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Zum Zeichensatz für Altgriechisch 

Zum Lesen von Internet-Seiten mit altgriechischem Zeichensatz  
Dazu muss der Browser auf das Lesen von Unicode eingestellt werden. Die entsprechende Schaltfläche 'UTF-
8' findet man z.B. im MS-Internetexplorer unter 'Ansicht/ Internetoptionen/ Mehr'. Alle übrigen Funktionen 
des Browsers werden davon nicht berührt. Genaueres und mehr dazu finden Sie am besten bei 
http://www.Gottwein.de unter 'Schriftinformation'. 

Vorbereitungen zum Schreiben altgriechischer Texte 
1. Sie müssen eine unicode-fähige Schrift einstellen. Am besten "Palatino Linotype". Ich benutze auf der 

Website meist diese Schrift, weil sie wohl sehr weit verbreitet und gut lesbar ist.  
Auf der Seite Lautlehre/ Alphabet habe ich außerdem "Alkaios" verwendet, weil in ihr das Theta der Form 
des handschriftlichen Thetas entspricht.  
Einen sehr umfangreichen Zeichensatz bietet der Font "Cardo", den ich für metrische und etymologische 
Sonderzeichen verwende, kostenlos herunterzuladen unter http://scholarsfonts.net/cardofnt.html.

2. Außerdem müssen Sie als Grundlage zum Schreiben Ihre Tastatur auf das moderne Griechisch umstellen. 
Dazu gehen Sie bei Microsoft Windows wie folgt vor: 

 a) Start/ Systemsteuerung/ Regions- und Sprachoptionen aufrufen. 

 
b) Dort finden Sie in der Karteikarte "Regionale Einstellungen" sicherlich zweimal "Deutsch" bzw. 

"Deutschland" eingetragen. Daran nichts ändern! Dateikarte "Sprachen" anklicken. 

 
c) Im unteren Feld unter "Zusätzliche Sprachunterstützung" muss mindestens das erste Kästchen mit 

einem Haken versehen sein.  
Im oberen Feld unter "Textdienste und Eingabesprachen" "Details anklicken. 

 
d) Im oberen Listenfeld werden Sie einen Eintrag wie "Deutsch (Deutschland) - Deutsch" finden. 

Im mittleren Feld klicken Sie nun "Hinzufügen ..." an. 

 

e) Das neue Fenster heißt "Eingagegebietsschema hinzufügen". Wir wollen aber gar kein neues 
Eingabegebietsschema hinzufügen, sondern nur die Tastatur umstellen. Darum lassen wir die obere 
Einstellung, wahrscheinlich "Deutsch (Deutschland)", unberührt.  
Öffnen Sie das zweite Listenfeld unter "Tastaturlayout/IME", suchen Sie in der Liste den Eintrag 
"Griechisch (polytonisch)" und klicken Sie den an. Anschließend müssen Sie unmittelbar unter diesem 
Listenfeld mit "OK" Ihre Auswahl bestätigen. 

 

f) Das kleinere Fenster schließt sich, und Sie sehen jetzt im Fenster "Textdienste und Eingabesprachen/ 
Einstellungen" unter "Installierte Dienste" als Tastatur nach "Deutsch" auch "Griechisch polytonisch" 
eingetragen. Wenn Sie das obere Listenfeld einmal aufschlagen finden Sie eine enstprechende 
Eintragung. 

 

g) Im untersten Feld desselben Fensters, "Einstellungen", können Sie eingeben, wie Sie beim Text-
Schreiben von der deutschen Tastatur zur griechischen wechseln können und zurück.  
Dazu müssen Sie "Tastatur ..." anklicken und dann im Fenster "erweiterte Tastatureinstellung" den 
Schalter "Tastenkombination ändern". 

 
h) Uns interessiert die Tastenkombination für "Tastaturlayout wechseln", wo dementsprechend ein 

Haken angebracht sein muss. Darunter können Sie zwischen zwei Kombinationen wählen. 

 
i) Wenn Sie am Fuße Ihres jeweiligen Dokuments gern sehen wollen, welche Tastatureinstellung Sie 

gerade gewählt haben, müssen Sie Entsprechendes unter "Eingabegebietsschema-Leiste ..." 
eingeben. 

Wenn Sie nach Abschluss von alldem ein Word-Dokument öffnen, die Schrift "Palatino Linotype" wählen und 
mit der eingestellten Tastenkombination die Griechisch-Tastatur einstellen, werden Sie feststellen, dass Sie 
nun griechische Buchstaben schreiben können. Sie werden auch bald herausfinden, welche Buchstaben auf 
welcher Taste liegen. Um nun aber auch alle diakritischen Zeichen schreiben zu können, müssen Sie sich 
obendrein einige Tastenkombinationen merken. Siehe dazu die Seite "Diakritische Zeichen". 
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