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  9. Lektion              ένας, μία, ένα 

   Ένατο μάθμα /änato mathima/  

                       Αν δεν κλάψει το παιδί, δεν του δίνουνε βυζί.  

            Wenn das Kind nicht weint, gibt man ihm nicht die Brust.  

      Wer sich nicht meldet, wird übersehen.  

 

Neugriechisch für amerikanische Diplomaten     

 

https://www.livelingua.com/fsi/Fsi-GreekBasicCourse-Volume1-StudentText.pdf  

Unter dieser Adresse erhalten Sie einen kostenlosen englischen Neugriechisch-Kurs, der 

ursprünglich für Diplomaten gedacht war. Alle vor 1989 produzierten FSI-Kurse sind frei 

zugänglich und kostenlos. Besonders wertvoll sind natürlich auch die ebenfalls frei 

erhältlichen Tondateien. Um einen Blick in den ausführlichen, aber leider nicht den modernen 

Zeichenregeln folgenden  Kurs zu werfen, wählen wir die 6. Lektion aus (stören Sie sich nicht 

daran, dass die amerikanischen Diplomaten anscheinend wenig Geld hatten).  

 

 

 Στην Ελλάδα  οι ταβέρνες έχουν ό, τι θέλετε. Φρέσκα ψάρια, αρνάκι ψητό, 

μπριζόλες, κοτόπουλα, σούπα, σαλάτα, φρέσκα λαχανικά κ.τ.λ.  Αυτές οι ταβέρνες 

έχουν επίσης πολύ καλό ούζο και ρετσίνα.     Ή ρετσίνα είναι ένα πολύ φτηνό κρασί. 

Είναι γιά τον κόσμo που δεν έχει πολλά λεφτά. Πρέπει να ξέρετε πως το  

ούζο είναι το εθνικό ποτό στην Ελλάδα και μπορείτε να το πιείτε σ΄όλες τις  

ταβέρνες και τα εστιατόρια εκεί.   Όταν είστε στην Αθήνα πρέπει να πάτε να 

φάτε στην ταβέρνα που είναι κοντά στην πρεσβεία. Το φαί εκεί είναι πολύ φτηνό 

και νόστιμο.   Ο μουσακάς  έχει ένα δολάριο.  Ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει εκεί 

κάθε μέρα. Όταν  δοκιμάσετε τα ωραία και φτηνά φαγητά και πιείτε την νόστιμη 

ρετσίνα θα θέλετε να πηγαίνετε σ΄αυτή την ταβέρνα όλη την ώρα. 

 

 

 

https://www.livelingua.com/fsi/Fsi-GreekBasicCourse-Volume1-StudentText.pdf
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            δύο 

 

In Griechenland haben die Tavernen alles, was Sie wünschen. Frischer Fisch, Lammbraten, 

Steaks, Huhn, Suppe, Salat, frisches Gemüse, usw.   Diese Tavernen haben 

auch sehr guten Ouzo und Retsina. Retsina ist ein sehr billiger Wein. Sie sollten wissen, dass 

der Ouzo das Nationalgetränk in Griechenland ist und Sie können ihn dort in allen Tavernen 

und Restaurants trinken.  Wenn Sie in Athen sind, sollten Sie essen gehen  

in der Taverne in der Nähe der Botschaft. Das Essen dort ist sehr billig 

und schmackhaft.  Der Moussaka kostet (ist) einen Dollar. Man kann jeden Tag dorthin 

gehen.  

Wenn Sie das schöne  und billige Essen probieren und den köstlichen Retsina trinken,  

werden Sie jede Stunde in diese Taverna gehen wollen. 

 

Erklärungen 

πρέπει να πάτε να φάτε (2.Pl.Konj.Aor.Aktiv von τρώω, 2.7)  wörtlich: es ist nötig zu gehen 

(4.4) zu essen (einmal). τρώω essen ist ein Verb mit unregelmäßiger Aoristbildung (Neugr. 

Grammatik S.70); το φαΐ /fa-i/ das Essen (oder: το φαγητό); πάω για φαγητό essen gehen 

στο εστιατόριο αυτό μπορεί να φάει κανείς καλά in diesem Restaurant kann man gut essen. 

(Jedes Adjektiv kann im Neutrum Plural (Nominativ oder Akkusativ) ohne Änderung der 

Schreibweise dazu benutzt werden, das entsprechende Adverb zu bilden, z.B.: καλός gut, 

Neutrum Pl. καλά. Dieses καλά haben wir im letzten Satz als Adverb benutzt.) 

 

Jetzt gehen wir auch einmal in eine ταβέρνα: 

 

Στην ταβέρνα 

1.  Έλα, Ρομπέρ, θα φάμε μαζί απόψε σ'αυτό το ταβερνάκι. 

2.  Ευχαρίστως, πεινώ πολύ: να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε. 

3.  Στην ταβέρνα: Γκαρσόν! Φέρε μας τον κατάλογο, σε παρακαλώ. 

4.  Ας πάρομε μια ποικιλιά, και ύστερα πάρε εσύ ό τι θέλεις,  

5.  εγω θα πάρω κρέας: σουβλάκια αρνίσια. 

6.  Ας δοκιμάσω κι εγώ - τι είναι αυτό; Τι είναι αυτή η μουσική; 

7.  Καλά, πρώτη φορά ακούς μπουζούκια; 

8.  Μη(ν) μου πεις ότι δε(ν) σ'αρέσει! 

9.  Ρετσίνα και μπουζούκια, αυτή είναι η γοητεία /gho-itia/ της ταβέρνας.  

     Άκουγε και πίνε! 

10. Πληρώνω το λογαριασμό. 

11. Όχι, ούτε να το συζητάς. Ίσως την επόμενη φορά. 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%84%CF%8C
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              τρεις, τρία 

In der Taverne 

1. Komm, Robert, lass uns zusammen essen (dass wir zusammen essen) heute Abend  

    in dieser kleinen Taverne. 

2. Gern,ich habe großen Hunger (ich hungere sehr): Lass uns essen, trinken wir und 

     vergnügen wir uns 

3. In der Taverne: Kellner! Bringen sie uns die Speisekarte, bitte (ich bitte sie). 

4. Lass uns verschiedene hors-d'œvre nehmen, und danach bestelle (nimm), was du willst. 

5. Ich werde Fleisch nehmen: Lammfleischspießchen. 

6. Das sollte ich auch probieren. Was ist das? Was ist das für eine Musik? 

7. Wie? (gut), hörst du zum ersten Mal Busukia (Bouzoúki*)? 

8. Sag (mir) nicht, dass es dir nicht gefällt! 

9. Retsina und Busukia, das ist der Charme der Taverne. Hör zu und trink! 

10. Ich zahle die Rechnung. 

11. Kommt gar nicht infrage. Vielleicht das nächste Mal. 

 

Erklärungen 

1. ταβερνάκι  hat die sächliche Verkleinerungsendung –άκι. Wörter werden zu Neutra,  

    wenn man ihnen die Diminutivendung –άκι anhängt. Z.B. auch Satz 5: το αρνί das Lamm,  

    το αρνάκι das Lämmchen. 

2. ευχαρίστως ist ein Adverb mit der altertümlichen Endung -ως 

    Beispiel: ευχαρίστως να πάρεις το δικό μου  Du kannst gerne meins nehmen  

    διασκεδάσουμε → διασκεδάζω amüsieren; διασκέδαση  Vergnügen 

    Dreimal steht να mit Konjunktiv (Aorist), der aber als Imperativ zu verstehen ist! 

4. ποικιλιά wörtlich Buntheit, Vielerlei; Ας πάρομε: lass uns gleich nehmen (punktueller  

    Konjunktiv). Da der Imperativ nur für die 2. Person existiert, werden die anderen Personen 

    von ας oder αν eingeführt.   

6. δοκιμάζω versuchen, probieren: άφησε να δοκιμάσω εγώ lass es mich mal kurz versuchen 

    αφήνω  lassen (άφησε, άσε = Imperativ Aorist).   

8. Μην μου πεις (να πεις = Konj. Aor. von λέγο sagen). Der Imperativ selbst hat keine eigene 

    Verneinung. Man verwendet den Konj. ohne να mit vorgesetztem μην. 

9. η γοητεία  Charme. άκουγε und πίνε sind Imperativ Präsens (Imperative der Dauer). 

    Bedeutung: hör und trink eine Weile 

 11. συζητάω →   δεν το συζητάω ich lasse mich auf keine Diskussion ein 

 

Selbst beim Ouzo muß man an die Grammatik denken: ένα ουζάκι, aber δύο ουζάκια. Mit 

einem –κία am Wortende verniedlicht man eine Sache. 

* lautenähnliches Saiteninstrument        

             

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%83%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%B3%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B5%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%89
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                   τέσσερις, τέσσερα

  

Hier ist noch ein "Ausbau" des ersten Kinderwitzes aus der letzten Lektion, S. 11 

1.  O Γιαννάκης είναι καλεσμένος (5.4,6.3) στο σπίτι   του φίλου του   Κώστα. 

2.  Η ώρα του φαγητού έφτασε ... 

3.  Kάθονται  στο τραπέζι και ο μπαμπάς του Κώστα λέει την προσευχή /pros-äfchi/. 

4.  Ο Γιαννάκης παραξενεύεται. /paraksänävätä/ 

5.  Γιατί παραξενεύεσαι; τον ρωτάει η μαμά του Κώστα, 

6.  εσείς δεν κάνετε την προσευχή σας  όταν καθόσαστε (κάθεστε) να φάτε; 

7.  Και ο Γιαννάκης : Α μπα!  Δε(ν) χρειάζετε ,  

8.  Η μαμά μου ξέρει και μαγειρεύει πολύ καλά. (In 7.11 war καλή Adjektiv.)  

1. Hänschen ist im Hause seines Freundes Kostas eingeladen.(3.S. Ind.Perf.Pass.) 

2. Die Zeit (die Stunde) des Essens ist gekommen... 

3. Sie setzen sich an den Tisch und Kostas' Papa spricht das Gebet. 

4. Hänschen wundert sich. 

5. Warum wunderst du dich? fragt ihn Kostas' Mutter, 

6. betet ihr nicht (macht ihr nicht euer Gebet), wenn ihr euch zum Essen niedersetzt? 

7. Und Hänschen: Ach wo! Das ist nicht nötig, 

8. meine Mama kann sehr gut kochen. 

Vokabeln 

καλώ einladen; πρόσκληση f Einladung;  μου έκανε το τραπέζι er hat mich zum Essen 

eingeladen ; Σας ευχαριστώ γι ' αυτή σας την ευγενική πρόσκληση. Ich danke Ihnen für Ihre 

freundliche Einladung. Θέλουμε να μάθουμε τον λόγο για τον οποίο προσκληθήκαμε. Wir 

würden gerne wissen, aus welchem Grund wir eingeladen worden sind. 1.Pl.Ind.Aor.Pass. 

(6.3) 

 φτάνω ankommen, eintreffen (έφτασε 3.S.Ind.Aor.Akt. er,sie,es ist gekommen)     

έφτασε η άνοιξη der Frühling ist gekommen 

Το έτος 2015 έφτασε και η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο (mehr). 

Das Jahr 2015 ist gekommen und die Situation hat sich sogar noch mehr verschärft. 

Επιδεινώθηκε η κατάσταση στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο.  Die Situation in 

Griechenland hat sich in den letzten sechs Monaten verschlechtert.  

κατάσταση f Zustand, Situation; επιδεινώνομαι sich verschlechtern, sich zuspitzen  

ακόμα (ακόμη) Adv. noch (sogar = ακόμα και)  

παραξενεύομαι  sich wundern 

καθόσαστε (κάθεστε) ihr setzt euch nieder. Eigentlich ist κάθεστε die richtige medio-

passive Präsensform von κάθομαι; die Form καθόσαστε ihr setztet euch nieder ist Imperfekt. 

Aber man benutzt  bei den mediopassiven Verben lieber die gewichtigere Imperfektform als 

Präsens. 

Interessant ist die Konstruktion: Η μαμά μου ξέρει και μαγειρεύει πολύ καλά: meine Mutter 

weiß und kocht sehr gut   anstelle von z.B.  η μητέρα μου μπορεί να μαγειρεύει πολύ καλά. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%B6%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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                  πέντε 

 

  
sich setzen 

 

Auch zum 4. Witz gibt es Varianten. Hier ist eine mit wichtigen Vokabeln: 

Ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να γράψουν μία ιστορία που να περιέχει τις έννοιες: 

θρησκεία, αριστοστοκρατία, πίστη, έρωτας, μυστήριο. 

 

Ο Τοτός σε πέντε λεπτά παραδίδει την «έκθεσή» του. 

Διαβάζει ο δάσκαλος: 

"Αχ Θεέ μου (θρησκεία), είπε η πριγκίπισσα (αριστοκρατία), νομίζω (πίστη) ότι είμαι έγκυος 

(έρωτας), αλλά δεν ξέρω από ποιόν (μυστήριο)." 

Der Lehrer verlangt von den Kindern, eine Geschichte zu schreiben, in der folgende Begriffe 

vorkommen: Religion, Aristokratie, Glaube, Liebe, Geheimnis. 

Toto gibt nach fünf Minuten seinen "Aufsatz" ab. 

Der Lehrer liest: 

"Oh mein Gott (Religion), sagte die Prinzessin (Aristokratie), ich glaube (Glaube), ich bin 

schwanger (Liebe), aber ich weiß nicht, von wem (Geheimnis)." 

 

Vokabeln 

ζητάω  suchen, verlangen  (vgl. Grammatik) 

έννοια f Begriff, Bedeutung; έκθεση Aufsatz, Bericht; παραδίνω abgeben;  

περιέχω, (συμ)περιλαμβάνω  enthalten (το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή das 

Frühstück ist im Preis enthalten) 

θρησκεία Religion; έρωτας f Liebe; πριγκίπισσα /prin
g
ghipasa/ Prinzessin 

έγκυος /än
g
ghios/  schwanger  

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%87%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%BF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BD%CF%8C
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%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%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE
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            έξι 

 

König Otto     Ο βασιλιάς Όθωνας 

 

Οι Έλληνες είχαν υποταχτεί οριστικά στο οθωμανικό κράτος επί Μωάμεθ του Πορθητή 

Είχαν παραχωρηθεί τότε και σ’ αυτούς, όπως και στους άλλους χριστιανούς, ελευθερίες ως 

προς τα θέματα θρησκείας και γλώσσας. Στην Πελοπόννησο μάλιστα και στα νησιά του 

Αιγαίου οι Έλληνες ζούσαν σχεδόν αυτόνομοι. 

Die Griechen wurden dem osmanischen Staat endgültig unter Mehmed dem Eroberer 

unterworfen. Es wurde sowohl ihnen wie auch anderen Christen Religions –und 

Sprachfreiheit zugestanden. In der Tat lebten die Griechen auf der Peloponnes und den Inseln 

der Ägäis fast autonom. 

Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, συμφώνησαν το 1832 για την 

ίδρυση ενός μικρού, ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου. Αλλά ποιος πρέπει να είναι ο νέος 

Έλληνα βασιλιά; 

Die drei Großmächte, England, Frankreich und Russland, einigten sich 1832 auf die 

Gründung eines kleinen, unabhängigen griechischen Königreichs. Doch wer sollte der neue 

Griechenkönig werden? 

Η επιλογή των μεγάλων δυνάμεων έπεσε στο μόνο 16 χρόνια πρίγκιπα Όθωνα της Βαυαρίας. 

Ταξίδεψε με πολλά γερμανούς αξιωματούχους στην Ελλάδα. Αλλά πολλοί Γερμανοί 

βιοτέχνες και ακαδημαϊκοί ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Ελλάδα. Αλλά o 

συνωστισμός των ξένων Γερμανοί για την ελληνική πολιτική και την οικονομία, δεν 

εκτιμήθηκε από τους Έλληνες.  

Die Wahl der Großmächte fiel auf den erst 16- jährigen Prinzen Otto von Bayern. Dieser 

reiste mit zahlreichen deutschen Beamten nach Griechenland. Aber auch viele deutsche 

Handwerker und Akademiker wollten ihr Glück in Griechenland versuchen. Doch der 

Ansturm der fremden Deutschen auf die griechische Politik und Wirtschaft wurde von den 

Griechen nicht gerne gesehen. 

1862 ήρθε σε μια βίαιη /wiä
i
/  εξέγερση /äksäjärsi/ στην Αθήνα. Ο βασιλιάς Όθωνας 

αναγκάστηκε να παραιτηθεί το στέμμα του. Έφυγε πίσω στη Βαυαρία. Εκεί συνήθιζε να το 

θάνατό του την ελληνική γλώσσα και τα έθιμα. Ο διάδοχός του ήταν ο Γεώργιος I. 

1862 kam es  zu einem heftigen Aufstand in Athen. König Otto sah sich gezwungen, seine 

Krone niederzulegen. Er floh zurück nach Bayern. Dort pflegte er bis an sein Lebensende die 

griechische Sprache und Gepflogenheiten. Sein Nachfolger war Georg I (dänischer Prinz). 

1862  χίλια οχτακόσια εξήντα δύο  /chilia ocHtakosia äksindha dhio/  (bei einer Jahreszahl 

benutzt man die sächliche Form) 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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           εφτά (επτά) 

Vokabeln 

υποτάσσω unterwerfen; οριστικά definitiv; παραχώρηση Zugeständnis; παραχωρώ 

gewähren; συμφωνώ sich einigen; ίδρυση  Gründung; ανεξάρτητος unabhängig;  

επιλογή Wahl; αξιωματούχος Beamter, Funktionär; βιοτέχνης Handwerker; 

συνωστισμός  Ansturm; εκτιμάω,-ώ schätzen (3.S.Ind.Aor.Pass.);  (εξ)αναγκάζω, πιέζω 

zwingen (3.S.Ind.Aor.Pass.); παραιτηθεί niederlegen, zurücktreten; στέμμα n Krone 

διάδοχος m,f  Nachfolger(in); 

Der deutsche Trainer Otto Rehagel wurde  von den Griechen König Otto genannt, nachdem er 

für ein Jahresgehalt von 800 000 Euro die Griechen 2004 zum Europameister führte. Sein 2. 

Beiname war Rehakles (Rehagel+Herakles). Otto Rehakles wurde außerdem Ehrenbürger der 

Stadt Athen. Weitere internationale Endspiele wurden bis jetzt (2015) nicht mehr gewonnen. 

 

Grammatik 

Είναι δύσκολο  es ist schwierig 

Es folgen Satzbeispiele zu diesem Ausdruck: 

Es ist schwer, Griechisch zu lernen. Είναι δύσκολο να μάθουν ελληνικά. 

Es ist immer schwierig, eine Fremdsprache zu lernen. Είναι πάντα δύσκολο να μάθεις μιά 

ξένη γλώσσα.  

Sie verstehen mich nicht, wenn ich Deutsch / Griechisch spreche. Δεν με καταλαβαίνουν όταν 

μιλάω γερμανικά / ελληνικά. 

Es ist äußerst schwierig, in Griechenland einen spanischen Film zu sehen.    Είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να δει κανείς μία ισπανική ταινία στην Ελλάδα . 

Es ist äußerst schwierig, einen Griechen zu verstehen. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

καταλαβαίνει έναν  Έλλινα. 

Verben der 2. Konjugation 

Die Verben der 2. Konjugation teilen sich in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe enthält die 

Verben mit den Endungen ώ (άω), άς, ά, άμε, άτε, ούν 

1. Gruppe  

Wir sahen vorhin, S.6, das Verb εκτιμάω,-ώ schätzen (ein Verb der 2. Konjugation). Auch 

ζητάω  suchen, verlangen, S.5, gehört zu den Verben der 2.Konjugation, bei denen der 

Stamm auf einen Vokal ausgeht, vgl. 4.6. Im  Präsens und Imperfekt kann dieser Vokal mit 

den Endungen zusammengezogen werden. Wo die Zusammenziehung erfolgt, ruht der Ton 

auf dem dadurch entstehenden Vokal oder Diphthong. 

 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CF%8E
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%BE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%80%CE%B9%CE%AD%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82
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           οχτώ (οκτώ) 

 

 
 

 

 

Im Aorist und Partizip wird das α des Stammes regelmäßig in η verwandelt. Beim Imperfekt 

wird statt der einfachen Endung –α die verlängerte  -ούσα angehängt, in deren ου das α (oder 

ε) des Stammes aufgegangen ist. Im Passiv Präsens ergibt sich die Endung –ιέμαι usw. Im 

Passiv Imperfekt –ιόμουν(α) usw.  

Die Endung –άω wird in der Umgangssprache mündlich und schriftlich häufiger gebraucht 

als die Endung –ώ, die etwas vornehmer klingt. Wo aber entsprechende Stilgrenzen liegen, ist 

Auffassungssache. Wir sehen, dass es für die 1. und 3. Person (Singular und Plural) die 

Varianten –άο, -άμε sowie –άει, -άν(ε)  gibt. Man könnte drei verschiedene Sprachstile 

definieren, die nach folgendem Schema über diese Endungen verfügen: 

   Singular  Plural 

familiär:   ζητάω,     ζητάς, ζηάει    ζητάμε,  ζητάτε, ζητάν(ε)  

standard: ζητάω/ώ, ζητάς, ζηάει    ζητάμε,  ζητάτε, ζητούν 

gehoben:  ζητώ,       ζητάς, ζητά     ζητούμε, ζητάτε, ζητούν 

Viele der oft benutzten –άω – Verben sind unregelmäßig. Z.B. βαστάω halten, γελάω lachen 

διψάω dürsten, πεινάω hungern, πετάω fliegen, ρωτάω fragen, τραβάω ziehen ...  

Das Wort βρωμάω stinken ist aber genauso regelmäßig wie ζητάω oder αγαπάω. Hier ist ein 

Beispiel: 

Βρωμάει εδώ, φαίνεται πώς εψόφησε κάποιο ζώο. Es stinkt hier, es scheint, dass irgendein 

Tier verendet ist.  

Αuch  ψοφάω verenden (Tier) ist ein regelmäßiges –άω – Verb ( hier  3.Sg.Ind.Aor.Aktiv). 

το ζώο das Tier. 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%88%CE%BF%CF%86%CF%8E
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           εννιά (εννέα) 

2. Gruppe    

Das Verb ενοχλώ stören, ärgern gehört zur 2. Gruppe in der 2. Konjugation. Die Endungen 

lauten ώ, είς, εί, ούμε, είτε, ούν. (Kennbuchstaben: α für 1. Gruppe, ει für 2.Gruppe) 

Die zweite Gruppe weicht nur teilweise und nur im Präsens und Imperfekt von der ersten ab. 

stören, ärgern 

Das Verb θυμάμαι, θυμούμαι  sich erinnern  gehört zur 2. Konjugation und ist reflexiv 

  sich erinnern 

 

 

Noch merken: 

Die Verben αρχίζω ich fange an  und παύω /pavo/ ich höre auf verlangen für den deutschen 

Infinitiv να mit dem Konjunktiv des Präsens, nie des Aorists. 

lassen (4.3) 

Die Übersetzung des deutschen  Verbs lassen  (αφήνω) wollen wir anhand von 

Beispielsätzen studieren (eine lange Reihe von Beispielen finden wir in http://de.pons.com/). 

Man kann oft das bekannte ας benutzen, z.B. Ας ακούσουμε μουσική! 

Lass uns Musik hören!   Der Imperativ Aorist von αφήνω ist im Singular άφησε oder άσε: 

 

http://de.pons.com/
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                    δέκα 

 
 

Άσε με να φύγω! Lass mich gehen!  

 

Wir sehen, dass αφήνω hier mit να konstruiert wurde. Nach der Partikel να folgen das Verb 

und die übrigen Satzglieder.  Hier sind weitere Beispiele: 

 

 Άσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ! Lass mir etwas Zeit zum Überlegen! 

Παρακαλώ άφησέ με να έρθω μαζί  σου! Bitte lass mich mit Dir gehen!  

Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα /minima/;  Kann ich  eine Nachricht (hier)lassen? 

 

Im folgenden Beispiel benutzen wir αφήνω nicht, sondern πρέπει να: 

 

Πρέπει να εγχειριστεί την επόμενη εβδομάδα. Er muss sich nächste Woche operieren lassen. 

εγχειρίζω /än
g
chirizo/ operieren; την επόμενη/άλλη εβδομάδα   nächste Woche 

Wir erinnern uns, dass πρέπει müssen und επιτρέπεται dürfen immer unpersönlich gebraucht 

werden. Sie gelten sowohl für den Singular als auch für den Plural. 

να-Sätze 

Insbesondere entsprechen die να-Sätze den dass-Sätzen und den Infinitiven (mit und ohne 

"zu") im Deutschen. Z.B. πρέπει να διαβάσω ich muss lesen oder κατορθώνει να πιάσει το 

σκοινί er bringt es fertig, dass Seil zu packen. κατορθώνω fertigbringen, πιάσω fangen, 

ergreifen, σκοινί /skini/ Seil. 

Die Sätze mit γιά να entsprechen den deutschen damit-Sätzen und den Infinitiven mit um zu 

(4.4).   

ανεβαίνομε στο βουνό, γιά να απολαύσομε (/apolafsomä/) τη φύση wir steigen auf den Berg, 

um die Natur zu genießen.   απολαμβάνω genießen (hier 1.Pl.Konj.Aor.)  

 

         
 Konjunktiv Aor. von απολαμβάνω  

 

 

Heute wollen wir noch eine Busfahrt machen. Versuchen Sie, den einfachen Text zunächst 

alleine zu übersetzen.  

Die Personen sind: Πέτρος Π (2.6,4.11), Υπάλληλος Υ, Μαριάννα Μ, Θωμάς Θ 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B6%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89
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                 έντεκα 

 Στο λεωφορείο     Im Autobus. 

Στο γραφείο ταξιδίων στην Αίγινα /äjina/ 2.6.     γραφείο ταξιδίων = Reisebüro 

Π Θέλουμε να πάμε (3.10,3.16) στην Αγία Μαρίνα (/ajia marina/). Έχει λεωφορεία; 

Υ Για την Αγία Μαρίνα (4.11) έχει κάθε ώρα ένα λεωφορείο. 

Π Πότε φεύγει;  /fäwji/        (φεύγω /fäwgho/ gehe fort;  έφυγα bin fortgegangen)  

Y Tώρα είναι 10:15 (δέκα και τέταρτο). 

 Σε ένα τέταρτο φεύγει το επόμενο λεωφορείο. 

 Και μετά κάθε ώρα. 

Π Πόση ώρα κάνει να πάει; (πόση ώρα; wie lange? 2.8) 

Υ Περίπου 1 (μία) ώρα. 

Π Πάει το λεωφορείο κατευθείαν; /katäfthian/     (κατευθείαν direkt) 

Υ Όχι, κάνει στάση στο μοναστήρι «Άγιος Νεκτάριος» 

 και στο χωριό Κόνδρος. /kondhghros/ (Karte S.13) 

Π Εντάξει. Θέλω δύο εισιτήρια απλά     (απλός, -ή, -ό   einfach) 

Υ Χωρίς επιστροφή;    (επιστροφή Rückfahrt) 

Π Ναι, ναι. 

Υ Ορίστε. Κάνουν 3-60 (3 ευρώ και 60) 

Μ Πέτρο, πότε φεύγει το λεωφορείο; 

Π Στις 10:30 (δέκα και μισή) 

Η Μαριάννα και ο Πέτρος πάνε μέσα στο λεωφορείο. Απέναντι (gegenüber) κάθεται ένας 

Έλληνας , ο Θωμάς, με τη γυναίκα του. 

Π Χαίρω πολύ (/chäro poli/ sehr angenehm), με λένε Πέτρο και από 'δώ (das ist) είναι η 

 γυναίκα μου, η Μαριάννα. 2.3 

Θ Χαίρω πολύ. Mε λένε Θωμά και από 'δώ είναι η γυναίκα μου, η Άννα. 

 Πάτε στην Αγία Μαρίνα;  

Π Ναι. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο (/banio/) εκεί. Είστε από την Αίγινα; 

Θ Ναι, είμαστε από την Αίγινα, αλλά μένουμε στην Αθήνα. 

 Εδώ, στην Αίγινα, μένουν μόνο η γιαγιά /jaja/ και ο παππούς /papus/ 2.1. 

Π Έχετε παιδιά; 

Θ Ναι, έχουμε μία κόρη. 
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                  δώδεκα   

Π Κύριε Θωμά, ξέρετε ένα καλό ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα; 

Θ Ίσως το ξενοδοχείο «Ο Κώστας». Είναι μικρό και καθαρό. 

 Ο ξενοδόχος είναι φίλος μας. 

 Είναι στο κέντρο του χωριού. 

Π Α!  ...ωραία. Έχουμε  τύχη.   

  

Im Reisebüro in Ägina   (A = Angestellter) 

P Wir möchten nach Agia Marina fahren. Gibt es Busse? 

A Nach Agia Marina gibt es jede Stunde einen Bus. 

P Wann fährt er ab? 

A Jetzt ist es 10.15 Uhr. In einer Viertelstunde fährt der nächste Bus ab: 

 Und danach jede Stunde. 

P Wie lange dauert die Fahrt (wörtlich: macht es, um zu fahren)? 

A Etwa eine Stunde. 

P Fährt der Bus direkt? 

A Nein, er hält an dem Kloster "Agios Nektarios" und im Dorf Kondros. 

P In Ordnung. Ich möchte zwei einfache Fahrkarten.  

A Ohne Rückfahrt? 

P Ja, ja. 

A Bitte sehr, sie kosten 3.60 Euro. 

M Peter, wann fährt der Bus ab? 

P Um 10.30 Uhr. 

Marianne und Peter steigen in den Bus  ein. Peter gegenüber sitzt ein Grieche, Thomas, 

mit seiner Frau. 

P Sehr angenehm, ich heiße Peter, und das ist meine Frau Marianne. 

Th Sehr angenehm, ich heiße Thomas, und das ist meine Frau Anna. Fahren Sie nach 

 Agia Marina? 

P Ja. Wir möchten dort baden. Kommen Sie aus Ägina? 

Th Ja, wir kommen aus Ägina, aber wir wohnen in Athen. 

 Hier in Ägina wohnen nur noch die Oma und der Opa. 

P Haben Sie Kinder? 

Th Ja, wir haben eine Tochter. 

P Herr Thomas, kennen Sie ein gutes Hotel in Agia Marina? (2.3) 

Th Vielleicht das Hotel "Kostas". Es ist klein und sauber. Der Hotelier ist unser Freund. 

 Es ist im Zentrum des Dorfes. 

P Ah! ... schön. Wir haben Glück. 
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                 δεκατρείς, -τρία 

 

 

Anmerkungen 

1. Uhrzeiten   

Das Wort "Uhr" benutzt man nicht, man sagt einfach στη (στη μία um eins) bzw. bei Zeiten 

nach  eins    στις (στις δύο um zwei, ..., στις εννιά um neun, usw.). Bei einer zusammen-

gesetzten Zeit, z.B. 7 Uhr 25, sagt man: στις 1.Zahl και 2.Zahl, also: στης επτά και είκοσι 

πέντε. Will man sagen gegen 10 Uhr, so ist das κατά τις  δέκα.  

2. Sich vorstellen  (1.6) 

 

Πώς σε λένε;  Wie heißt du? 

Με λένε.../Ονομάζομαι... Mein Name ist .../ich heiße... 

Μπορώ να σας/σου συστήσω;   Darf ich bekannt machen? 

Ειναι ... Das ist ... 

η κυρία ... Frau... 

η δεσποινίς... Fräulein ... 

ο κύριος... Herr ... 

Πώς είστε/πάτε; Wie geht es Ihnen? 

Ευχαριστώ. Εσείς/εσύ; Danke. Und Ihnen/dir? 

Από πού είστε/είσαι; Woher kommen Sie/kommst du? 

Είμαι από ... Ich bin aus ... 

3. Vokativ (1.6,2.10) 

Die männlichen Eigennamen verlieren das –ς am Schluss: o Παύλος → Παύλο! /Pawlo/ 
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          δεκατέσσερις,-ρα 

 Übersetzungsübungen 

1. Ergänzen Sie die fehlenden Endungen  (Wörterbuch benutzen?). 

Η  Ελλάδ- με τ- υγιειν- τ-  

κλίμα,το 

ξάστερ- και γαλάζι- ουραν-,  

με τις φυσικ- τ- ομορφι- και 

με τις ιαματικ- πηγ- τ-, με 

τ- πολλ- αρχαιότ- και με τ- 

ένδοξη ιστορία τ- τραβάει κά- 

θε χρόν- πολλ- ξέν- περηγητ- (τουρίστ- ).  

 

Η πιό καλ- εποχ- 

γιά ένα ταξίδ- στ- Ελλάδα είναι 

από τα μέσα τού Απριλίου ως 

τα μέσα του Μαΐου, γιατί τότε 

δέν κάν- ούτε πολύ κρύο ούτε 

πολλ- ζέστ- . 

Griechenland mit seinem gesunden 

Klima, dem 

klaren und blauen Himmel, 

mit seinen natürlichen Schönheiten und 

mit seinen Heilquellen, mit  

den vielen Altertümern und mit seiner 

ruhmreichen Geschichte zieht je- 

des Jahr viele fremde Reisende (Touristen) an. 

 

Die beste Jahreszeit 

für eine Reise nach Griechenland ist 

ab Mitte April bis 

Mitte Mai, weil es dann 

nicht sehr kalt ist (macht) noch  

sehr heiß  (viel Hitze). 

 

 

 

Lösungen: 

Η  Ελλάδα με το υγιεινό της  

κλίμα, το 

ξάστερο και γαλάζιο ουρανό,  

με τις φυσικές της ομορφιές και 

με τις ιαματικές πηγές της, με 

τις πολλές αρχαιότες και με τη 

ένδοξη ιστορία της τραβάει κά- 

θε χρόνο πολλους ξένους περηγητές 

(τουρίστες).  

 

Η πιό καλή εποχή 

γιά ένα ταξίδι στην Ελλάδα είναι 

από τα μέσα τού Απριλίου ως 

τα μέσα του Μαΐου, γιατί τότε 

δέν κάνει ούτε πολύ κρύο ούτε 

πολλή ζέστη. 

Griechenland mit seinem gesunden 

Klima, dem 

klaren und blauen Himmel, 

mit seinen natürlichen Schönheiten und 

mit seinen Heilquellen, mit  

den vielen Altertümern und mit seiner 

ruhmreichen Geschichte zieht je- 

des Jahr viele fremde Reisende (Touristen) an. 

 

Die beste Jahreszeit 

für eine Reise nach Griechenland ist 

ab Mitte April bis 

Mitte Mai, weil es dann 

nicht sehr kalt ist (macht) noch  

sehr heiß  (viel Hitze). 
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           δεκαπέντε 

Noch zwei Witze (αστεία)  

 

1. Μια γυναίκα  λέει στη φίλη της: 

    - Τι του (ihm) δίνεις του (dem) άντρα σου (deinem), όταν δεν  

       τρώει το φαγητό  που του (ihm) μαγειρεύεις /majiräwis/S.4, επειδή(weil) δεν του αρέσει;  

    - Του δίνω το σακάκι του και το καπέλο του, για να πάει να φάει έξω. 

Του δίνω το καπέλο του για να πάει να φάει έξω ich gebe ihm seinen Hut, damit er draußen 

essen geht (wörtl.: damit er gehe, dass er esse draußen -außerhalb-) 

 

     Eine Frau sagt zu ihrer Freundin: 

     -Was gibst du deinem Mann, wenn er nicht 

      das Essen isst, das du ihm gekocht hast, weil es ihm nicht schmeckt? 

     -Ich gebe ihm sein Jackett und seinen Hut, damit er nach draußen essen geht. 

2.  

Βρισκόμαστε στη Γαλλία κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Μέσα στο κουπέ ενός 

τρένου κάθονται ένας Γερμανός αξιωματικός και τρεις Γάλλοι. Ένας νεαρός χωρικός, μια 

ηλικιωμένη και μια νέα ωραία γυναίκα.  

Ξαφνικά και ενώ το τρένο περνά απο μια σκοτεινή σήραγγα, μέσα στο σκοτάδι ακούγεται ο 

ήχος ενός φιλιού και ενός χαστουκιού.  

Αμηχανία, κανείς δε μιλά, ο Γερμανός κρατά το κοκκινισμένο μάγουλο του και όλοι 

σκέφτονται:  

Ηλικιωμένη: Τον κερατά τον Γερμαναρά, πήγε να φιλήσει την κοπέλα και αυτή τον 

χαστούκισε!  

Κοπέλα: Το βλάκα τον Γερμανό πήγε να φιλήσει εμένα και φίλησε την γριά!  

Γερμανός: Πολύ έξυπνος αυτός ο Γάλλος! Φίλησε την κοπέλα, εγώ έφαγα το χαστούκι!  

Γάλλος: Ουφ! Ευτυχώς! Κανένας δεν κατάλαβε ότι εγώ φίλησα το χέρι μου και έριξα 

χαστούκι στο Γερμαναρά! 

Vokabeln 

 

βρίσκομαι sich befinden;   κατά τη διάρκεια + Gen. während; κατοχή f Besetzung 

αξιωματικός Offizier; χωρικός Dorfbewohner; ηλικιωμένη γυναίκα ältere Frau; 

ξαφνικά plötzlich; περνά eintreten (komm herein!); σήραγγα /siran
g
ga/ Tunnel; 

ήχος /icHos/ Klang, Schall, Geräusch; φιλί n Kuss; χαστούκι n Ohrfeige;  

αμηχανία Verlegenheit, Peinlichkeit; μάγουλο n /maghulo/ Wange; σκέφτομαι denken; 

κερατάς  Schurke; γερμαναράς  oller Deutscher; ρίχνω 1.Sg.Ind.Aor.Akt.  werfen 

 

Wir befinden uns in Frankreich während der deutschen Besetzung. Im Abteil eines Zuges 

sitzen ein deutscher Offizier und drei Franzosen. Ein junger Mann vom Dorf (ein junger 

Bauer), eine alte und eine junge schöne Frau. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%87%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%81%CE%AF%CF%87%CE%BD%CF%89#Greek
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              δεκαέξι 

 

Plötzlich -und während der Zug in einen dunklen Tunnel einfährt- hört man in der Dunkelheit 

das Geräusch von einem Kuss und einer Ohrfeige. 

Peinlich, niemand spricht; der Deutsche hält sich die gerötete Wange, und alle denken: 

Alte Frau: Der deutsche Schurke, ging das Mädchen zu küssen, und sie hat ihn geohrfeigt! 

Junge Frau: Der Idiot von einem Deutschen wollte mich küssen und küsste die alte Frau! 

Deutscher: Very clever dieser Franzose! Er küsste das Mädchen, ich aß die Ohrfeige! 

Franzose: Puh! Glück gehabt! Niemand merkte (verstand), dass ich meine Hand küsste und 

dem Deutschen eine Ohrfeige knallte! 

Übungen   

Wir bilden einige einfache Sätze, die sich aus dem Witz ableiten lassen. 

Όταν νύχτωσε, φοβήθηκα. Als es dunkel wurde, hatte ich Angst. 

Στο σκοτάδι, φοβήθηκα.  In der Dunkelheit hatte ich Angst. 

Άκουσα τον ήχο του ένα χαστούκι.   Ich hörte das Geräusch einer Ohrfeige. 

Η κυρία κοκκίνισε. Die Dame wurde rot. 

Εάν ήθελα να σε τρομάξω, θα σου διηγούμουν αυτό που ονειρεύτηκα (träumte) μερικές 

βδομάδες πριν. (διηγούμαι /dhigumä/ erzählen; τρομάζω erschrecken 

Wenn ich dich erschrecken wollte, würde ich dir das erzählen, was  ich vor ein paar Wochen 

geträumt habe. Oder:  

Αν ήθελα να σας τρομάξω, θα ήθελα να σας πω τι μου συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες για 

το τρένο. Wenn ich sie erschrecken wollte, würde ich ihnen sagen, was mir vor einigen 

Wochen im Zug passiert ist. 

Όταν το τρένο έφυγε από το τούνελ, ο Γερμανός ήταν κόκκινο στο πρόσωπο. Als der Zug den 

Tunnel verließ, war der Deutsche rot im Gesicht.  

Η ηλικιωμένη γυναίκα πίστευαν ότι ήθελε να φιλήσει το κορίτσι. Die alte Frau glaubte, dass 

er das Mädchen küssen wollte. 

Αλλά ο Γάλλος ήξερε ακριβώς τι είχε συμβεί. Aber der Franzose wusste genau, was 

geschehen war. 

Επαιξε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα   Er tat so, als ob nichts geschehen wäre. Oder: 

Κάνει έτσι, σαν να μην συνέβη τίποτα.. Er tut so, als wäre nichts passiert. 

 

 

 

 

 

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%CE%B1%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BD%CE%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BC%CE%B7%CE%BD
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%AF
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1
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           δεκαεφτά 

 

Wiederholung 

 

In den folgenden Sätzen sehen wir wieder einige Anwendungen von 

als (Bindewort, Konjunktion, das z.B. ein zeitliches Verhältnis anzeigt) 

Έκανα μπάνιο όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ich badete gerade, als das Telefon klingelte. 

Ακούγοντας το, αυτός χλώμιασε. Als er das hörte, wurde er blass. 

Καθώς επέστρεφα, το αυτοκίνητό μου είχε φύγει. Als ich zurückkam, war mein Auto weg. 

Ξύπνησα πρωί με έναν πόνο στο κεφάλι. Als ich heute Morgen aufstand, hatte ich 

Kopfschmerzen. (Ich stand heute Morgen mit einem Schmerz im Kopf auf.) 

Φαίνεται σα να γνώριζε την αλήθεια. Es scheint so, als ob er die Wahrheit wisse.  

 

Als = από beim Vergleich (nebenordnendes Bindewort, vgl. 7.8) 

 

Η Τουρκία ήταν ισχυρότερη απ' την Ελλάδα. Die Türkei war stärker als Griechenland. 

Η αληθινή φιλία είναι πολυτιμότερη από τα χρήματα. Echte Freundschaft ist mehr wert als 

Geld. 

Γενικά οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες. Im  Allgemeinen leben Frauen länger 

als Männer (7.9).  

Ο σκύλος τρέχει πιο γρήγορα από τον άνθρωπο. Ein Hund läuft schneller als ein Mensch. 

Το φως είναι γρηγορότερα από τον ήχο. Licht ist schneller als der Schall. 

Η γη είναι μικρότερη από τον ήλιο. Die Erde ist kleiner als die Sonne.  

 

Δε μου αρέσουν τα βιβλία με περισσότερες από πεντακόσιες σελίδες. Ich mag keine Bücher 

mit mehr als 500 Seiten.      σελίδα f Seite 

Δεν μου αρέσουν οι άνδρες με περισσότερα από πενήντα χρόνια. Ich mag keine Männer mit 

mehr als 50 Jahren.             χρόνος m Jahr 

Δεν μου αρέσουν οι γυναικες με  περισσότερα από τρία αυτοκίνητα. ... 

 

 

 

 

 

 


