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15. Lektion          ένας,μία,ένα 

Δέκατο πέμπτο μάθημα 

     Αν οι ευχές αλήθευαν, κι ο διακονιάρης  πλούταινε. 

                                                        Wenn Wünsche wahr würden, wäre auch der Bettler reich. 

 

     ευχή f Wunsch; αληθεύω sich verwirklichen; 

      πλουταίνω  reich werden – oder zunehmen,  

     (3.S.Ind.Impf.Akt). Zum irr. Bedingungssatz vgl. 11.10)  

(3.Pl.Ind.Impf.Akt. = "Konjunktiv",vgl.14.10. Konjugation von αληθεύω wie δουλεύω, 4.14)    

Hier sind noch einige nützliche Sätze zum Reichwerden und über φτωχός arm  und πλούσιος 

reich im Allgemeinen: 

1. Εργαζόταν μέρα-νύχτα για να γίνει πλούσιος. 

    Er  (z.B. Onassis) arbeitete Tag und Nacht, um reich zu werden. 

2. Οι πλούσιοι δεν είναι πάντοτε πιο ευτυχισμένοι απ΄τους φτωχούς. 

    Reiche sind nicht immer glücklicher als Arme. 

3. Γιατί σπουδάζεις μιά ξένη γλώσσα; 

    Warum studierst du eine Fremdsprache? 

 

4. Επειδή μιά ξένη γλώσσα είναι κάτι περισσότερο από τα μεγάλα πλούτη.  

    Weil eine  Fremdsprache mehr ist als großer Reichtum. 

5. Ποιός στο είπε αυτό;  Wer hat dir das gesagt? 

 

6. Ο  δάσκαλος. Der Lehrer. 

 

7. Δεν είναι κατάλληλος για δάσκαλος.  Er eignet sich nicht zum Lehrer. 

 

Wikipedia griechisch 

Wir wollen in dieser Lektion einmal einen Artikel in der griechisch Wikipedia aufsuchen. Wir 

wählen das Wort Anime. In der deutschsprachigen Wikiedia lesen wir dazu: 

 

Anime (jap. アニメ, [anime], im Deutschen häufig [ˈaniːmeː]) ist eine Verkürzung des japanischen 

Lehnwortes animēshon (アニメーション, von englisch animation)[1] und bezeichnet 

in Japan produzierte Zeichentrickfilme. In Japan selbst steht Anime für alle Arten von 

Animationsfilmen, für die im eigenen Land produzierten ebenso wie für importierte. Er bildet das 

Pendant zum Manga, dem japanischen Comic. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5  

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%86%CF%84%CF%89%CF%87%CF%8C%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B5%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CE%B9%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Schrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Anime#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeichentrickfilm
https://de.wikipedia.org/wiki/Manga
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B5
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Ο όρος anime (άνιμε) χρησιμοποιείται από τον δυτικό κόσμο για να χαρακτηρίσει 

τα Ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. Στα Ιαπωνικά γράφεται με τους τρεις χαρακτήρες κατακάνα: "α", 

"νι", "με" (アニメ） και προφέρεται όπως διαβάζεται, αν και συνήθως σε διάφορες χώρες το 

προφέρουν ανάλογα με τους κανόνες ή τις συνήθειες προφοράς τους. Η λέξη αποτελεί 

συντόμευση της αγγλικής λέξης animation, η οποία στα Ιαπωνικά προφέρεται άνιμεσον(アニメー

ション) με παχύ "σ". Όπως και οι περισσότερες αγγλικές λέξεις που έχουν προστεθεί στην 

Ιαπωνική γλώσσα, έτσι και το animation συχνά "κόβεται" στην πιο σύντομη μορφή anime. 

Στην Ιαπωνία ως anime / animation χαρακτηρίζονται όλα τα κινούμενα σχέδια ανεξάρτητα από 

την χώρα προέλευσής τους, αντίθετα εκτός Ιαπωνίας έχει καθιερωθεί να χαρακτηρίζονται ως 

anime μόνο τα Ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. 

Der Begriff anime (ánime) wird von der westlichen Welt verwendet, um japanische  

Zeichentrickfilme zu bezeichnen, die Animation bieten.  Im Japanischen wird es  mit den drei 

Katakana-Zeichen  "α", "νι" "με" (ア ニ メ) geschrieben, die so gelesen werden, wie 

angegeben ist, wenn sie auch in der Regel in verschiedenen Ländern nach den dort üblichen 

Regeln oder Gebräuchen der Aussprache gesprochen werden. Das Wort ist eine Abkürzung 

des englischen Wortes Animation, das im Japanischen ausgesprochen wird als animeson (ア 

ニ メ ー シ ョ ン) mit scharfem "s".  Wie die meisten englischen Wörter, die in die 

japanische Sprache aufgenommen worden sind, so wird auch "Animation" oft "abgeschnitten" 

in die verkürzte Form anime. In Japan werden mit Anime / Animation alle Zeichentrickfilme  

bezeichnet, unabhängig von ihrem Herkunftsland, im Gegensatz dazu hat es sich außerhalb 

Japans eingebürgert, einzig die japanischen Zeichentrickfilme als Animes zu bezeichnen. 

 

Vokabeln 

ταινία  κινουμένων σχεδίων Zeichentrickfilm; διαβάζω  lesen;  γράφω schreiben; 

προφέρω  aussprechen; πώς προφέρεται αυτή η λέξη wie wird dieses Wort ausgesprochen?     

(προσφέρω  anbieten); συνήθεια  Gewohnheit; παχύς,-ιά,-ύ  dick (10.10; hier "scharf") 

κόβω durchschneiden, kürzen; πολύ συχνά  sehr oft;  

ανεξάρτητα από unabhängig von; χώρα προέλευσης Herkunftsland; καθιερώνομαι sich 

einbürgern 
 

Wie wir wohl feststellen konnten, handelt es sich bei einem Wikipedia-Artikel nicht um ein 

Anime; aber es schadet bestimmt nicht, sich gelegentlich in ihr umzusehen, auch wenn man 

noch nicht alles genau versteht.  

 

Zur Abwechslung gehen wir einmal zu real arbeitenden Menschen, wie Bäcker (ο 

φούρναρης) und Gemüsehändler (ο μανάβης). Der Text ist einfach und lässt sich –mithilfe 

der Vokabeln- aus dem Deutschen ins Griechische übersetzen ... 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Animation
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%8E%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CD%BE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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Οι άνθρωποι εργάζονται και κερδίζουν χρήματα. 

Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα και πολλές εργασίες. Άλλοι γίνονται επιστήμονες και άλλοι 

τεχνίτες. Ο πατέρας του Πέτρου είναι φούρναρης. Λέγεται Σπύρος Νικολάου. Έχει ένα 

φούρνο και κάνει ψωμί. Χθές και προχθές αγοράσαμε (Aorist) ψωμί από τον φούρνο του 

κυρίου Νικολάου. Είναι πάντοτε φρέσκο και καλοψημένο το ψωμί αυτού του φούρνου. 

Εκτός από ψωμί ο πατέρας του Πέτρου έχει στο μαγαζί παξιμάδια και βουτήματα. 

Τα βουτήματα είναι για τον καφέ ή το τσάι. 

Μια άλλη εργασία είναι το επάγγελμα /äpang-gälma/ του μανάβη. Ο πατέρας του Κώστα 

είναι μανάβης.  Λέγεται Αλέκος Καραδήμας. Στο μαγαζί του κυρίου Καραδήμα υπάρχουν 

φρούτα και λαχανικά. Εκεί αγοράσαμε σήμερα εκείνα τα ωραία ροδάκινα, που προσφέραμε 

στους φίλους μετά το γεύμα. 

Εκτός από ροδάκινα, μήλα και άλλα φρούτα αγοράζει κανείς σ' ένα μανάβικο κάθε λογής 

λαχανικά:  ντομάτες, μαρούλια, πατάτες, κρεμμύδια και άλλα πολλά. 

Τα  καταστήματα ανοίγουν το πρωί στις οκτώ. Στις δύο το μεσημέρι κλείνουν και μένουν 

κλειστά έως στις πέντε το απόγε(υ)μα. Από τις πέντε το απόγεμα μέχρι τις οκτώ το βράδυ 

είναι ανοικτά. Το Σάββατο και την Τετάρτη το απόγεμα είναι κλειστά.  

 

(Οι εργάτες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και πληρώνoνται με ημερομίσθιο. Ένας 

εργάτης  κερδίζει αρκετά χρήματα, πληρώνεται όμως μόνο για τις ημέρες που εργάζεται.)    

 

Vokabeln 

ο άνθρωπος     Mensch    

εργάζομαι        arbeiten 

κερδίζω           gewinnen, verdienen 

η εργασία        Arbeit 

το επάγγελμα   Beruf 

ο επιστήμονας  Wissenschaftler 

εκτός από         außer 

το μαγαζί         Geschäft, Laden 

το κατάστιμα   Geschäft 

το βούτημα      Gebäck 

το ροδάκινο     Pfirsisch 

το γεύμα          Mittagessen  

κάθε λογής      allerlei 

η ντομάτα        Tomate 

η πατάτα          Kartoffel 

το μαρούλι       Kopfsalat 

το κρεμμύδι     Zwiebel 

ποχθές       vorgestern 

αγοράζω    kaufen 

ο κύριος     Herr 

φρέσκος     frisch 

ψήνω        backen 

καλοψημένος  gut ausgebacken 

ο φούρνος  Ofen, Bäckerei 

το παξιμάδι  Zwieback 

το τσάι         Tee 

τα λαχανικά Gemüse 

προσφέρ(ν)ω anbieten 

το απόγε(υ)μα  Nachmittag 

ο εργάτης       Arbeiter 

πληρώνω        bezahlen 

το ημερομίσθιο  Tageslohn 

αρκετός         genug 

όμως              jedoch 
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Mετάφραση f   (Übersetzung) 

Die Menschen arbeiten und verdienen Geld. 

Es gibt viele Berufe und viele Aufgaben. Andere sind Wissenschaftler und andere Handwerker 

(Techniker) . Peters Vater ist ein Bäcker. Er heißt Spyros Nicholas (Nikoláou). Er hat eine 

Bäckerei und macht Brot. Gestern und vorgestern, haben wir Brot aus der Bäckerei von 

Herrn Nicholas gekauft. Es ist immer frisch und gut ausgebacken das Brot dieser Bäckerei. 

Außer Brot hat Peters Vater Zwieback und Gebäck im Geschäft. Das Gebäck ist für den 

Kaffee oder den Tee. 

Eine weitere Arbeit ist der Beruf des Gemüsehändlers. Kostas Vater ist Gemüsehändler. 

Er heißt Alekos Karadimas. Im Geschäft des Herrn Karadima gibt es Obst und Gemüse.  

Dort haben wir heute jene schönen Pfirsiche gekauft, die wir den Freunden nach dem Essen 

angeboten haben.  

Neben Pfirsichen, Äpfeln und anderen Früchten kauft man in einem Geschäft  alle Arten von 

Gemüse: Tomaten, Salat, Kartoffeln, Zwiebeln und vieles mehr. 

Die Geschäfte öffnen morgens um acht. Um zwei Uhr nachmittags schließen sie und bleiben 

geschlossen bis um fünf Uhr nachmittags. Nach fünf Uhr Nachmittag bis um um acht Uhr 

Abend sind sie geöffnet.   

Am Samstag und am Mittwochnachmittag  sind sie geschlossen. 

 

(Die Arbeiter arbeiten von morgens bis abends und werden im Tageslohn bezahlt. 

 Ein Arbeiter verdient genug Geld, aber er wird nur für gearbeitete Tage bezahlt.) 

 

Grammatik 

 

Wiederholung 

1. Der Indikativ Präs. Passiv der 1. Konjugation wird aus Präsensstamm + Personalendungen 

–ομαι, -εσαι, -εται, -όμαστε, -εστε, -ονται gebildet. 

2. Der Aorist drückt im Neugriechischen eine einmalige oder abgeschlossene Handlung der 

Vergangenheit aus. Er bezeichnet im Gegensatz zum Imperfekt die Handlung als etwas  

Punktuelles. Die Endungen sind mit denen des Imperfekts Aktiv identisch. 

In den meisten Fällen ist bei den Verba auf –ω der Aoriststamm mit dem Präsensstamm 

identisch, aber durch das Element  σ erweitert. Lautet der Stamm vokalisch aus, tritt dieses 

σ  ohne Schwierigkeiten an den Stamm: ακού-ω → άκου-σ-α. Bei konsonantisch 

auslautenden Stämmen gelten folgende Regeln: 1. Labial + σ = ψ (γράφ-ω → έγραψ-α, 

δουλεύ-ω → δούλεψ-α). 2. Guttural + σ = ξ (τρέχ-ω → έτρεξ-α). 3. Dental + σ = σ  

(διαβάζ-ω → [ε]διάβασ-α). 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
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3. Handlungen, die in der Vergangenheit andauern (engl. "past continous") werden immer 

durch das Imperfekt übersetzt:   

 

 Er hat gestern den ganzen Tag gearbeitet (he was working all day yesterday) → 

 δούλευε όλη μέρα χτές 

Immer wenn wir im Deutschen "er pflegte zu ...+ Verb" setzen können, steht im Griechischen 

das Imperfekt. Z.B.: 

 Er arbeitete in der Schule hart mit (das war nicht Onassis!). → 

 δούλευε σκληρά στο σχολείο  

 

Ιm Englischen hätten wir "simple past" : He worked hard at school.  

  

 arbeiten 

 

In anderen Fällen wird, wie vorhin erneut gesagt wurde, der Aorist benutzt, z.B.: 

Er arbeitete drei Stunden lang im Büro und kam danach nach Hause zurück. → 

δούλεψε στο γραφείο για τρεις ώρες και μετά γύρισε στο σπίτι. 

 

drehen, wenden. 
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Beispiele zum Übersetzen (mit Wörterbuch?): 

1. Sie öffnete ihre Augen und sah den Arzt an. 

2. Als ich nach Hause zurückkam, regnete es immer noch (συνεχίζω).  

3. Er füllte (γεμίζω) sein Glas und leerte (αδειάζω) es in einem Zug (μονορούφι). 

4. Um sechs Uhr nachmittags arbeiteten sie immer noch (ακόμη). 

5. Er las viel als er auf der Schule (σχολείο) war. 

6. In einem  Dorf (χωριό) kauften wir einige (μερικά) wunderbare Früchte. 

7. Wir reisten (ταξιδεύω) von Athen nach Kreta mit dem Flugzeug (με αεροπλάνο). 

Übersetzung (μετάφραση) 

1. Άνοιξε (Aor.) τα μάτια της και κοίταξε (Aor.) το γιατρό.  (κοιτάζω anschauen) 

2. Όταν γύρισα σπίτι η βροχή συνέχιζε (Impf.). 

3. Γέμισε το ποτήρι του και το άδειασε μονορούφι. (2x Aorist)  

4. Στις έξι το απόγευμα δούλευαν (Impf.) ακόμη. 

5. Διάβαζε (Impf.) πολύ όταν ήταν σχολείο. (Für είμαι und έχω gibt es je nur eine 

    Vergangenheit. Vgl. auch 1.4.) Das Imperfekt erfüllt gleichzeitig die Funktion des Aorists. 

     Beide Verben werden defektiv genannt. 

 

 sein   haben 

 

 

6. Σ' ένα χωριό αγοράσαμε (Aor.) μερικά θαυμάσια φρούτα. 

7. Ταξιδέψαμε από την Αθήνα στην Κρήτη με αεροπλάνο. 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CF%89
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Übersetzungsübung:    Griechisch → Deutsch 

1. Δεν πλήροσαν το λογαριασμό κι' ο αστυφύλακας  τους  έκλεισε μέσα (einsperren). 

2. Διάβαζα πολύ όταν ήμουν μικρός.  (ζ → Imperfekt; σ → Perfekt!) 

3. Διάλεξε δύο πεπόνια (Melonen), πλήρωσε και έφυγε. 

4. Χάϊδεψα το παιδάκι και ρώτησα τ' όνομά του. 

5. Τα μαγαζιά δεν άνοιξαν ακόμη. 

6. Δεν συνέχισε τη δουλειά γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. 

7. Δεν δούλεψα το πρωί γιατί είχα πονοκέφαλο. 

8. Ταξιδεύαμε (Impf.) όλη νύχτα και όταν φτάσαμε το πρωΐ, είμαστε πολύ κουρασμένοι. 

9. (Μετά το φαγητό άναψε ένα τσιγάρο και κάπνισε.- Πρέπει να κόψω το τσιγάρο!) 

10. Το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. 

Μετάφραση 

1. Sie haben die Rechnung nicht bezahlt, und der Polizist hat sie eingelocht. 

2. Er pflegte  eine Menge zu lesen als er ein Kind war. 

3. Er hat zwei Melonen ausgewählt, hat gezahlt und ist gegangen.   

    (Vgl.: Ήρθα, είδα και κατέκτησε. Ich kam, sah und siegte.)  

4. Ich habe das kleine Kind gestreichelt und nach seinem Namen gefragt. 

5. Die Geschäfte haben noch nicht geöffnet. 

6. Er hat die Arbeit nicht fortgesetzt, weil er sehr müde war.  

7. Ich habe am Morgen nicht gearbeitet, weil ich Kopfweh hatte. 

8. Wir fuhren die ganze Nacht, und als wir am Morgen ankamen, waren wir sehr 

    müde.  

9. (Nach dem Essen habe ich eine Zigarette angezündet und geraucht. – Ich muss mit dem 

    Rauchen aufhören!) 

10. Das Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. 

Über  die Zukunft braucht man nicht viel zu sagen, die ergibt sich immer mit θα, wie auch das 

folgende Beispiel zeigt: 

 Τι είναι η πολιτική; Was ist die Politik? 

Πολιτική είναι η ικανότητα να προλέγεις τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο και μετά να εξηγείς 

(2.S. Konj.Präs.) γιατί δεν έγινε.    Politik ist die Fähigkeit, vorauszusagen, was nächstes Jahr 

passieren wird und dann zu erklären, warum es nicht eintrat. 

εξηγώ  erklären;  εξήγηση f  Erklärung (Auslegung) 

 

Zu "Exegese":  

Μπορείς να μου εξηγήσεις (2.S. Konj.Aor.) τους κανόνες;  Könntest du mir bitte die Regeln 

erklären. 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CF%8C%CF%88%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%BF
http://asteiakia.gr/anekdota/ti_einai_i_politiki?sr=mail&uid=23296&c=53946528220
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BE%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Dann können wir auch gleich noch erklären, was Intelligenz (ευφυΐα  /äfiya/) ist: 

Έξυπνα σκυλιά     

- Το σκυλί μου είναι τόσο έξυπνο, ώστε μόλις φτάσει στην εξώπορτα του σπιτιού, πηδάει και 

χτυπάει το κουδούνι.  

- Το δικό μου δεν έχει ανάγκη να χτυπήσει το κουδούνι, έχει κλειδί! 

Intelligente Hunde 

- Mein Hund ist so intelligent, dass er -eben an der Haustür des Hauses angekommen-, 

hochspringt und  auf die Klingel drückt.  

- Der meinige hat es nicht nötig,  die Klingel zu läuten, er hat einen Schlüssel !! 

(Τα κλειδιά είναι πάνω στο τραπέζι. Die Schlüssel liegen auf dem Tisch.) 

 

Ein weniger bekanntes Verb, das wie δουλεύω arbeiten oder  συμβουλεύω raten  konjugiert 

wird, ist συμμαζεύω aufräumen: συμμαζεύω, συμμάζεψα, συμμαζεύτηκα, συμμαζεμένος.  

 

Hier ist ein Beispiel dafür: 

Ο Τοτός ρωτάει τον πατέρα του: 

- Μπαμπά, ξέρεις που βρίσκεται η Ισπανία; 

- Όχι, αλλά ρώτα (Imp.) την μητέρα σου. Αυτή τα συμμαζεύει όλα! 

Toto fragt seinen Vater: 

- Papa, weißt du, wo Spanien ist? 

- Nein, aber frag deine Mutter. Sie räumt alles auf. 

Merken:  

 

Συμμάζεμα  Das Aufräumen 

το δωμάτιο θέλει συμμάζεμα   das Zimmer muss aufgeräumt werden 

 

Ein Beispiel aus der Presse : http://www.argolikeseidhseis.gr/2015/08/blog-post_65.html 

Καλοκαίρι 2015 στο Ρίο ντε Τζανέιρο     Sommer 2015 in Rio de Janeiro 

Η πιο πολυσύχναστη διάσημη παραλία στον κόσμο που κανείς δεν μπορεί 

να κάνει μπάνιο!!! 
 

Der meist besuchte und berühmteste Strand der Welt, an dem niemand baden kann !!! 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%90%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CF%8D%CF%89
http://asteiakia.gr/anekdota/symmazema?sr=mail&uid=23296&c=53946528220
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%BC%CE%B1
http://www.argolikeseidhseis.gr/2015/08/blog-post_65.html
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πολυσύχναστος viel besucht; διάσημος berühmt; παραλία Strand 

(γίνομαι διάσημος από τη μια μέρα στην άλλη  über Nacht berühmt werden; 

τεμπελιάζαμε όλη την ημέρα (ξαπλωμένοι) στην παραλία 

wir haben den ganzen Tag faul am Strand herumgelegen) 

 

 Rio 

 

Οι λουόμενοι συνωστίζονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης στην περίφημη παραλία 

Ιπανέμα του Ρίο ντε Τζανέιρο δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την ακτή. 

Κι έτσι το να απλώσεις την πετσέτα σου στην αμμουδιά μπορεί να αποδειχθεί σωστός άθλος, 

ιδιαίτερα μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, που είναι και ο κολοφώνας της. 

Αν ψάχνετε ήσυχη παραλία για να χαλαρώσετε, η πολύβουη Ιπανέμα δεν είναι σίγουρα για 

σας! Ούτε τετραγωνικό εκατοστό δεν μένει ανεκμετάλλευτο… 

Badegäste drängeln sich auf dem ganzen berühmten Strand von Ipanema in Rio de Janeiro, 

wobei sie einen Würgegriff (Korsett) um die Küste erzeugen. 

Das Handtuch auf dem Sand auszubreiten, kann als eine richtige Leistung bezeichnet werden, 

vor allem zwischen Dezember und März, die die "Hochzeit" sind. 

Wenn Sie einen   ruhigen Strand zum Entspannen suchen, ist das geschäftige Ipanema auf 

keinen Fall etwas für Sie! Kein  Quadratzentimeter ist ungenutzt ... 

λουόμενοι Badegäste; από όλα τα μήκη και τα πλάτη überall ("über die ganze Länge und 

Breite"). Diese Wendung wird oft benutzt, z.B.: 

Ορισμένοι από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς , Έλληνες , Τσέχους , Ρουμάνους και άλλους 

που ζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης ήρθαν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους . 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%8D%CF%87%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B9%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B1%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/%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BE%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/wir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/haben
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/den
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/ganzen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/Tag
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/faul
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/am
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/Strand
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Einige der überaus erfolgreichen Italiener , Griechen , Tschechen , Rumänen usw. , die über 

den ganzen Erdball verstreut leben , kamen , um uns von ihren Erfahrungen zu berichten. 

συνωστίζομαι  sich drängen;  η δημιουργία του κόσμου  die Erschaffung der Welt; 

ασφυκτικός  erstickend;  κλοιός Einengung; απλώνω  ausbreiten; ιδιαίτερα besonders 

χαλαρώνω  sich entspannen; τετραγωνικό εκατοστό Quadratzentimeter 

Ganz anders in Griechenland! 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία η παράσταση Αντιγόνη του Σοφοκλή στο αρχαίο Θέατρο Άργους. 

Στο κατάμεστο από κόσμο Αρχαίο Θέατρο Άργους, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/8 η 

παράσταση του Σοφοκλή Αντιγόνη. Η παράσταση, ένα διαχρονικό τραγικό σχόλιο στην 

αλαζονεία της εξουσίας, παρά τη ... 

Mit großem Erfolg (wurde) die Antigone von Sophokles in dem antiken Theater von Argos 

aufgeführt. 

In dem überfüllten antiken Theater von Argos wurde am (Mittwoch) 05.08  die  Antigone des 

Sophokles gezeigt. Die Aufführung, ein zeitloser  tragischer Kommentar über die Arroganz 

der Macht, trotz der ... 

σχόλιο Kommentar; αλαζονεία  Arroganz; εξουσία Macht 

Quelle: http://www.argolikeseidhseis.gr/2015/08/blog-post_65.html  

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://www.argolikeseidhseis.gr/2015/08/blog-post_65.html
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Horoskop (vgl.4.1)  (ωροσκόπιο) 

Zwecks Pflege und Ausweitung des (passiven) Vokabulars, kann das Studium von 

Horoskopen, auch von alten, nur empfohlen werden. Ich werde Ihnen einige imaginäre und 

recht bösartige aus dem Jahr 2002 vorstellen.  

Κριός ( 21/3 - 19/4 ) 

Είστε συντηρητικοί άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είστε δειλοί. Φοβάστε την ίδια σας την σκιά 

και δεν είχατε ποτέ γκόμενο/α που δεν σας καταπίεζε. Χρησιμοποιείτε μόνο Windows γιατί 

φοβάστε να δοκιμάσετε το Linux. Κανένας Κριός δεν έκανε ποτέ κάτι το σημαντικό. 

Καλύτερα για όλους θα ήτανε να αυτοκτονήσετε. 

Widder (21/3 - 19/4) 

Sie sind konservative Menschen. Das bedeutet, dass Sie Feiglinge sind. Sie haben Angst vor 

Ihrem eigenen Schatten und hatten nie einen Freund /in, der/die Sie nicht unterdrückt hätte. 

Sie benutzen Windows nur, weil Sie Angst haben, Linux  zu versuchen. Kein Widder hat je 

etwas Wichtiges vollbracht. Das Beste für alle wäre Selbstmord. 

 

Ταύρος ( 20/4 - 20/5 )   

Έχετε μεγάλη υπομονή. Είστε χαζοί και γι΄ αυτό επιμένετε πάντα στις απόψεις σας. Δεν 

καταλαβαίνετε πότε πρέπει να το βουλώσετε. Τρώτε χοντρά κολλήματα και σας 

κοροϊδεύουν όλοι. Είστε γενικά φαιδρά και αξιολύπητα άτομα, που νομίζουν ότι ξέρουν τα 

πάντα. 

Stier (20/4 - 20/5) 

Sie haben viel Geduld. Sie sind dumm und bestehen deshalb immer auf Ihren Ansichten. Sie 

verstehen nie, wenn Sie die Klappe halten müssen. Sie essen dicke Klumpen, und alle lachen 

über Sie. Sie sind in der Regel lustige und bedauernswerte Leute, die glauben, dass sie alles 

wissen.  

  Kleben   dick 

Τρώτε χοντρά κολλήματα    Sie schaufeln das Essen in sich hinein (in dicken Klumpen) 

κοροϊδεύω  verspotten, auslachen;  

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8A%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%89
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Δίδυμοι ( 21/5 - 21/6 ) 

Είστε κλασικοί διανοούμενοι /dhianumäni/. Μοιάζετε στην Ν.Δ. Είστε διπρόσωπα γουρούνια 

και σας μισούν όλοι. Είστε τσιγκούνηδες και δεν έχετε πραγματικούς φίλους. Έχετε μία τάση 

για παθητικό σοδομισμό και αιμομιξία. Λέτε αρλούμπες και αλλάζετε τις ηλίθιες απόψεις σας 

κάθε 10 δευτερόλεπτα. 

Zwillinge (21/5 - 21/6) 

Sie sind die klassischen Intellektuellen. Sie sehen aus wie ein Ν.Δ. Sie sind doppelzüngige 

Schweine (sie sind einer wie der andere), und alle hassen euch. Sie sind geizig und haben 

keine wirklichen Freunde. Sie haben eine Tendenz zur passiven Sodomie und Inzest. Sie reden 

Unsinn und  ändern Ihre dummen Ansichten  alle 10 Sekunden. 

N.Δ. Abk. von "Νέα Δημοκρατία"; αγοράζω γουρούνι στο σακί die Katze im Sack kaufen; 

αιμομιξία Inzest; αρλούμπα /arlumba/ f Unsinn; ηλίθιος dumm, idiotisch; άποψη Ansicht 

τι αρλούμπες λέει αυτός εκεί πέρα; was für einen Unsinn redet denn der da ? 

τι ηλίθιος που είναι!  was ist er nur für ein Idiot?  

αλλάζω τη γνώμη μου seine Meinung ändern; συμμερίζομαι απολύτως την άποψή σου ich 

bin ganz deiner Ansicht 

Ich werde die Auflistung von Beleidigungen mit den Zwillingen abbrechen. Sie können sich 

die restlichen "Horoskope" im Internet ansehen, z.B. in 

http://www.grafistes.gr/2015/astrology.html  

 

Αστεία 

Ποιος μπορεί να πει καλά αστεία;  Wer kann gute Witze erzählen?  

Όποιος το μπορεί να μου το πει.   Wer es kann, soll es mir sagen. 

Αυτός μπορεί να διηγηθεί (3.S.Konj.Aor.) καλά ανέκδοτα. Er kann  gute Witze erzählen. 

διηγούμαι erzählen 

Gleich der erste Witz fordert unsere Grammatikkenntnisse heraus und lehrt uns (mithilfe des 

Wörterbuchs!) außer neuen Wörtern (übersehen Sie nicht, dass wir hier im Deutschen ein 

(2m,2k,2n,2s)-Wort benutzen!) eine nützliche Methode zur Früherkennung von Fahrgästen:  

 

1. Ο σύζυγος με τη συνδυαστική λογική.            συνδυαστική Kombinatorik 

 

Ένας επιβάτης ανεβαίνει στο λεωφορείο και κάθεται σε μια μπροστινή θέση. Βγάζοντας από 

το πορτοφόλι του χρήματα θέλει να παρακαλέσει τον επιβάτη που κάθεται πίσω του να τα 

μεταβιβάσει στον εισπράκτορα για εισιτήριο. Παρατηρεί ότι είναι ένας κύριος ο οποίος 

κρατάει μια ανθοδέσμη. Τότε σκέφτεται:  

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/die
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/Katze
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/im
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/Sack
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/kaufen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CD%BE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%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%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%84%CF%89%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CE%BF%CF%85
http://www.grafistes.gr/2015/astrology.html
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
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%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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 denken 

 

- "Ο τύπος πηγαίνει σε γυναίκα και για να της δωρίζει ωραία λουλούδια σημαίνει ότι η 

γυναίκα είναι όμορφη. Στη συνοικία μου υπάρχουν μόνο δύο όμορφες γυναίκες, η γυναίκα 

μου και η γκόμενα μου. Εγώ πηγαίνω στη γκόμενα, άρα αυτός πηγαίνει στη γυναίκα μου. Η 

γυναίκα μου έχει δύο γκόμενους το Γιάννη και τον Κώστα. Ο Γιάννης είναι σε ταξίδι άρα 

αυτός είναι ο Κώστας".  

- Κώστα δώσε σε παρακαλώ τα χρήματα στον εισπράκτορα να μου δίνει ένα εισιτήριο. 

 

Der Ehemann mit der kombinatorischen Logik. 

Ein Fahrgast steigt in den Bus und setzt sich auf einen vorderen Platz. Indem er aus seiner 

Brieftasche Geld hervorholt, will er den Passagier, der hinter ihm sitzt, bitten, es an den 

Schaffner  für ein Ticket weiterzugeben. Er stellt fest, dass es ein Herr ist, der einen 

Blumenstrauß hält. Dann denkt er: 

- "Der Mann (Typ) geht zu einer Frau, und dass er ihr schöne Blumen schenkt, bedeutet, dass 

die Frau schön ist. In meiner Nachbarschaft gibt es nur zwei schöne Frauen, meine Frau und 

meine Freundin. Ich gehe zur Freundin, also geht er zu meiner Frau. Meine Frau hat zwei 

Freunde, Jannis und Kostas. Jannis ist verreist, also ist er Kostas". 

- Kostas, bitte gib das Geld dem Schaffner, damit er mir ein Ticket gibt. 

 

2. Συζήτηση ασθενή με έναν γιατρό του δημοσίου: 

Γιατρός: «Παραδέχομαι ότι η περίθαλψή εδώ μέσα δεν είναι ιδανική, αλλά με το μισθό που 

παίρνω κι αυτά που κάνω πολλά είναι.» 

Ασθενής: Τι σχέση έχουν τα λεφτά γιατρέ εδώ; Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές ! Μην 

ξεχνάτε ότι έχετε δώσει όρκο!» 

Γιατρός: Τι όρκο; 
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Ασθενής:  Όταν πήρατε το πτυχίο σας, δεν ορκισθήκατε να αφοσιωθείτε με αυταπάρνηση 

στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου; 

Γιατρός: Αααα, τότε;… Νεανικές απερισκεψίες… 

ορκίζομαι schwören; παίρνω nehmen, erhalten (hier: erhalten  2.Pl.Ind.Aor.Akt.);  

πτυχίο n Diplom 

 

Diskussion eines Patienten mit einem staatlichen Arzt (Gegenteil von Privatarzt, vgl. Link): 

Arzt: "Ich gebe zu, dass die Pflege hier nicht ideal ist, aber für das Gehalt, das ich bekomme, 

ist das, was ich mache, eine Menge." 

Patient: Welche Rolle, Doktor, spielt hier das Geld ? Es geht um menschliches Leben (Plural)! 

Vergessen Sie nicht, dass Sie einen Eid geschworen haben!" 

Arzt: Welchen Eid? 

Patient: Als Sie Ihr Diplom erhalten haben, haben Sie da nicht geschworen, sich selbstlos 

einzusetzen, menschliches Leid zu lindern? 

Doktor: Aaaah, damals ... Jugendliche Torheiten... 

http://www.partnerbiz.net/griechenland-gesundheitswesen.html 

 

 

3. Αλβανάκι  (Die Albanerin) 

Ένα Αλβανάκι, ο Αλία, ήρθε στην Ελλάδα με τους γονείς του και το έστειλαν σχολείο. Την 

πρώτη μέρα ρωτάει η δασκάλα τα παιδάκια: 

- Εσένα πώς σε λένε;  

- Ελενίτσα.  

- Και εσένα;  

- Κωστάκη.  

Ήρθε και η σειρά του μικρού Αλία:  

- Εσένα πώς σε λένε; 

- Με λένε Αλία και είμαι από την Αλβανία. 

- Από εδώ και πέρα θα λέμε πως είσαι ο Γιαννάκης και είσαι από την Ελλάδα.  

Όταν γύρισε σπίτι του λέει η μητέρα του: 

- Αλία, πλύνε τα χέρια σου και έλα να φάμε. 

- Δε με λένε Αλία. Με λένε Γιαννάκη και είμαι Ελληνόπουλο. 

- Τι είπες; Αντί να είσαι περήφανος που είσαι από την Αλβανία λες πως είσαι Ελληνόπουλο; 

Και του δίνει ένα χέρι ξύλο. 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://www.partnerbiz.net/griechenland-gesundheitswesen.html
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Το βράδυ γυρίζει ο πατέρας του.  

- Τι έχεις Αλία; Γιατί κλαις; 

- Ουφ πια! Δε με λένε Αλία. Με λένε Γιαννάκη και είμαι Ελληνόπουλο. 

- Τι είπες; Δεν ντρέπεσαι να λες ότι είσαι Ελληνόπουλο; 

Και τον δέρνει και αυτός. 

Την επόμενη μέρα πάει στο σχολείο και τον βλέπει η δασκάλα μελανιασμένο. 

- Τι έπαθες Γιαννάκη;     

- Πού να σας τα λέω κυρία. Χτες το βράδυ με έδειραν δυο Αλβανοί! 

 

Die Albanerin 

Eine Albanerin, Alia, kam mit ihren Eltern nach Griechenland und wurde zur Schule 

geschickt. Am ersten Tag  fragte die Lehrerin die Kinder: 

- Wie heißt du? 

- Elenitsa. 

- Und du? 

- Kostakis. 

Dann kam die Reihe an die kleine Alia: 

- Und du, wie heißt du? 

- Mein Name ist Alia und ich bin aus Albanien. 

- Von nun an werden wir sagen, dass du Jannakis heißt und aus Griechenland bist. 

Als sie nach Hause kam, sagte ihre Mutter: 

- Alia, die Hände waschen und komme  zum Essen. 

- Ich heiße nicht Alia. Mein Name ist Jannakis und ich bin ein griechisches Kind. 

- Was hast du gesagt? Anstatt stolz darauf zu sein, aus Albanien zu stammen, sagst du, dass 

du ein griechisches Kind bist? 

Und sie gibt ihr einen Klaps. 

Am  Abend kommt ihr Vater zurück. 

- Was hast du Alia? Warum weinst du? 

- Puh schon wieder! Ich heiße nicht Alia. Mein Name ist Jannakis und ich bin ein griechisches 

Kind. 

- Was hast du gesagt? Schämst du dich nicht, zu sagen, dass du ein griechisches Kind bist? 

Und auch er schlägt sie. 

Am nächsten Tag geht sie in die Schule, und die Lehrerin sieht, dass sie blaue Flecken hat.  

- Was ist passiert Jannakis? 

- Wie soll ich es Ihnen sagen, meine Dame. Gestern Abend haben mich zwei Albaner 

geschlagen! 

μελανιασμένο  "geblaut"; ήταν μελανιασμένος από το κρύο er war blau vor Kälte; 

παθαίνω  erleiden (2.S.Ind.Aor.) 

πού να το ξέρω εγώ!  Woher soll ich das denn wissen! 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CF%81%CF%8D%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BE%CE%AD%CF%81%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%B3%CF%8E
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 erleiden 

 

 

 

3. Η κοπριά 

Περνάει κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο , κρατώντας ένα τσουβάλι στον ώμο του .  

- " Τι κουβαλάς εκεί ; " , τον ρωτάει ένας τρόφιμος μέσα από τα κάγκελα .  

- " Κοπριά , για να τη βάλω στις φράουλες μου " , αποκρίνεται ο περαστικός .  

- " Κοίτα να δεις αδικία! " , λέει αγανακτισμένος ο άλλος . 

- " Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα θεωρούν τρελός ! " 

Προτείνω να δεις την αισιόδοξη πλευρά. Ich empfehle dir, es positiv zu sehen, könnte man 

antwortem. 

Dünger 

Einer verlässt ein Irrenhaus mit einer Tasche auf der Schulter. 

- "Was trägst du da ?", fragt ein Häftling durch die Gitterstäbe. 

- "Dünger, um auf meine Erdbeeren zu streuen", antwortet der Vorbeigehende. 

- "Schau  dir diese Ungerechtigkeit an!", sagt der andere empört. 

  "Ich esse sie mit Zucker und  dennoch halten sie mich für verrückt!" 

κουβαλώ  tragen, schleppen; εκεί  dort, da; περαστικός vorübergehend, Passant 

προτείνω vorschlagen (das Wort Protein wurde von πρῶτος Erster abgeleitet); 

αγανακτισμένος verärgert; έχω τις αισθήσεις μου  seine fünf Sinne beisammenhaben 

Onassis (Teil III) 

H Kαλή Eποχή των 16-17 Eτών από το 1925 έως το 1941 

 

Αλλά το 1925, η μοίρα του Ωνάση άλλαξε. Mόλις εξασφάλισε ικανοποιητική δουλειά, το 

επόμενο βήμα του ήταν να επιδιώξει συνεργασία με τον πατέρα του για να πουλάει ελληνικά 

καπνά στην Aργεντινή. Aπο τις αρχές του 1925 άρχισε να αλληλογραφεί με τον πατέρα του 

και σύντομα οι σχέσεις τους αποκατεστάθησαν πλήρως.  

 
 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CF%87%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B9%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%BF%CF%85
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Die gute Saison von 16-17 Jahren  1925-1941 

Aber im Jahre 1925 änderte sich Onassis' Schicksal. Sobald er einen anständigen Job hatte, 

bestand sein  nächster Schritt darin, einen Deal mit seinem Vater auszuarbeiten, damit er den 

Verkauf des griechischen Tabaks in Argentinien beginnen konnte. Früh im Jahre 1925 trat  er 

mit seinem Vater in Briefwechsel,und bald hatten sie ihre Beziehung völlig wiederhergestellt. 

 

Στη συνέχεια έπεισε τον πατέρα του να του στείλει μερικά δείγματα καπνών εξαιρετικής 

ποιότητος. Mε τα δείγματα στο χέρι, ο Ωνάσης άρχισε να επισκέπτεται τις καπνοβιομηχανίες 

της Aργεντινής για να τους πουλήσει τα καπνά. Γρήγορα κατάφερε να πάρει την πρώτη του 

παραγγελία: 10.000 δολλάρια. Kαθώς η ποιότητα των καπνών ήταν εξαιρετική, ακολούθησε 

σε λίγο και δεύτερη παραγγελία: 50.000 δολλάρια. Πολύ σύντομα οι παραγγελίες άρχισαν να 

διαδέχονται η μία την άλλη ακατάπαυστα. O Ωνάσης δεν προλάβαινε ούτε να κοιμηθή. Mέχρι 

τον Mάΐο του 1925 είχε αποταμιεύσει στην Tράπεζα –αυτός ο πρώην απένταρος– 25.000 

δολλάρια.  

 

In der Folge überzeugte er seinen Vater, ihm einige Proben von hochwertigem griechischen 

Tabak zu schicken. Mit den Proben in der Hand begann Onassis, die argentinischen 

Zigarettenhersteller zu besuchen, um ihnen den Tabak zu verkaufen. Er erhielt schnell seinen 

ersten Auftrag über $ 10.000. Da die Qualität des Tabaks ausgezeichnet war, folgte bald ein 

zweiter Auftrag über  $ 50.000. Die Aufträge kamen unaufhörlich einer nach dem anderen. 

Onassis konnte nicht einmal die Zeit finden, um zu schlafen. Von Mai 1925 an hatte er, der 

vor kurzem mittellos gewesen war, es geschafft, $ 25.000 auf der Bank anzusparen. 

 

Tον ίδιο μήνα εγκατέλειψε τη δουλειά του στην Tηλεφωνική Eταιρεία και ξεκίνησε δική του 

επιχείρηση: άρχισε να κατασκευάζει δικά του τσιγάρα –στο μικρό δωμάτιο όπου έμενε. H 

επιχείρηση αυτή πήγε πολύ καλά και σε λίγο ο Ωνάσης άρχισε να ζη μεγάλη ζωή.  

Σύχναζε σε κέντρα διασκεδάσεως και λέσχες και έκανε παρέα με πλούσιους νέους. Στις αρχές του 

1926, έφυγε από το μικρό δωμάτιο όπου ζούσε και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα ξενοδοχείου στο 

αριστοκρατικότερο σημείο του Mπουένος Άϊρες. Aγόρασε επίσης και δικό του αυτοκίνητο και 

προσέλαβε δασκάλους για να τελειοποιήσει τα γαλλικά και αγγλικά του.  

 

Im selben Monat kündigte er seinen Job bei derTelefongesellschaft und begann ein eigenes 

Geschäft: Er begann mit der Herstellung seiner eigenen Zigaretten -in dem kleinen Zimmer, 

in dem er lebte. Dieses Geschäft war sehr erfolgreich, und bald begann Onassis,in Saus und 

Braus zu leben. Er frequentierte Konzerthallen und Clubs, und schloss Freundschaften mit 

wohlhabenden jungen Männern. Früh im Jahr 1926 zog er aus dem kleinen Zimmer, in dem 

er gelebt hatte, aus und nahm eine Hotelsuite im vornehmsten Teil von Buenos Aires. Er 

kaufte auch ein Auto und nahm Unterricht (stellte Lehrer an), um sein Französisch und 

Englisch zu vervollkommnen. 
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Aλλά η εποχή ήταν ακόμη «Άνοιξη»: είχε και τις μπόρες της. Tο καλοκαίρι του 1929 η 

Eλληνική Kυβέρνηση αύξησε κατά 1000% τους δασμούς στα προϊόντα από χώρες με τις 

οποίες δεν είχε εμπορικές συμφωνίες. Στις χώρες αυτές ανήκε και η Aργεντινή και ο Ωνάσης 

φοβήθηκε ότι αυτή θα ανταπαντούσε αυξάνοντας τους δασμούς στα ελληνικά προϊόντα, 

οπότε το εμπόριο με τα ελληνικά καπνά θα ήταν αδύνατο. Kαταθορυβημένος, πήρε τη 

μεγάλη απόφαση: ήλθε στην Eλλάδα τον ίδιο χρόνο 1929 για να πείσει τους ιθύνοντες να 

εξαιρέσουν την Aργεντινή από την αύξηση των δασμών. Ύστερα από θυελλώδη συζήτηση με 

τον πρωθυπουργό Aνδρέα Mιχαλακόπουλο, ο Ωνάσης –ηλικίας τότε 23 ετών– τελικά τον 

έπεισε. H ανοιξιάτικη μπόρα είχε περάσει.  

 

Aber die Saison war noch "springtime": Es gab auch einige Regenschauern. Im Sommer 1929 

erhöhte die griechische Regierung die Einfuhrzölle von Ländern, mit denen sie nicht über 

kommerzielle Vereinbarungen verfügte, um 1000 Prozent. Argentinien war unter diesen 

Ländern, und Onassis befürchtete, Argentinien würde darauf durch Erhöhung der Einfuhr-

zölle für griechische Produkte reagieren, so dass der Handel mit griechischem Tabak 

unmöglich würde. Alarmiert, fasste er den großen Entschluss, im selben Jahr (1929) nach 

Griechenland zurückzukehren, um die Behörden davon zu überzeugen, Argentinien von den 

erhöhten Gebühren zu befreien . Nach einer stürmischen Diskussion mit dem griechischen 

Ministerpräsidenten, Aνδρέα Mιχαλακόπουλο, gewann  Onassis -damals nur 23 alt- schließlich 

die Schlacht. Die Frühlingsschauer war vergangen. 

H επίσκεψη όμως του Ωνάση στην Eλλάδα είχε κι’ ένα άλλο καλό αποτέλεσμα: η συνάντησή 

του με την οικογένειά του προσέλαβε χαρακτήρα θριάμβου. Ήταν ο επιτυχημένος γιος που 

είχε γυρίσει, αυτός που έστελνε λεφτά στις χήρες της οικογένειας για να σπουδάσουν τα 

παιδιά τους.  

H συμφιλίωση με τον πατέρα του εξ άλλου, ήταν πλέον πλήρης. Γυρίζοντας στην Aργεντινή 

στο τέλος του 1929, ο Ωνάσης έκανε το πρώτο βήμα του σ’ έναν άλλο τομέα δράσεως, που 

θα τον φέρει αργότερα στα υψηλότερα κλιμάκια του παγκόσμιου πλούτου –στον εφοπλισμό. 

Aγόρασε ένα ναυαγημένο πλοίο ηλικίας 25 ετών 7.000 τόννων. 

Onassis-Besuch in Griechenland hatte einen weiteren Vorteil: Sein Treffen mit seiner Familie 

hatte einen Hauch von Triumph. Er war der erfolgreichste Sohn, der zurückgekommen war, 

der Sohn, der Geld an die Witwen in der Familie geschickt hatte,  für die Bildungskosten ihrer 

Kinder (damit ihre Kinder studieren konnten). Die Versöhnung mit seinem Vater wurde 

außerdem jetzt vollständig abgeschlossen. Nachdem er später im Jahr 1929 nach Argentinien 

zurückgekehrt war, machte Onassis seinen ersten Schritt in ein Tätigkeitsfeld, das ihn 

schließlich  auf die höchsten Ebenen des globalen Reichtums bringen wird: die Reederei. 

 Er kaufte ein abgetakeltes, 25 Jahre altes,  7.000-Tonnen-Schiff. 
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Vokabeln  

αλληλογραφώ  in Briefwechsel stehen; σύντομα bald; αποκαθιστώ wiederherstellen; 

πλήρως vollends;  

Beispielsätze:   αποκαθιστώ την τάξη die Ordnung wiederherstellen;  

αποκαθίσταμαι: αποκαταστάθηκε η δημόσια τάξη die öffentliche Ordnung wurde 

wiederhergestellt   oder: 

 

το δικαίωμα διαδηλώσεων αποκαταστάθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 

das Demonstrationsrecht wurde am 18. Februar wieder eingeführt  usw. 

Vgl. zur Konjugation die Seite  http://www.lexigram.gr  

 

 

 

πείθω  überzeugen (τον έπεισα για την αθωότητά μου  ich habe ihn von meiner Unschuld 

überzeugt  oder  τον έπεισε για την αθωότητά του er hat ihn von seiner ...); 

αποταμιεύω sparen; εισαγωγικός δασμός  Einfuhrzoll; απόφασης  Entschluss 

(πήρε απόφαση να σπουδάσει στο εξωτερικό  er fasste den Entschluss, im Ausland zu 

studieren); μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσουν τα παιδιά του er zog nach Athen, 

damit seine Kinder studieren konnten; συμφιλίωση  Versöhnung; εξ άλλου außerdem 

εφοπλιστής  Reeder 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7
http://www.lexigram.gr/
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B8%CF%89
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