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6. Lektion

ένας, μία, ένα

Έκτο μάθημα [äkto mathima]
Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
Der große Fisch frisst den kleinen.

Uns fehlt noch eine Konjugationstabelle für die 1. Konjugation Passiv. Einige Ansätze haben
wir schon gesehen, z.B. 1. Lektion, S.15 und 4. Lektion S.4,8,12
In dem bereits erwähnten Buch von Wilhelm Barth (Unterrichts-Briefe für das Selbststudium
der Neugriechischen Sprache, 1900) findet man ausführliche Tabellen mit genauen deutschen
Übersetzungen. Da die Schreibweisen der griechischen Wörter sich im Laufe der Jahre an
verschiedenen Stellen änderten, ist es sinnvoll, die Barthschen Tabellen mit moderneren zu
vergleichen. (Z.B. ας γραφόμαστε lasst uns geschrieben werden ist bei Barth mit –σθgeschrieben. Barth schreibt Ind.Aor.Pass.3.Sg γράφθηκε statt heute γράφτηκε ... wir
benutzen γράφτηκε als er schrieb sich ein in 6.6)

Bei http://moderngreekverbs.com/lego.html finden wir die folgende "moderne" Tabelle –
leider ohne Übersetzung der Verbformen.
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δύο

3

τρεις, τρία

4

τέσσερις, τέσσερα

In seinem Lehrbuch der Neugriechischen Sprache gibt Wilhelm Barth auf S. 80-81 die
folgenden Sätze an, die den Unterschied zwischen Aorist, Imperfekt und Perfekt recht
deutlich illustrieren.
Έδωσα (Aorist) του παιδιού (1.8) μια δραχμή και του είπα (Aorist) να μου φέρει κρασί
από τον κρασά.
Αλλά το παιδί έκλεψε (Aorist) τα λεφτά και δεν ξαναφάνηκε (Aorist) πια.
Ich gab dem Jungen eine Drachme, und ich sagte ihm, dass er mir Wein vom Weinhändler
bringen soll. Aber der Knabe stahl das Geld und erschien nicht mehr.
Der Aorist beschreibt hier eine einmalige Handlung, ohne Rücksicht auf Dauer usw.
Im folgenden Satz ist die Sache anders:
Έδινα (Imperfekt) του παιδιού κάθε μέρα από μια δραχμή γιά να μου φέρει κρασί.
Μα το παιδί με έκλεβε (Imperfekt) και βαστούσε (Imperfekt) πάντα από δέκα λεφτά
και μου έφερνε (Imperfekt) χειρότερο κρασί.
Ich gab dem Knaben jeden Tag je eine Drachme, damit er mir Wein bringe. Aber der Knabe
bestahl mich und behielt immer je zehn Lepta und brachte mir schlechteren Wein.
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πέντε
Hier handelt es sich um eine gewohnheitsmäßige Handlungen, es muss also das Imperfekt
stehen.
Das Perfekt mit γραμμένο ist gebräuchlich, wenn das Ergebnis der Handlung fertig vorliegt
und die Handlung so in die Gegenwart hineinreicht: το έχω γραμμένο ich habe es geschrieben
(es liegt geschrieben, also schriftlich fertig vor).

Bedeutende Griechen
Zacharias Papantoniou (1877-1940)
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έξι
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου ήταν Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής, διηγηματογράφος, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης καί ακαδημαϊκός. Γεννήθηκε στη Γρανίτσα Ευρυτανίας τον
Φεβρουάριο του 1877[1] και πέθανε στην Αθήνα το απόγευμα της 1ης Φεβρουαρίου 1940 από
συγκοπή καρδιάς μέσα σε τραμ, πηγαίνοντας σε συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών.
http://el.wikipedia.org/wiki/

γεννήθηκε Ind.Aor.Pass. von γεννώ oder γεννάω gebären

Trotz der vielen neuen Wörter, dürfte Ihnen die Übersetzung verständlich sein.
Zacharias Papantoniou war ein griechischer Schriftsteller, Dichter, Erzähler, Journalist,
Kunstkritiker und Akademiemitglied. Geboren wurde er in Granitsa im Februar 1877 und
starb in Athen am Nachmittag des 1. Februar 1940 an Herzversagen in der Straßenbahn, als
er auf dem Weg zu einer Sitzung der Akademie von Athen war.
Vokabeln
λογοτέχνης m Schriftsteller; ποιητής (ποιήτρια) m (f) Dichter(in); διηγηματογράφος
/diijimatografos/ Erzähler; δημοσιογράφος Journalist; κριτικός τέχνης Kunstkritiker;
ακαδημαϊκός /akadhima-i-kos/ Akademiemitglied; Γρανίτσα Ευρυτανίας Granitsa
Evrytanias (Η Γρανίτσα έχει υψόμετρο 815 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.)
συγκοπή /singgopi/ της καρδιάς Herzversagen, Herzschlag; επιφάνια Oberfläche;
πηγαίνοντας σε συνεδρίαση gehend zur Sitzung

Auf diesen kurzen Überblick folgen nun noch einige Einzelheiten:

Βιογραφία
Ο Παπαντωνίου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Γρανίτσα, όπου υπηρετούσε ως
δάσκαλος ο πατέρας του. Το 1890 έφυγαν (4.13) και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα.
Τελείωσε το γυμνάσιο και γράφτηκε (5.1) στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, την οποία δεν
τελείωσε ποτέ. Παράλληλα σπουδάζει ζωγραφική. Αφοσιώθηκε από νωρίς στη
δημοσιογραφία (που ήταν το μεγάλο του πάθος), ως πολιτικός αρθρογράφος, χρονογράφος
και συγγραφέας τεχνοκριτικών άρθρων.
Papantoniou verbrachte die ersten Jahre seines Lebens in Granitsa, wo sein Vater als Lehrer
beschäftigt war. Im Jahr 1890 gingen sie weg und ließen sich in Athen nieder.
Er beendete das Gymnasium und schrieb sich in der Athener Medizinischen Fakultät ein, wo
er nie fertig wurde. Nebenher studierte er Malerei. Er widmete sich früh dem Journalismus
(der seine große Leidenschaft war), als politischer Kolumnist, Kolumnist und Autor von
kunstkritischen Artikeln.
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εφτά (επτά)
Vokabeln

περνώ (Aor.: πέρασα) verbringen

υπηρετώ bedienen, beschäftigt sein; εγκαταστάθηκαν (Aor.Pl.) sie ließen sich nieder
(εγκαθίσταμαι /enggathistamä/ sich niederlassen), vgl. "Katasteramt"

sich niederlassen

αφοσιώνομαι σε κάτι sich mit etwas beschäftigen (αφοσιώνομαι, αφοσιώθηκα,
αφοσιωμένος) ; αρθρογράφος Kolumnist, Redakteur
Το 1912 έως το 1917 γίνεται Νομάρχης στη Ζάκυνθο, στην Καλαμάτα και άλλες πόλεις από
την κυβέρνηση Βενιζέλου και το 1919 διορίζεται διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου
παρέμεινε 20 χρόνια. Το 1923 έλαβε το Αριστείον των Γραμμάτων και Τεχνών και το 1938
έγινε ακαδημαϊκός στην έδρα της Λογοτεχνίας.
Von 1912 bis 1917 war er Präfekt in Zakynthos, Kalamata und anderen Städten unter der
Regierung Venizelos. Im Jahr 1919 wurde er zum Direktor der Nationalgalerie ernannt, wo
er 20 Jahre lang blieb. Im Jahr 1923 erhielt er die Auszeichnung für Kunst und Literatur,
und im Jahre 1938 wurde er Akademie-Mitglied .
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οχτώ (οκτώ)
Vokabeln
διορίζω ernennen (Beispiele: διορίστηκε πρόεδρος sie wurde zur Vorsitzenden ernannt;
τον Ιανουάριο του 2001 διορίστηκε προϊστάµενος του τοµέα για την ποιότητα των
φαρµάκων; im Januar 2001 wurde er zum Leiter des Bereichs Qualität von Arzneimitteln ernannt . τομέας Bereich, Sektor; ποιότιτα f Qualität; διασφάλιση f ποιότητας
Qualitätssicherung); διευθυντής /dhiäfthindis/ Direktor
Τον χαρακτήρισαν "πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου", ενώ αποτύπωσε στο χαρτί την
ελληνική επαρχία, με έμφαση στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Υπηρέτησε όλα τα είδη του λόγου.
Ιδιαίτερη ήταν η επίδοση του στο δοκίμιο και στη λογοτεχνική κριτική.
Man nannte ihn "Fürst des modernen griechischen Wortes", während er auf dem Papier
eroberte die griechische Provinz, mit Betonung auf seiner Heimatstadt. Er beschäftigte sich
mit allen Sprachgattungen. Besonders (groß) war seine Leistung im Essay und in der
Literaturkritik.
Sein bedeutendster Beitrag zur Reform des Erziehungswesens (1917) dürfte aber sein
Jugendbuch Τα Ψηλά Βουνά (Die hohen Berge) sein.
Vgl. http://www.goodreads.com/book/show/6327641 .
Περιγραφή
Mια παρέα παιδιών που τελείωσαν το σχολείο αποφασίζουν να περάσουν μόνα τους τις
καλοκαιρινές διακοπές στα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας. Εκεί θα μάθουν να ζουν και να
λειτουργούν σαν ομάδα: αντιμετωπίζουν τις καθημερινές ανάγκες και δυσκολίες, σέβονται ο
ένας τον άλλο, λύνουν (1.14) μαζί τα προβλήματά τους. Μαθαίνουν τη ζωή του βουνού και
τις συνήθειες των άγριων ζώων, τις λαϊκές παραδόσεις και τους μύθους και γίνονται
δάσκαλοι για τον Λάμπρο, το μικρό τσοπανόπουλο που διψάει για μάθηση.
Το κλασικό αυτό βιβλίο του Ζαχαρία Παπαντωνίου, με τις ολοζώντανες περιγραφές και το
λεπτό χιούμορ, αποτελεί ένα από τα καλύτερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.
http://www.greekbooks.gr/books/pedika/ta-psila-vouna.product
Beschreibung
Eine Gruppe von Kindern, die die Grundschule beendet haben, entscheidet sich, ihre
Sommerferien alleine in den hohen Bergen von Evritania zu verbringen. Dort werden sie
lernen, als Team zu leben und zu arbeiten: mit alltäglichen Bedürfnissen und Schwierigkeiten
fertig werden, sich gegenseitig respektieren, gemeinsam ihre Probleme zu lösen. Sie lernen
das Leben auf dem Berg und die Gewohnheiten der wilden Tiere, Folklore und Mythen und
werden Lehrer für Lambros, den kleinen Hirten, der nach Lernen dürstet.
Dieses klassische Buch von Zacharias Papantoniou, mit den lebendigen Beschreibungen und
dem feinem Humor, stellt eines der besten Werke der griechischen Literatur dar.
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εννιά(εννέα)

Vokabeln
τις διακοπές f, Akk.Pl. die Ferien; τις διακοπές τους ihre Ferien (Akk.Pl.)
(τις ist Personalpronomen im Akk. Pl., τους = Possessivpronomen Akk. Pl.)
λειτουργώ leiten, führen (λειτουργός Beamter; λειτουργία Funktion, Tätigkeit,
Gottesdienst; αντιμετωπίζω konfrontieren; καθημερινές ανάγκες tägliche Bedürfnisse
(οι ανάγκες f Pl. του ανθρώπου die Bedürfnisse des Menschen; οικονομικές ανάγκες
Finanzbedarf); σέβομαι sich respektieren; συνήθεια f Gewohnheit (2.7); συνήθειες
Gewohnheiten; ελληνικές συνήθειες griechische Gewohnheiten;
(άλλες χώρες, άλλες συνήθειες andere Länder, andere Sitten. Wir werden auf diesen
Spruch noch zurückkommen.)
τσοπανόπουλος oder βοσκός Hirt; διψώ dürsten (2.6)
(Hierhin passt der Spruch: η γνώση είναι δύναμη Wissen ist Macht ; η γνώση
Wissen, η δύναμη Macht)
Im Laufe der griechischen Geschichte haben die Berge immer wieder ein große Rolle bei
der Vaterlandsverteidigung oder -Befreiung gespielt. Auch in Kolumbien gab es den
Ausspruch: Vamos al monte! Gehen wir auf den Berg!, um auszudrücken, dass man bereit ist,
mit den Guerilleros zu kämpfen. Die griechischen "Guerilleros" wurden –und werdenKlephten (κλέφτης m Dieb, Räuber; κλέφτρα f) genannt. Unrühmlich stehen die kommunistischen Klephten der Bürgergriegszeit (1946-1949) da, die Partisanen (αντάρτες,
"Andartes" m, "Andartinas" f). Ihre von N. Gage in "Heleni" beschriebene Grausamkeit
erinnert stark an die Weltkriegsgreuel der Deutschen.
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δέκα
"Das Morden in Griechenland forderte, so schätzen die Historiker, 30.000 Todesopfer unter
den Zivilisten, circa 60.000 Juden, die in die Vernichtungslager gebracht wurden, und etwa
100.000 Menschen, die verhungerten... Denn mehr Tote und Zerstörung als der Zweite
Weltkrieg forderte der griechische Bürgerkrieg. Von einer Aussöhnung zwischen den
Bürgerkriegsparteien ist die griechische Gesellschaft weit entfernt. (Günter Ederer in ef-

magazin.de/2015/04/14/6702)
In der Griechischen Literatur des 17./18. Jhdts. spielen die Klephten eine große und
heldenhafte Rolle ("Klephtenlieder"). Sie erinnern an die brasilianischen Bandeirantes, denen
es gelegentlich sogar passierte, dass sie ein ganzes Indiodorf vernichten mussten. Das
Regierungsgebäude in São Paulo trägt den stolzen Namen: Palácio dos Bandeirantes.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Der Zweck heiligt die Mittel.
(Zu den Klephten-Liedern vgl. Historische Volksgesänge der Neu-Griechen in
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10710883_00009.html )

Anmerkung zu "o ανταρτοπόλεμος" Guerilla (gewichtige Vokabeln!).
Αυτή η μορφή του πόλεμου επιλέγεται όταν οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι δεν είναι αρκετοί,
και όταν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για τον σχηματισμό ενός τακτικού στρατού.
Diese Form des Krieges wird gewählt, wenn die personellen und materiellen Ressourcen
nicht ausreichen, und wenn die Bedingungen für die Bildung einer regulären Armee nicht
gegeben sind.
επιλέγεται 3.Sg.Präs.Pass. (S.1). er wird gewählt von επιλέγω wählen; n Pl. Mittel,
Ressourcen; αρκετός ausreichend (500 ευρώ είναι αρκετά 500 Euro sind genug);
συνθήκες f. Pl. Bedingungen; κατάλληλος geeignet, gegeben; σχηματισμός Formation;
τακτικός regulär; στρατός Armee

Lektüre zur Tagespolitik:
Economist : Η θλιβερή ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα
http://politika-gr.blogspot.de/2015/05/economist.html

Die traurige Geschichte von Syriza in Griechenland
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έντεκα /ändäka/

Τους τελευταίους μήνες στο κτίριο του Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη εκτίθενται
διάφορα έργα υπό τον τίτλο «Φιλελληνισμός». Είναι μια έκθεση που αφηγείται την
υλική και ηθική υποστήριξη διάφορων εμπνευσμένων ρομαντικών Ευρωπαίων,
όπως ο Λόρδος Βύρων, προς τη χειμαζόμενη Ελλάδα.

In den letzten Monaten werden im Gebäude der Stiftung Β & M Theocharakis verschiedene
Erinnerungsstücke unter dem Titel "Philhellenismus" ausgestellt. Es ist eine Ausstellung, die
die materielle und moralische Unterstützung verschiedener inspirierter romantischer
Europäer, wie Lord Byron, für das leidende Griechenland erzählt.
εκθέτω ausstellen; έκθεση Ausstellung;

εμπνευσμένος /ämbnäfsmänos/ inspiriert; εμπνευστής Inspirator, Anreger

χειμάζομαι leiden, etwas durchmachen
αφηγούμαι erzählen (Deponens, d.h. nur passive Form aber aktive Bedeutung, vgl.
www.instructioneducation.info/Griechsub/gr20.pdf )

Sogar in Deutschland wurde gesammelt, wie wir aus dem folgenden zeitgenössischen
"Dialog" ersehen können:
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δώδεκα

Aus:
Dr. Max Fuchs, Augsburg 1835 "Neugriechische Gespräche", http://books.google.com

In der neuen Rechtschreibung des Neugriechischen fallen viele Zeichen weg, andere
verwandeln sich in einen Akut. Weitere Abweichungen sind: ήττα f Niederlage, also η ένδοξη
ήττα die ruhmvolle Niederlage (nicht: ένδοξος !) usw.
Hier ist eine "bereinigte" Darstellung des Dialogs:
"Τι λέγουν οι Ευρωπαίοι δια την επανάσταση μας; Είναι τάχα πρόθυμοι να μας βοηθήσουν;"
"Οι Ευρωπαίοι μας θαυμάζουν. Η ένδοξη ήττα του ιερού λόχου, και η ανδρεία (Tapferkeit)
των ναυτικών μας τους έφεραν εις ενθουσιασμόν. αυτα τα ολίγα έργα έφθασαν να τους
κάνουν να μας αναγνωρίσουν ως γνησίους απογόνους των Έλλήνων εκείνων των αειμνήστων
(der unvergesslichen) μας προγόνων.
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δεκατρείς,-τρία
Παρευθύς (= αμέσως) εξαφανίστηκαν και έπαυσαν όλες εκείνες παλιες προλήψεις κατά του
γένους μας, η οποίοι είχαν επικρατήσε εις όλη την Ευρώπη.
Οι Γερμανοί έκαναν συνδρομής χρημάτων για να μας βοηθήσουν,
οι Γάλλοι μιμούνται αυτό το καλόν παράδειγμα,
και γενικώς όλα τα έθνη κάνουν ευχάς υπέρ ημών.
Ελπίζω ότι επιτέλους έχει έρθει η στιγμή της αναγέννησης της Ελλάδα.
Ο θεός να το δώσει, και να είναι τα παιδιά μας ευτυχέστερα από ημάς.
Gott gebe es, und mögen unsere Kinder glücklicher sein als wir!
Und nun noch ein bemerkenswerter Satz aus dem vorhin erwähnten "Economist"-Artikel:
Στην Ευρώπη ο ένας πρέπει να αγαπάει τον άλλον και αυτός είναι ένας ευγενής στόχος,
ειδικά (besonders) όταν κάποιοι μέχρι πρόσφατα (bis vor kurzem) δεν αντάλλασσαν
(austauschten) ούτε λέξη.
In Europa muss der eine den anderen lieben, und das ist ein hehres Ziel,
vor allem, wenn einige bis vor kurzem kein einziges Wort ausgetauscht haben.
Und dann noch das:
Πριν από δύο εβδομάδες ο κ. Βαρουφάκης είχε μια καταστροφική συνάντηση (Treffen) με
τους ομολόγους του και στη συνέχεια (anschließend) εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι όλο
αυτό το μίσος στρέφεται εναντίον του.
Vor zwei Wochen hatte Herr Varoufakis ein verheerendes Treffen mit seinen Amtskollegen
und äußerte anschließend seine Zufriedenheit (εξέφρασε την ικανοποίησή), dass all dieser
Hass sich gegen ihn wandte.

äußern
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δεκατέσσερις, -ρα

Beispielsätze mit "geboren werden" und "sterben"
Πότε γεννήθηκε; Wann wurde er geboren?
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Er wurde 1956 in Athen geboren.
Γεννήθηκα το 1982 στην Αθήνα, όπου και κατοικώ ακόμα. Ich wurde 1982 in Athen geboren,
wo ich auch heute noch lebe.
Ο Ντεγά γεννήθηκε περισσότερο από 150 χρόνια πριν. Degas wurde vor mehr als 150 Jahren
geboren.
Γεννήθηκα στις 4 Mάη, 1934. Ich wurde am 4. Mai 1934 geboren.
(στο τέταρτο του Μαΐου το έτος χίλια εννιακόσια τριάντα τέσσερα)
Πέθανε σε ηλικία 54 χρόνων. Er starb im Alter von 54 Jahren
Πέθανε για να μπορούμε να ζούμε εμείς. Sie/er starb, damit wir leben können.

Από αυτόν λέγεται ότι πέθανε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Von ihm wird gesagt,
dass er starb, damit wir leben könnten.

Beispielsätze mit "können, dürfen, könnte, lassen, sollen"
Ξέρω να γράφω. Ich kann schreiben.
Μπορεί να διαβάσει και να γράψει. Er kann lesen und schreiben.
Αυτή δε μπορεί ούτε να διαβάζει, ούτε να γράφει. Sie kann weder lesen noch schreiben.
Μπορεί ένα ρομπότ να γράψει μια συμφωνία? Kann ein Roboter eine Symphonie schreiben?
(Αυτό δεν το ' χω ξανακούσει. Sowas habe ich noch nie gehört)
Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα; Und was machen wir jetzt?
Τώρα κάνουμε ένα διάλειμμα. Jetzt machen wir eine Pause ....
Και τώρα, ας ρίξουμε ένα διάλειμμα.

Und jetzt lasst uns eine Pause machen!

Aufforderungen wie lass uns gehen! (Let's go!) ας πάμε! werden mit ας (oder να) + Konjunktiv
gebildet. Je nach Situation kann es der Konj. Präsens oder der Konj. Aorist sein.
Ας γράψωμε ένα γράμμα! Lass uns einen Brief schreiben! (Konj. Aorist)

Ας σταματήσουμε! Hören wir auf!

