 

2. angreifen 

MP aus ἐπί und ἡ χείρ in die Hand nehmen 

56  epikoyros ὁ ἐπίκουρος der Helfer MO aus ἐπί und ὁ κοῦρος Bei|mann 

57  epilambanomai ἐπιλαμβάνομαι  1. angreifen 

2. tadeln 

MP aus ἐπί und dem M. von λαμβάνω greifen nach, an|greifen 

58  epistamai ἐπίσταμαι ver|stehen MP aus ἐπί und ἵσταμαι  sich zu etw. stellen, sich auf etw. 

ver|stehen 

59  episteemee ἡ ἐπιστήμη die Wissenschaft MP vgl. ἐπ|ίσταμαι  

60  epithymeoo ἐπιθυμέω begehren MP aus ἐπί und θυμός (s. dort) den Sinn auf etwas richten 

61  epithymia ἡ ἐπιθυμία die Begierde, 

das Verlangen 

MP vgl. ἐπι|θυμέω  

62  ey echoo εὖ ἔχω es geht mir gut MP  vgl. dt. ich hab (es) gut 

63  geoorgos ὁ γεωργός der Bauer MO aus ἡ γῆ und τὸ ἔργον Erd|arbeiter 

64  graphoo γράφω 1. zeichnen 

2. schreiben 

MO γραφ- aus *grb*h 

von IE *gerb*h vgl. mittelhochdt 

kerben/engl. carve 

einritzen (vgl. das 

stammverwandte dt. [ein]kerben) 

65  gymnasion τὸ γυμνάσιον die Sportstätte, 

das Gymnasion 

MO s. γυμνάζω Ort, an dem man nackt ist 

66  gymnazoo γυμνάζω üben MO γυμνός,ή,όν sich nackt betätigen 

67  ikanos ἱκανός 1. ausreichend 

2. geeignet, fähig 

MP ἵκω erreichen, erlangen aus|reichend 

68  katagelaoo καταγελάω jmdn. auslachen, 

verlachen 

MP aus κατά und γελάω herablachen auf 
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69  katalambanoo καταλάμβανω 1. ergreifen 

2. erreichen 

3. begreifen, erfassen 

4. zustoßen, begegnen 

MP aus κατά und λαμβάνω zu|greifen auf (hinunter bis auf 

den Grund) 

70  katalegoo καταλέγω 1. aufzählen 

2. erzählen 

3. in eine Liste eintragen 

MO aus κατά und λέγω her(unter)|zählen 

71  katalogos ὁ κατάλογος die Αufzählung, 

das Verzeichnis 

MO vgl. καταλέγω  

72  kataphroneoo κατα|φρονέω verachten MO aus κατά und φρονέω (vgl. ἡ φρήν) sinnen hinunter auf/gegen 

73  kataphroneoo καταφρονέω verachten MP aus κατά und φρονέω „hinab|sinnen“ 

vgl. dt. ver|achten 

74  katechoo κατέχω 1. festhalten, aufhalten,  

    zurückhalten 

2. innehaben 

 

MO aus κατά und ἔχω nieder|halten 

75  kateegoreoo κατηγρορέω anklagen MP aus κατά und ἀγορεύω herab|sprechen gegen 

76  kathaireoo καθαιρέω vernichten MP aus κατά und αἱρέω herunternehmen 

77  kathoraoo καθοράω bemerken, einsehen MP aus κατά und ὁράω hinab|blicken auf, über|blicken 

78  keimeelia τὸ κειμήλιον das Gut, das Kleingut ΜΟ κεῖμαι liegen 

im Gegensatz zu τὸ προ|βα|τον (s. 

dort) 

liegender Besitz 

79  kleos τὸ κλέος,ους der Ruf, der Ruhm MO von καλ|έω,Aor. ἔκλησα Ruf 

80  kolazoo κολάζω bestrafen MP von κόλος (abgehauen, stumpf) beschneiden, stutzen 

81  kosmos ὁ κόσμος 1. die Welt, 

    das Weltall 

2. die Ordnung 

3. der Schmuck 

4. die Verfassung 

 

MO vermutlich von ΙΕ *koNs-mo- 

(vgl. lat. censere) 

vermutlich: Ordnung 

82  krinoo κρίνω urteilen, entscheiden MP von proto-IE: *kribr- (vgl. lat. cribrum: 

Sieb) 

(aus)sieben 

83  krisis ἡ κρίσις das Urteil,  

die Entscheidung 

MP vgl. κρίνω  
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84  lyoo λύω 1. auflösen 

2. zerstören 

MP  (auf)lösen 

85  lysiteleoo λυσι|τελέω nützen MP aus τὰ τέλη und λύειν Kosten lösen 

86  makros μακρός,ά,όν 1. räumlich: lang, schlank 

2. zeitlich: lang (dauernd)  

ΜΟ vgl. lat. macer, ahd. magar = dt. mager mager, schlank 

87  manteion  τὸ μαντεῖον das Orakel, der 

Orakelspruch 

MO wohl aus μαίνομαι im Wahn (Gesprochenes) 

88  mantis ἡ/ὁ μάντις,εως der Seher, 

der Wahrsager 

MO wohl aus μαίνομαι im Wahn (Sprechende/r) 

89  mechri μέχρι bis  MO aus *me (vgl. armenisch merj ‚neben, 

bei‘) und ἡ χείρ Hand  

bei der Hand 

90  metaballoo μετα|βάλλω 1. (her)umwerfen 

2. sich ändern 

MP aus μετά und βάλλω (den Zustand her)um|werfen 

91  moira ἡ μοῖρα 1. der Anteil (z. B. an 

Beute, an Land) 

2. das Schicksal 

MP vgl. μείρομαι Teil nach einer Aufteilung 

92  nemoo νέμω 1. weiden, hüten 

2. zuteilen 

MP  weiden, hüten 

93  nomos ὁ νόμος 1. das Gesetz 

2. das Herkommen,     

    der Brauch 

MO νέμω weiden, (Land) zuteilen,  das Zugeteilte, daraus: die 

Rechtmäßigkeit der Zuteilung 

94  oida οἶδα wissen, kennen MP ϝοῖδα von IE *veid sehen schauen (vgl. 

lat. vid|ere, dt. wissen, Witz) 

ich habe gesehen 

95  oiketees ὁ οἰκέτης der Diener, 

der Sklave 

MO ὁ οἶκος zum Haus(halt) Gehöriger 

96  oios te eimi οἷός τέ εἰμι können, fähig sein MO aus οἷος und εἰμί ich bin so einer wie zu ... 

97  omologeoo ὁμολογέω übereinstimmen, 

zustimmen 

MO aus ὅμοιος,α,ον und λέγω/λόγος gleich sprechen 

98  oora ἡ ὥρα 1. die Jahreszeit 

2. die Reife, die Blüte 

MO  Zeit, davon: rechte Zeit 

99  ooraios ὡραῖος,α,ον 1. reif 

2. schön 

MO ἡ ὥρα Jahreszeit passend zur Jahresezeit 

100  ooste ὥσ|τε 1. so dass 

2. daher 

MO aus ὥς und τε und so 
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101  oregomai ὀρέγομαι streben nach MP vgl. dt. sich reck|en (etymol. verwandt) sich recken 

102  paizoo παίζω 1. spielen 

2. scherzen 

MO von ὁ/ἡ παῖς, παιδός sich wie ein Kind verhalten 

103  palin πάλιν wieder MO adverbieller Akk. zu *ἡ πάλις Drehung 

(zu πέλομαι sich drehen) 

gedreht 

104  paradeigma τὸ παράδειγμα, 

ατος 

1. das Beispiel 

2. das Vorbild 

MO aus παρά und δεικ|νυμι das, worauf man hin|zeigt 

105  parakaleoo παρακαλέω 1. herbeirufen 

2. auffordern 

MO aus παρά und καλέω (zu etwas) herbeirufen 

106  parechein παρέχειν gewähren, geben MP aus παρά und ἔχω hin|halten 

107  pareimi πάρειμι 1. da sein 

2. helfen 

MO aus παρά und εἰμί da sein bei 

108  parestin πάρ|εστιν 1. es ist möglich 

2. es ist erlaubt 

MO aus παρά und εἰμί es ist/liegt bei jmdm. 

109  parthenos ἡ πάρθενος  die Jungfrau, 

die junge Frau 

MO *-pstn-ih2- „ “ vgl. τὸ σθῆθος Brust mit festen Brüsten 

110  pedion τὸ πεδίον die Ebene MO πεδ- (vgl. ὁ ποῦς, ποδός Fuß) da, wo man mit dem Fuß hintritt 

111  peiraomai πειρ|άομαι versuchen MP IE *per(h2) durch- durch(machen) 

112  phainomai φαίνομαι 1. scheinen 

2. offenbar (sein/tun) 

MO *φανj- vom gleichen Stamm wie τὸ 

φῶς 

im Licht er|scheinen 

113  pheromai φέρομαι eilen, schnell fahren MO von φέρω (dahin)getragen werden, sich 

(dahin) tragen lassen 

114  pheroo φέρω 1. tragen, bringen 

2. ertragen 

MO konkret etw. tragen 

115  phreen ἡ φρήν, φρενός der Sinn, der Geist, 

der Verstand, die Seele 

MO Körperorgan als Sitz von Emotionen 

und Gedanken 

Zwerchfell 

116  plattoo πλάττω 1. bilden 

2. erdichten 

MP  (Ton) formen 

117  pleoon πλέων, πλείων mehr MP IE *pleh füllen (vgl. πίμ|πλη|μι) angefüllt 

118  ploysios πλούσιος,α,ον  reich MP von πλέω fließen überfließend 

119  ploytos ὁ πλοῦτος der Reichtum MP von πλέω Überfluss 

120  poikilos ποικίλος 1. bunt 

2. vielfältig 

3. listig 

MP  bunt 
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121  polys πολύς,ύ viel, zahlreich MP von IE *pleh füllen  

122  poreyomai πορ|εύομαι 1. marschieren, reisen 

2. aufbrechen 

MP IE *per(h2) durch- durch(queren) 

123  prattoo πράττω 1. trans.: vollenden, tun  

2. intr.: zum Ende 

kommen, das Ziel 

erreichen, handeln 

MP aus πρα- von IE *per(h2) durch durch|dringen, durch|fahren (im 

Epos!) 

124  probaton τὸ πρό|βα|τον das Kleinvieh, 

das Vieh 

MO aus πρό und βαίνω 

im Gegensatz zu τά κειμήλια (s. dort) 

der voraus laufende Besitz 

125  prokaleomai προκαλέομαι anklagen MO aus πρό und καλέω aus der Menge vor die Richter 

rufen 

126  prosoopon τὸ πρόσωπον das Gesicht MO aus πρός und οπ- Αn|ge|sicht 

127  prosechoo ton noun προσέχω τὸν νοὑν den Sinn auf etwas 

richten, achten auf 

MP aus πρός, ἔχω und νοῦς den Sinn auf etwas hinhalten 

128  prostattoo προστάττω 1. dazustellen,  

    danebenstellen 

2. anordnen zuteilen,  

    auftragen 

MO aus πρός und τάττω  dazu, in Reih und Glied stellen 

129  prothymeomai προθυμέομαι 

 

1. wünschen 

2. sich Mühe geben 

MP aus πρό und θυμός für sich den Sinn zu etw. neigen 

130  prothymos πρό-θυμος 1. entschlossen 

2. eifrig 

3. gewogen 

MP vgl. προ|θυμέομαι  

131  psychee ἡ ψυχή die Seele ΜΟ ψύχω blasen atmen 

(vgl. dt. Odem, lat. anima/us zu 

sanskrit ániti:, dt. atmen) 

Atem, Odem (veraltetes Wort für 

Atem, das auch den Lebensatem 

bezeichnet) 

132  pyknos πυκνός 1. dicht (gefügt) 

2. klug 

MP  dicht 

133  schedon σχεδόν 1. nahe an 

2. beinahe 

MO vom Stamm σχε- (ἔχω) sich halten an 

134  sitos ὁ σῖτος 1. das Getreide 

2. die Speise 

MO  primär: Getreide, dann das 

daraus Hergestellte 

135  skeptomai σκέπτομαι prüfen, überlegen MP σκεπ-/σκοπ- (vgl. lat. spec|tare, 

a|spic|ere) 

für sich betrachten 
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136  skeenee ἡ σκήνη 1. das Zelt 

2. die Bühne 

MO  Zelt, davon: zeltartiger 

Bühnenbau 

137  skopeoo σκοπέω 1. betrachten 

2. untersuchen, prüfen 

 σκεπ-/σκοπ- (vgl. lat. spec|tare, 

a|spic|ere) 

aus der Ferneoder von einem 

höheren Punkt aus betrachten, 

ausspähen 

138  soophron σώφρων,ον besonnen, maßvoll, 

bescheiden 

MO aus σω- (gesund; vgl. σῴζω) und ἡ 

φρήν (s. dort) 

mit gesundem Sinn/Verstand 

139  soophrosynee ἡ σωφροσύνη die Besonnenheit, 

die Mäßigung, 

die Bescheidenheit 

ΜΟ aus σω- (gesund; vgl. σῴζω) und ἡ 

φρήν (s. dort) 

gesunder Sinn/Verstand 

140  stadion τὸ στάδιον 1. die Rennbahn 

2. das Stadion  

   (Längenmaß) 

MO konkret, daraus das Maß 

 

Rennbahn 

141  stasis ἡ στάσις der Aufstand MP von ἵστημι Auf|stand 

142  sygchooreoo συγχωρέω Platz  zugestehen, verzeihen MP aus σύν und χώρα (Platz) den Platz mit jemanden teilen 

143  syllambanoo συλλαμβάνω helfen MP aus σύν und λαμβάνω mit anpacken 

144  symmachos ὁ σύμμαχος der Bundesgenosse ΜΟ aus σύν und μαχ- Mit|kämpfer 

145  syneimi σύν|ειμι Umgang haben MO aus σύν und εἰμί mit sein 

146  syniemai συν|ίεμαι wahrnehmen, verstehen MP aus σύν und ἵεμαι für sich zusammenkommen 

lassen 

147  syntheekee ἡ συνθήκη die Übereinkunft,  

der Vertrag 

MP aus σύν und τίθημι Zusammenstellung 

148  thaymazoo θαυμάζω staunen MO τὸ θῶμα - ἡ θεά Schauen 

149  theatron τὸ θέατρον das Theater MO von ἡ θεά das Schauen Schau|platz 

150  thymos ὁ θυμός der Mut, der Sinn, das 

Herz, 

der Verstand 

MP vgl. θυμιάω rauchen Substanz von rauchartiger 

Konsistenz (vgl. dt. den Geist 

aus|hauchen) 

151  timooria ἡ τιμωρία die Strafe, die Rache MO von *τιμα|ϝορος (aus ἡ τιμή und 

ὁράω) 

auf die Ehre schauen 

152  tis τίς 

τις 

 

wer? 

irgendwer, irgendeiner 

MO IE k*wi-s (vgl. thessalisch κις und lat. 

quis), davon 

dt. zwei und Zweig 

vermutlich: (welcher von) zwei 

Gabelungen eines Zweiges? 

153  toi τοι sicher, gewiss MP τοι = σοι dir (vgl. dt.: „Das sag ich dir!“) 

154  trachys τραχύς,εῖα,ύ 1. rau, uneben, hart MP  rau, uneben 
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2. streng 

155  tropos ὁ τρόπος 1. die Wendung  

2 die Art und Weise 

3. der Charakter, 

    die Sitte 

MP von  τρέπω (wenden) der Kreis, in dem man sich 

aufhält 

156  tychee ἡ τύχη der Zufall, das Glück MP vgl. τυγχάνω das, was man bekommt 

157  tygchanoo τυγχάνω 1. erlangen 

2. zufällig/gerade (tun) 

MP  etw. erlangen 

158  ypakoyoo ὑπ|ακούω gehorchen MO aus ὑπό und ἀκούω aus unterlegener Position hören 

159  yperechoo ὑπερέχω überlegen sein MO aus ὑπέρ und ἔχω sich darüber befinden, über 

jmdm. sein 

160  ypolambanoo ὑπολαμβάνω 1. vermuten 

2. das Wort ergreifen 

MP aus ὑπό und λαμβάνω von unten (auf)nehmen 

161  ypotpteuoo ὑποπτεύω vermuten MP aus ὑπό und οπ- von unten anschauen, darunter 

schauen 

162  ysteron ὕστερον später MO IE *ud (räumlich) in der Höhe, auf 
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