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11. Lektion          ένας,μία,ένα 

Ενδέκατο μάθημα 

       Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη.  

                 Ein Kuckuck bringt nicht den Frühling.  

             Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

 

Die Geburt der Aphrodite 

Η γέννηση της  Αφροδίτης 

Ο μύθος για την γέννηση της Αφροδίτης, της θεάς της αγάπης, 

παραδίνεται από τον Ησίοδο. 

Είναι η συνέχεια του μύθου για τον Ουρανό, την Γη και τον Κρόνο.  

Σύμφωνα με την διήγηση αυτού του ποιητή η Αφροδίτη γεννήθηκε σαν 

μεγαλωμένη γυναίκα μέσα από τον αφρό της θάλασσας. 

Αφροδίτη λοιπόν σημαίνει αυτήν που αναδύεται από τον αφρό. 

Αμέσως μετά την γέννησή της μπήκε σ'ένα κοχύλι και ο ζέφυρος την έφερε 

 στίς ακτές της Κύπρου. 

Εκεί βγήκε η όμορφη, ντροπαλή θεά από το κοχύλι και πάτησε για πρώτη φορά 

στην γη. Χορτάρια και λουλούδια εφύτρωναν οπού περνούσε.  

Στην Κύπρο την υποδέχτηκαν οι Ώρες και της έδωσαν κάτι να φορέσει,  

γιατί δεν ήταν σωστό να γυρίζει γυμνή ανάμεσα στούς ανθρώπους. 

Ντυμένη και στολισμένη από τις Ώρες παρουσιάστηκε  μπροστά στούς άλλους θεούς. 

Όλοι έσπευσαν να κάνουν την γνωριμία της μόλις την είδαν. 

Ο μύθος για την γέννηση της θεάς ήταν γνωστός  σ'όλην την Ελλάδα.  

Η Αφροδίτη λατρεύοταν  και είχε ναούς σε πολλά μέρη, ιδιαίτερα όμως στην Κύπρο. 

 

Die Geburt der Aphrodite (Venus) 

 

Der Mythos von der Geburt der Aphrodite, der Göttin der Liebe, 

wurde von Hesiod überliefert. 

Es ist die Fortsetzung des Mythos über den Himmel, die Erde und den Saturn.  

Gemäß der Erzählung dieses Dichters wurde Aphrodite als erwachsene Frau aus dem 

Meeresschaum geboren. 

Aphrodite bedeutet also diejenige, die aus dem Schaum aufgetaucht ist. 

Unmittelbar nach ihrer Geburt stieg sie in eine Muschel, und der Westwind trug sie bis zur 

Küste von Zypern. 
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Dort verließ die schöne, schüchterne Göttin die Muschel und betrat zum ersten Mal die Erde. 

Kräuter und Blumen entsprossen, wohin sie trat. 

Auf Zypern empfingen sie die Horen und gaben ihr etwas zum Anziehen,  

denn es war nicht richtig, unter den Menschen nackt herumzugehen. 

Angezogen und von den Horen geschmückt, wurde sie den anderen Göttern vorgestellt. Alle 

eilten, ihre Bekanntschαft zu machen, kaum dass sie sie gesehen hatten. 

 

Wikipedia 

 

Der Mythos von der Geburt der Göttin wurde in ganz Griechenland bekannt.  

Aphrodite wurde verehrt und hatte Tempel in vielen Orten, aber vor allem in Zypern. 

 

Vokabeln 

ο μύθος    Sage, Mythos 

η γέννηση     Geburt 

η θεά      Göttin 

η αγάπη   Liebe 

παραδίνω   übergeben, überliefern 

η συνέχεια  Fortsetzung 

η διήγηση   Erzählung 

ο ποιητής /pi-itis/  Dichter 

γεννιέμαι    geboren werden 
μεγαλώνω  wachsen 

ο αφρός     Schaum 

σημαίνω    bedeuten 

αναδύομαι  auftauchen 

αμέσως   gleich, sofort 

το κοχύλι   Muschel 

η ακτή     Küste 

μπαίνω (Ind.Aor.) einsteigen 

βγαίνω      aussteigen 

ο ζέφθρος   Westwind 

ντροπαλός   schüchtern 
πατώ   betreten 

φορώ    tragen 

σωστός  richtig 

γυμνός   nackt 

στολίζω     schmücken 

σπεύδω     eilen, sich beeilen ("speed") 

η γνωριμία    Bekanntschaft 

λατρεύω       verehren 

η λατρεία     Verehrung, Kult 

η τέχνη         Kunst 
τριγυρίζω     umgeben 

εμφανίζομαι  erscheinen 

το περιστέρι   Taube 

μυκηναϊκός    mykenisch 

ο αιώνας         Jahrhundert 

π.Χ.  (= προ Χριστού)    v. Chr. 

συχνά     oft 

το αγγεία       Gefäß 

ζωγραφίζω    malen 

η γλυπτική    Plastik 

το πρότυπο   Vorbild 
ασκώ     ausstrahlen, ausüben 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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το χορτάρι  Gras 

φυτρώνω    wachsen 

υποδέχομαι  empfangen 

  

η γοητεία     Anmut 

το αντίγραφο   Kopie 

ο λεγόμενος    sogenannter 

αποτελώ      darstellen, bilden 

 

 

Bitte übersetzen: 

1. Μέρη λατρείας της Αφροδίτης υπήρχαν σε πολλές πόλεις της Κύπρο. 

2. Τα σπουδαιότερα όμως και τα πιό γνωστά ήταν στην Πάφο και στην 

    Αμαθούντα. 

 

 

 

3. Στην τέχνη εμφανίζεται  η Αφροδίτη τριγυρισμένη από περιστέρια, ήδη σε 

    τάφους  μυκηναϊκης εποχής. 

4. Κατά τον έκτο και τον πέμπτο αιώνα π.Χ. βλέπουμε συχνά την θεά ζωγραφισμένη 

    επάνω σε αγγεία. 

5. Στην γλυπτική αποτελεί η Αφροδίτη της Κνίδου του Πραξιτέλη το μεγάλο 

    πρότυπο, την μεγαλύτερη όμως γοητεία ασκούν σήμερα τα αντίγραφα της 

    λεγομένες Αφροδίτης της Μήλου. 

 

Übersetzung 

1. Verehrungsstätten der Athene gab es in vielen Städten Zyperns. 

2. Die wichtigsten aber und berühmtesten waren in Paphos und in Amathus. 

3. In der Kunst erscheint Aphrodite von Tauben umgeben, bereits in Gräbern aus 

    mykenischer Zeit. 

4. Im sechsten und fünften Jahrhundert sehen wir die Göttin oft auf Gefäßen gemalt. 

5. In der Skulptur ist die Aphrodite von Knidos des Praxiteles das große Vorbild,  

    den größeren Charme strahlen heute aber Kopien der sogenannten Venus von Milo aus. 
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Nützliche Sätze 

Είμαι τόσο κουρασμένος, που μόλις μπορώ να περπατήσω. Ich bin so müde, dass ich kaum 

laufen kann. 

«Καλύτερα ένα τέλος με τρόμο παρά ένας τρόμος χωρίς τέλος» Besser ein Ende mit 

Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. 

O Έλληνας πρωθυπουργός παραδέχεται ότι έχουν γίνει διαχρονικά λάθη στο ασφαλιστικό 

σύστημα της χώρας. Der griechische Ministerpräsident gibt zu, dass Fehler im Laufe der Zeit 

im Versicherungssystem des Landes gemacht wurden. 

Σταϊνμάγερ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Wir werden tun, 

was wir können, damit Griechenland im Euro (in der Eurozone) bleibt. 18.6.2015 

1.7.2015  Staatspleite  http://www.newsbomb.gr/tags/tag/44363/xreokopia-elladas  

Τι όμορφη θεά!  Welch schöne Göttin! 

Η  Eλλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Griechenland ist ein sehr schönes Land. 

 

Οι Έλληνες ενοχλούνται γρήγορα. Die Griechen sind schnell beleidigt. 

Οι Έλληνες πολιορκούσαν την Τροία επί δέκα χρόνια. Die Griechen belagerten Troja zehn 

Jahre lang. 

Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Wir sollten aus unseren Fehlern lernen. 

Είναι δυσάρεστο να δουλεύει κανείς μαζί με τον Κώστα, διότι δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη 

που κάνει. Es ist unangenehm mit Kostas zu arbeiten, weil er die Fehler, die er macht, nie 

zugibt. (δεν παραδέχεται τα λάθη του  er steht nicht zu seinen Fehlern)  

 

Athen I  (nach  http://www.foundalis.com/lan/greek.htm) 

1.Αν σκοπεύετε να κάνετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα καλό είναι να γνωρίζετε τα 

παρακάτο. 

σκοπεύω beabsichtigen (σκοπεύουμε να μείνουμε τρειςμέρες wir beabsichtigen, drei Tage 

zu bleiben); περνώ verbringen (3.Pl.Konj.Aor.)   

2. Η Αθήνα είναι μια πόλη τελείως διαφορετική από τις άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης 

και Αμερικής.    (τελείως   völlig, gänzlich) 

3. Η διαφορά είναι οτι έχει πολύ λίγο πράσινο, αλλά πολύ τσιμέντο  

    και πολλή κίνηση από αυτοκίνητα και πεζούς. 

4. Εχει όμως και μια από τις πιο σημαντικές συλλογές αρχαίων μνημείων στον κόσμο. 

    μια από τις πιο σημαντικές συλλογές eine der bedeutendsten Sammlungen 

 

http://www.newsbomb.gr/tags/tag/44363/xreokopia-elladas
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.foundalis.com/lan/greek.htm
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8E
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5. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά, 

    μην παραλείψετε versäumen Sie nicht (Imp. Aor.); παραλείπω να κάνω κάτι versäumen, 

    etwas zu tun;     παρά+έλειψα = παρέλειψα (aus α+ε wird ε, also Elision von α). 

    επισκέπτομαι   besuchen  (2.Pl. Konj.Aor.; auch να επισκεφτείτε)  

6. τους στύλους του Ολυμπίου Διός και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

7. Ισως όμως να μη θέλετε να μείνετε πολλές ημέρες στην Αθήνα. 

8. Υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε στην υπόλοιπη 

     Ελλάδα.  Είτε σας αρέσει η φύση ή τα αρχαία. 

Βei http://www.foundalis.com/lan/greek.htm  finden Sie ein ausführliches Wörterverzeichnis 

zu diesen Sätzen. 

Übersetzung 

1. Wenn Sie vorhaben, ihren Urlaub in Griechenland zu verbringen, ist es gut, das Folgende  

    zu beachten. (Vgl. S.14) 

2. Athen is eine Stadt völlig verschieden von den anderen großen Städten Europas oder  

    Amerikas. 

3. Der Unterschied ist, dass sie sehr wenig Grün (Parks) hat, aber viel Zement und viel 

   Verkehr von Autos und Fußgängern. 

4. Es hat aber eine der bedeutendsten Sammlungen antiker Monumente der Welt.  

5. Versäumen Sie nicht, die Akropolis zu besuchen, 

6. die (korinthischen) Säulen des Olympischen Zeus (das Olympieion) und das Nationale 

    Archäologische Museum (Archäologisches Nationalmuseum) 

7. Vielleicht aber wollen Sie nicht lange (viele Tage) in Athen bleiben. 

8. Es gibt weit mehr interessante Orte, die Sie im übrigen Griechenland besuchen können.  

    Ob Sie Natur oder die alten Dinge mögen. 

 

  

 

Ο ναός του Ολυμπίου Διός ή Ολυμπιείο ή οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός είναι ένας 

σημαντικός αρχαίος ναός στο κέντρο της Αθήνας.  

Der Tempel des olympischen Zeus oder Olympieion oder die Säulen  des olympischen Zeus 

ist ein wichtiger antiken Tempel im Zentrum Athens. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%80%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.foundalis.com/lan/greek.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Acropolis_Museum_in_2014.JPG 

Dass Athen nicht zu den schönsten Städten Europas zählt, dürfte dieses Bild (Kassettenspieler 

auf Verstärker?) zeigen, auf dem man im Hintergrund noch die Säulen  des olympischen Zeus 

erkennen kann. Über das Akropolismuseum (und weitere Bilder von Edward Dodwell, 1767-

1832) finden Sie eine humorvolle Besprechung unter 

https://theo48.wordpress.com/das-festland-aber-bisher-nur-die-erste-seite/athen-und-

piraeus/das-akropolis-museum/  

 

 

        Athen mit Akropolis um 1800 

 

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Acropolis_Museum_in_2014.JPG
https://theo48.wordpress.com/das-festland-aber-bisher-nur-die-erste-seite/athen-und-piraeus/das-akropolis-museum/
https://theo48.wordpress.com/das-festland-aber-bisher-nur-die-erste-seite/athen-und-piraeus/das-akropolis-museum/
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Hier sind noch einige tröstliche Zeilen aus dem Gedicht Ithaka von Kavafis 

Τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες, 

Die Menschenfresser und die Zyklopen 

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 

Den wilden Poseidon triffst Du nicht 

αν δεν τους κουβαλάς μές' στην ψυχή σου, 

Wenn Du sie nicht in Dir in Deiner eigenen Seele mitbringst, 

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

Wenn Deine eigene Seele sie nicht vor Dir hervorruft,       

Konstantínos Pétrou Kaváfis (griechisch Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης; * 29. April 

1863 in Alexandria; † 29. April 1933 ebenda) gilt neben Kostis Palamas, Giorgios 

Seferis, Odysseas Elytis und Giannis Ritsos als einer der bedeutendsten 

griechischen Lyriker der Neuzeit. (https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinos_Kavafis)  

 

Athen im 12. Jahrhundert 

Michael Akominatos kam im 12. Jahd. nach Athen. Über seine Eindrücke finden Sie 

interessante Informationen in  http://ketivasilakou.blogspot.de/2013/02/12.html 

Wir lesen einige Auszüge aus diesem Link: 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neugriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/29._April
https://de.wikipedia.org/wiki/29._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1863
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://de.wikipedia.org/wiki/29._April
https://de.wikipedia.org/wiki/1933
https://de.wikipedia.org/wiki/Kostis_Palamas
https://de.wikipedia.org/wiki/Giorgios_Seferis
https://de.wikipedia.org/wiki/Giorgios_Seferis
https://de.wikipedia.org/wiki/Odysseas_Elytis
https://de.wikipedia.org/wiki/Giannis_Ritsos
https://de.wikipedia.org/wiki/Lyriker
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantinos_Kavafis
http://ketivasilakou.blogspot.de/2013/02/12.html
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Η Αθήνα του 12ου αι. μέσα από τα μάτια του Μιχαήλ Χωνιάτη Ακομινάτου 

Ο Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος γεννήθηκε περίπου το 1138 στις Χώνες της Φρυγίας. 

Νεαρός ακόμα πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου μορφώθηκε στην κλασική παιδεία. Το 

1175 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και το 1182 έγινε μητροπολίτης Αθηνών. 

Η Αθήνα του 12ου αιώνα δεν έχει καμιά, μα καμιά απολύτως ομοιότητα με την κλασική 

Αθήνα που είχε γνωρίσει στα βιβλία του. 

Δεν είναι πια πόλη, είναι ένα χωριό. Ένα χωριό ρημαγμένο, φτωχό, με κατοίκους 

πεινασμένους και ρακένδυτους. Δεν μιλούν καν (nicht einmal) τη γλώσσα που μιλά ο ίδιος. 

Ο Ακομινάτος έκανε τρία χρόνια να μάθει να μιλάει και να καταλαβαίνει το τοπικό ιδίωμα 

και άρχισε να ανησυχεί, μήπως στο τέλος εκβαρβαρωθεί και ο ίδιος μιλώντας αυτό το είδος 

της βάρβαρης διαλέκτου. 

Ο  Ακομινάτος δεν είναι πια ευτυχής. Είναι δυστυχής ζώντας σε ένα χωριό φάντασμα της 

άλλοτε δοξασμένης Αθήνας. Κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει την κατάσταση, νουθετεί, 

επιπλήττει ή κολακεύει τους πραίτορες που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, στέλνει 

επιστολές στους ισχυρούς, απευθύνει ένα Υπομνηστικόν στον αυτοκράτορα. Όλα μάταια. 

 

Athen des 12. Jahrhunderts  durch die Augen von Michael Choniates Akominatou 

Michael Choniates oder Akominatos wurde um 1138 geboren in Chone Phrygien. Als Junge 

ging er sogar nach Konstantinopel, wo er eine klassische Ausbildung erhielt. 1175 wurde er 

zum Erzbischof von Athen ordiniert und im Jahr 1182 wurde er Metropolit der Athener.  

Das Athen des 12. Jahrhunderts hat keine, aber absolut keine Ähnlichkeit mit dem klassischen 

Athen, das er in seinen Büchern kennengelernt hatte. 

Es ist keine Stadt mehr, ist ein Dorf. Ein verwüstetes Dorf, arm, mit hungrigen und 

zerlumpten Bewohnern. Sie sprechen nicht einmal die Sprache, die er selbst spricht. 

 

Akominatos brauchte (machte) drei Jahre, um den lokalen Dialekt  sprechen und verstehen zu 

lernen, und er begann sich Gedanken zu machen, ob er vielleicht am Ende verrohen und 

selbst diese Art von barbarischem Dialekt sprechen würde. 

Akominatos ist nicht mehr glücklich. Er ist unglücklich, in einem gespensterhaften Dorf zu 

leben, das einst das ruhmreiche Athen war. Er tut, was er kann, um die Situation zu 

verbessern, ermahnt, tadelt oder schmeichelt  den Prätoren, die aus Konstantinopel kommen, 

er schickt Briefe an die Mächtigen, er richtet eine Bittschrift  an den Kaiser. Alles umsonst. 
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Grammatik 

Αφού  da, weil, nachdem 

Wir werden weiter unten das (unterordnende) Bindewort (Konjunktion) αφού benutzen. Man 

leitet mit ihm einen Nebensatz ein, der einen Grund angibt.  

Beispiel: 

Αφού δεν έρχεσαι διακοπές μαζί μου, θα πάω μόνος μου. Da du nicht mit mir in den Urlaub 

fährst, werde ich alleine fahren. 

Αφού wird auch zeitlich benutzt: Τηλεφωνούσε (Impf.,4.5) αφού έβλεπε (Impf.) τον αριθμό 

του τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο. Er telefonierte, nachdem er die Telefonnummer 

im Telefonbuch nachgesehen hatte.  

Im Deutschen steht im Nebensatz das Plusquamperfekt! Die eigentliche Aussage: er 

telefonierte steht im Deutschen in der Zeitstufe der Vergangenheit (Präteritum). Das 

Aufsuchen der Telefonnummer ist ein abgeschlossener Vorgang, daher vollendete 

Vergangenheit (Plusquamperfekt). 

Noch zwei Beispiele: 

Αφού δεν ξέρει αγγλικά πώς θα σπουδάσει στην Αγγλία; 

Da sie kein Englisch spricht, wie wird sie in England studieren? 

Θα δουλέψω (punkt.Futur) αφού (είχε) χτυπήσει (Plusqpf.) πέντε το ρολόι. 

Ich werde arbeiten, nachdem die Uhr fünf geschlagen hat.    χτυπώ  klopfen (vgl. 

Konjugation in http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/klisi-

rimatos-NE.htm ) 

 

Bedingungssätze  

Wir haben dieses Thema schon mehrfach angesprochen, ohne näher darauf einzugehen. Heute 

werden wir dies nachholen. 

Man unterscheidet zwischen realen Bedingungssätzen (bei denen die Bedingung erfüllbar und 

die Folge wirklich oder möglich ist) und irrealen Bedingungssätzen (bei denen die Bedingung 

nicht erfüllt oder erfüllbar und die Folge nur gedacht ist). 

a. Bei den realen Bedingungssätzen (7.12) steht im bedingenden Nebensatz (Protasis, wenn-

Satz) für die Gegenwart αν mit Konjunktiv, für die Zukunft αν (oder αν θα) mit Indikativ, für 

die Vergangenheit ebenfalls αν mit Indikativ. 

Im bedingten Hauptsatz (Apodosis, Folgesatz) steht jeweils der Indikativ (eventuell auch der 

Imperativ oder ein Modalverb). 

 

 

 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/klisi-rimatos-NE.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/klisi-rimatos-NE.htm
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Beispiele: 

 

Αν θέλεις να πετύχεις πρέπει να  δουλεύεις σκληρά.   πετυχαίνω  Erfolg haben (Konj. Aor.) 

Wenn du erfolgreich sein willst, musst du hart arbeiten.   Oder: 

Αν δουλεύεις σκληρά, θα πετύχεις. Wenn du hart arbeitest, wirst du erfolgreich sein. 

 

Αν σε ενδιαφέρει να τον γνωρίσεις έλα μαζί μου αύριο. 

Wenn du interessiert bist, ihn kennen zu lernen, komm morgen mit mir! 

(Protasis im Präsens, Apodosis im Imperativ.) 

b. Bei den irrealen Bedingungssätzen steht für die Gegenwart und Zukunft im bedingenden 

Nebensatz (Protasis) αν mit dem Imperfekt, im bedingten Hauptsatz (Apodosis) θα, ebenfalls 

mit dem Imperfekt (vgl. 4.5). 

Auch für die Vergangenheit steht in Protasis und Apodosis Imperfekt, aber es kann auch  

Plusquamperfekt stehen. (Wenn im Hauptsatz oder im Nebensatz πια, κιόλας  endlich, 

schon, noch, außerdem ... steht, muss das Plusquamperfekt stehen.) 

 

Beispiele: (Im Deutschen stehen "Umlaut-Formen"!) 

Αν ήμουν (Impf.) μόνη μου, θα πήγαινα (Impf., 4.14) στον κινηματογράφο. 

Wenn ich allein wäre, würde ich ins Kino gehen. 

Αν είχα (Impf.,3.4) καιρό, θα σε βοηθούσα (Impf.). βοηθάω, βοηθώ helfen 

Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir helfen. 

Αν ερχόταν (Impf.) τώρα, θα μπορούσαμε (Impf.) να φάμε.  

Wenn er jetzt käme, könnten wir essen. 

Αν ερχόσουν (2.S.Ind.Impf.Akt.), θα περνούσαμε (1.Pl.Ind.Impf.Akt.),  καλά.   

περνάω (τον καιρό) verbringen (die Zeit)   

Wenn du gekommen wärst, hätten wir eine gute Zeit gehabt.  

Αν έμενες, θα σκοτωνόσουν (Impf.Pass.)    σκοτώνω töten; μένω bleiben 

oder 

Αν είχες μείνει (Plusqpf.), θα είχες σκοτωθεί.  

Wenn du geblieben wärst, wärst du umgekommen. 

Man kann in diesem Fall also Imperfekt oder Plusquamperfekt benutzen. 

Αν είχαμε φύγει (Plusqpf.) πιο νωρίς (früher) από το σπίτι, θα είχαμε προλάβει (φτάσει) 

το λεωφορείω. Wenn wir früher von zu Hause weggegangen wären, hätten wir den Bus noch 

erreicht.  προλαμβάνω  erwischen; φτάνω erreichen, ankommen 

Θα φτάναμε (Impf.) πιο νωρίς αν παίρναμε (Impf.) το μετρό. Wir würden früher ankommen, 

wenn wir die Metro nehmen würden. 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CF%8E
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Anmerkung 

Will man von einer Handlung sprechen, die sich wiederholt, z.B. immer, wenn ich arbeite, 

kriege ich Kopfweh, so benutzt man statt αν die Konjunktion άμα, die wenn oder  

jedes Mal,wenn  bedeutet. Z.Β. 

Άμα (oder κάθε φορά που) δουλεύω (πάρα πολύ), έχω έναν πονοκέφαλο.  

Immer wenn ich (zu viel) arbeite, habe ich Kopfweh. 

Άμα παραπιώ, μεθάω.   Jedes Mal, wenn ich zu viel trinke, bin ich betrunken. 

Άμα (κάθε φορά που) τον βλέπω μου 'ρχεται να του ρίξω ένα χαστούκι. Jedes Mal, wenn ich 

ihn sehe, würde ich ihm am liebsten eine scheuern. 

 

Kopfweh     ο πονοκέφαλος 

Eben war die Rede von Kopfweh, und da sollten wir einhaken. Hier gibt es dazu ein passendes 

Telefongespräch (nach Assimil, Griechisch ohne Mühe, 117): 

Γιάννης  (Γ) 

1. Σοφία, πού ήσουν (1.4) χθες το πρωί; Σου τηλεφωνούσα (11.9) όλη την ώρα αλλά 

 δεν απαντούσες.  Ήθελα τον αριθμό του τηλεφώνου του Πέτρου. 

Σοφία (Σ) 

2. Είχα έναν πονοκέφαλο Γιάννη, που πήγαινε (3.S.Ind.Impf.Akt.) να σπάσει  

            το κεφάλι μου.  

3.    Γ: Γιατί δεν πήγαινες (2.S.Ind.Impf.Akt.) στο γιατρό;  

 

4.    Σ: Είχα ραντεβού με τον οδοντίατρο το απόγευμα γιατί πονούσε πολύ ένα 

 χαλασμένο δόντι. /dhondi/ 

 Περπατούσα αφηρημένη στο δρόμο, πηγαίνοντας στο φαρμακείο 

 για ν'αγοράσω ένα παυσίπονο για τον πονόδοντο /pafsipono ja tombonodhondo/ 

 όταν ξαφνικά βλέπο, λίγα μόλις μέτρα από εμένα, ένα αυτοκίνητο που έτρεχε 

 πάρα πολύ γρήγορα, να έρχεται επάνω μου. 

 Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν πατούσε (Impf.) φρένο εγκαίρως /än
g
gäros/, 

 δε θα σου μιλούσα τώρα γιατί θα ήμουν στο νοσοκομείο. (auswendig lernen!) 

 

5.    Γ: Πονόδοντο ή πονοκέφαλο είχες τελικά;  

6.    Σ: Το αστείο ήταν ότι μετά από αυτό, δε μου πονούσε το δόντι μου πια (mehr) 

 αλλά το κεφάλι μου! 

 Αφού βρισκόμουν (1.S.Ind.Impf.Pass.) κοντά στο φαρμακείο, αγόρασα (1.S.Aor.) 

 ένα κουτί ασπιρίνες.  Με την ασπιρίνη μου περνάει (Präs.) πάντα ο πονοκέφαλος 

7.    Γ: Ενώ ο πονόδοντος σου περνάι με το φόβο! 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%27%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%81%CE%AF%CE%BE%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%87%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9
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Übersetzung 

1. Sophia, wo warst du gestern Morgen? Ich habe dich die ganze Zeit angerufen, 

 aber du hast nicht geantwortet. Ich wollte die Telefonnummer von Petros.  

2. Ich hatte Kopfweh, Giannis, der meinen Kopf fast zum Platzen brachte. 

3.    G: Warum bist du nicht zum Arzt gegangen?  

4.    S:  Ich hatte nachmittags einen Zahnarzttermin, weil mir ein kaputter Zahn sehr 

 weh tat. 

 Ich lief zerstreut auf der Straße und ging zu einer Apotheke, um ein Schmerzmittel  

            gegen die Zahnschmerzen zu kaufen, als ich plötzlich, nur wenige Meter von mir,  

 ein Auto sah, das sehr schnell auf mich zu kam. 

 Wenn der Fahrer des Wagens nicht rechtzeitig gebremst hätte,  

 würde ich jetzt nicht mit dir sprechen, weil ich im Krankenhaus wäre.  

5.    G: Was hattest du denn jetzt, Zahn-oder Kopfschmerzen? 

6.    S: Das Lustige war, dass mir danach nicht mehr mein Zahn, sondern mein Kopf wehtat! 

 Da ich mich in der Nähe der Apotheke befand, habe ich eine Packung Aspirin gekauft. 

 Mit Aspirin gehen meine Kopfschmerzen immer weg. 

7.    G: Während Zahnschmerzen dir mit Angst vergehen! 

 

Vokabeln 

1. χθες το πρωί gestern Morgen; σήμερα το μεσημέρι heute Mittag; όλη την ώρα die ganze 

Zeit; απαντώ antworten (2.S.Ind.Impf.Akt);  

  
antworten 

 

2. ο πονοκέφαλος (ο πόνος Schmerz, το κεφάλι Kopf : πονάει το κεφάλι μου mein Kopf tut 

mir weh, έχω πονοκέφαλο ich habe Kopfweh); πάει να σπάσει fast zerbrechen 

(3.S.Konj.Aor.) von σπάζω zerbrechen; πάω, πηγαίνω gehen . Das Imperfekt wird benutzt, 

da eine Situation (in der Vergangenheit) beschrieben wird. Ebenso bei Satz 3. 

/icha änam bonokäfalo/; /dhäm bijänäs/ 

4. οδοντίατρος /odhondiatros/ Zahnarzt; το απόγευμα /apojäwma/ am Nachmittag 

    χαλασμένος kaputt, verdorben 

    πατάω  drücken, treten (irr. Bed.satz), πατάω φρένω bremsen (oder φρενάρω)  

    εγκαίρως (Adv. auf –ως) rechtzeitig; θα σου μιλούσα (Konditional = θα +Impf.) 
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    ich würde mit dir sprechen; θα ήμουν (Kond.) ich würde sein; το νοσοκομείο  

    Krankenhaus;  τελικά schließlich, am Ende  

6. αστείος,-α,-ο lustig (το αστείο Witz); μετά απ' αυτό danach; η ασπιρίνη Aspirin (4.9) 

 

Allgemeines zum Kopfschmerz: 

1. 

Οι πονοκέφαλοι είναι πάντα επώδυνοι, αλλά δεν είναι πάντα ίδιοι. Όταν αισθάνεστε ένα 

σφυρί να χτυπάει (ένα σφυροκόπημα) μέσα στο κεφάλι σας, ξέρετε αν έχετε ημικρανία, 

κεφαλαλγία λόγω στρες ή κάτι σοβαρότερο; 

Kopfschmerzen sind immer schmerzhaft, aber nicht immer identisch. Wenn Sie ein Hämmern 

im Kopf fühlen, wissen Sie, ob Sie Migräne, Kopfschmerzen durch Stress oder etwas 

Ernsteres haben? 

σφυρί  n Hammer; σφυρί να χτυπάει (11.9) das Hämmern (είναι σαν ένα σφυροκόπημα es ist 

wie ein Hämmern; αισθάνομαι fühlen (αισθάνεστε τίποτα; spüren Sie etwas? (2.Pl.Ind. 

Präs));   αισθάνομαι καλά /κακός sich wohl/schlecht  fühlen 

2. 

Τέσσερις στους πέντε ανθρώπους υποφέρουν από πονοκεφάλους που οφείλονται στο στρες. 

Ένας στους επτά πάσχει από ημικρανίες. Οι πονοκέφαλοι πλήττουν και την οικονομία: 

υπολογίζεται ότι στοιχίζουν κάθε χρόνο 1,8 δισ. ευρώ σε χαμένες ώρες εργασίας.  

Η βρετανική εφημερίδα «Δε γκάρντιαν» βοηθά τους αναγνώστες να βρουν ποιο είδος 

πονοκέφαλου έχουν. 

Vier von fünf Menschen leiden unter Kopfschmerzen durch Stress. Einer von sieben leidet 

unter Migräne. Kopfschmerzen beeinträchtigen auch die Wirtschaft: Es wird geschätzt, dass 

sie jedes Jahr 1,8 Milliarden Euro wegen verlorener Arbeitszeit kosten. Die britische Zeitung 

"The Guardian" hilft den Lesern, heraus zu finden, welche Art von Kopfschmerzen sie haben. 

πλήττω (oder χτυπώ)  treffen (beeinträchtigen); υπολογίζω schätzen; στοιχίζω kosten (oder 

κοστίζω);  δισ. = δισεκατομμύριο Milliarden; ώρα εργασίας Arbeitsstunde; χαμένος verloren 

βοηθώ helfen; αναγνώστης Leser; (Ποιο είδος πονοκέφαλου έχεις; Welche Art von 

Kopfschmerz hast Du?) 

 

Vgl. 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=387123&catID=19#.VYuBgoWIP2k.mailto  

 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%27
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%84%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=387123&catID=19#.VYuBgoWIP2k.mailto
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Einige Ratschläge Μερικές συμβουλές  (Imperativ),  Vgl. S.5 

Die folgenden Sätze enthalten fast alle einen Imperativ. Versuchen Sie, sie 

zu übersetzen: 

1. Da (αφού) Sie nach Griechenland fahren (πάω 3.17) wollen, 

2. gehen Sie (πηγαίνετε) in ein Reisebüro (ταξιδιωτικό γραφείο n) 

3. und erbitten (ζητάω 9.8,Imp.) Sie Auskünfte (πληροφορία f) über (για +Akk. 1.5) 

   Ausflüge (εκδρομή f), die Sie machen können. 

4. Versäumen Sie nicht (S.5), Sunion zu besuchen (5.9), 

5. Altkorinth (das antike Korinth), Delphi und Olympia. 

6. Nehmen Sie oft das Schiff (το πλοίο oder το καράβι), 

7. um die Inseln zu besuchen. 

8. Wenn es Ihnen Spaß macht, machen Sie viele (3.14) Fotos  (η φωτογραφία f), 

9. und bewundern (θαυμάζω) Sie mit ganzer Seele ... (με όλη σας την ψυχή) 

Übersetzung 

1. Αφού θέλετε να πάτε στην Ελλάδα, 

2. πηγαίνετε σ'ένα ταξιδιωτικό γραφείο (oder: πρακτορείο ταξιδιών) 

3. και ζητήστε  πληροφορίες για τις εκδρομές που μπορείτε να κάνετε. 

4. Μην παραλείψετε να επισκεφθειτε (Konj.Aor.) το Σούνιο, 

5. την αρχαία Κόρινθο, τους Δελφούς, και την Ολυμπία.   

6. Να παίρνετε (oder Παίρνετε) συχνα το πλοίο, 

7. να επισκέπτεστε τα νησιά. 

8. Αν σας αρέσει, κάνετε (ή βγάζετε) πολλές φωτογραφίες,  

9. και θαυμάζετε με όλη σας την ψυχή ... (με όλη μου την ψυχή mit Leib und Seele) 

 

Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη Eine Schwalbe bringt keinen Frühling. 



http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE
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Αus  www.pi-schools.gr/books/gymnasio/archaia_a   und http://free-ebooks.gr/el  

 

Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων. 

Die antike griechische Sprache ist Teil des kulturellen Erbes der Griechen. 

Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας αρχίζει πριν από 40 αιώνες περίπου. 

Die Geschichte der griechischen Sprache beginnt vor etwa 40 Jahrhunderten. 

Τα παλαιότερα μνημεία της είναι οι πινακίδες της γραμμικής γραφής Β' (περ. 1450-1200 

π.Χ.), που ήταν γραμμένες σε συλλαβογραφικό αλφάβητο.  (περ. = περίπου etwa; π.Χ. = προ 

Χριστού, S.2) 

Ihre ältesten Denkmäler sind die Zeichen der Linear-B-Schrift (etwa 1450-1200 v.Chr.), die 

in einem Silbenschrift-Alphabet geschrieben wurde. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελληνική αποτελεί μοναδικό παράδειγμα γλώσσας με αδιάκοπη 

ιστορική συνέχεια.  (αξιοσημείωτος bemerkenswert; αποτελώ darstellen, sein; αδιάκοπος 

ununterbrochen; συνέχεια = Kontinuität)  

Es ist bemerkenswert, dass das Griechische ein einzigartiges Beispiel ist für eine Sprache mit 

ununterbrochener historischer Kontinuität.  

'Ετσι, μπορούμε να μιλάμε για ενιαία ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

So können wir über eine einzige griechische Sprache von der Antike bis heute sprechen. 

Τα κείμενα που έχουν διασωθεί, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποτελούν τις 

μαρτυρίες του παρελθόντος. (διασώζω retten, bewahren; σε συνδυασμό με  zusammen mit;  

αρχαιολογικά ευρήματα Ausgrabungen, archäologische Funde; μάρτυρας m Zeuge ) 

Die Texte, die erhalten blieben, sind zusammen mit den archäologischen Funden die 

Zeugnisse der Vergangenheit. 

Η επαφή με τα πρωτότυπα κείμενα έχει την ίδια σημασία με το άγγιγμα ενός αγάλματος, 

καθώς αποκομίζουμε μια αίσθηση οικειότητας με το παρελθόν μας. (επαφή f Kontakt; το 

άγγιγμα Berührung; άγαλμα n (Gen. αγάλματος, αγαλμάτων)  Statue; αποκομίζω gewinnen, 

erwerben; αίσθηση Sinn, Gefühl; οικειότητα f Vertrautheit) 

Der Kontakt mit Originaltexten hat die gleiche Bedeutung wie die Berührung einer Statue; so 

erwerben wir ein Gefühl der Vertrautheit mit unserer Vergangenheit. 

 

Bildunterschrift: 

   

 Παράδειγμα διαλόγου σε παράσταση αγγείου, ο οποίος στη ν.ε. (auf  Neugriechisch) 

αποδίδεται ως εξής: 

«'Ενα χελιδόνι!», «Μα τον Ηρακλή, ήρθε η άνοιξη!»  

(παράσταση σε αττικό αγγείο, 6oς αι. π.Χ., Αγία Πετρούπολη;  αιώνας m Jahrhundert, S.3,8). 

 

 

http://free-ebooks.gr/el
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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Beispiel eines Dialogs auf der Abbildung eines Gefäßes, der neugriechisch Folgendes besagt 

(wie folgt übersetzt wird):  (παράσταση f Darstellung, Aufführung; αγγείο n Gefäß, S.2) 

"Eine Schwalbe!" "Aber, bei Hercules, der Frühling ist gekommen!" 

(Darstellung auf einer attischen Vase, 6. Jh.v.Chr., St. Petersburg). 

 

Zu 'Ενα χελιδόνι  unbedingt https://www.youtube.com/watch?v=ly8IOIae8Nc ansehen! 

Übrigens funktioniert das Sprichwort "Eine Schwalbe bringt keinen Frühling." auch mit 

einem Kuckuck, wie wir auf Seite 1 schon feststellten; also nochmals: 

 

Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη.  

 Ein Kuckuck bringt nicht den Frühling.  

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ly8IOIae8Nc

