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• Bücher aus Liebe zu Griechenland

Bei
γραμμή f.

Linie, Zeile, Gleis

spi

els

eit

Pl.: γραμμές

Θα της γράψω δυο γραμμές. Ich werde ihr ein paar Zeilen schreiben. e Ba
sis
Αυτή η γραμμή πηγαίνει στο κέντρο της πόλης. Diese Linie fährt ins Stadtzentrum.
wo
rtsc
Η γραμμές των τρένων θέλουν αλλαγή. Die Bahngleise müssen ausgewechselt werden.

γρασίδι n.

Gras, Rasen

gram-mí

Pl.: γρασίδια

→Syn: γκαζόν; χορτάρι (Planze)
Το γρασίδι το καλοκαίρι θέλει πολύ πότισμα.
Rasen brauchen im Sommer viel Bewässerung.

γραφείο n.

Büro, Amt

gra-fí-o
Pl.: γραφεία

Το γραφείο μου είναι στον τρίτο όροφο. Mein Büro liegt im dritten Stock.
Το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας βρίσκεται απέναντι από τη στάση του μετρό.
Das Arbeitsamt befindet sich gegenüber der U-Bahn-Station.

γράφω

schreiben

grá-fo

Της έγραψε πολλές φορές αλλά δεν απάντησε.
Er schrieb ihr viele Male, aber sie antwortete nicht.
Ο συγγραφέας έγραψε την πρώτη του ιστορία όταν ήταν έξι ετών.
Der Schriftsteller schrieb seine erste Geschichte, als er sechs Jahre alt war.
→έγραφα, έγραψα, έχω γράψει, θα γράψω

γρήγορος, -η, -ο

schnell

gra-sí-di

grí-go-ros

→λιβάδι = Wiese

→Ant.: αργός
Θα κάνω ένα γρήγορο ντους. Ich nehme schnell eine Dusche.
Γρήγορα θά 'ρθει η άνοιξη. Der Frühling ist bald da.
Είναι ο γρηγορότερος παίκτης που έχω δει ποτέ.
Er ist der schnellste Spieler, den ich je gesehen habe.

γριά → γέρος
γρίπη f.

Grippe

gri-pi
unveränd.

Δεν πήγε στη δουλειά επειδή είχε γρίπη.
Er ist nicht zur Arbeit gegangen, weil er Grippe hatte.

γυαλί n.

Glas (Material)

Pl.: γυαλιά

→Glas zum Trinken = ποτήρι; Fensterglas: τζάμι
Η επιφάνεια του τραπεζιού ήταν από γυαλί.
Die Tischplatte war aus Glas.

γυαλιά n./Pl.

Brille

ji-a-li-á
Nur Plural

φόρα επιτέλους τα γυαλιά σου, αφού δεν βλέπεις να διαβάσεις!
Setz endlich deine Brille auf, du siehst ja nichts beim Lesen!

γυμνάσιο n.

Gymnasium (in Griechenland Einheitsschule bis 10, ab 11. Klasse →λύκειο)

jim-ná-si-o

Οι μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο μπορούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο.
Die Schüler, die das Gymnasium beendet haben, können ihr Ausbildung an der
allgemeinbildenden Oberstufe oder an der beruflichen Oberstufe fortsetzen.

ji-a-lí

Pl.: γυμνάσια

γυμναστήριο n.

Turnhalle, Fitnessstudio

jim-nas-tí-ri-o
Pl.: γυμνστήρια

Ο αγώνας παίχτηκε στο γυμναστήριο. Der Wettkampf fand in der Turnhalle statt.
Το γυμναστήριο έχει όλο τον εξοπλισμό για μια ολοκληρωμένη προπόνηση.
Das Fitnessstudio hat die gesamte Ausrüstung für ein komplettes Training.

γυμνός, -ή, -ό

nackt, bloß

jim-nós

Aισθανόταν γυμνός χωρίς χρήματα. Ohne Geld fühlte er sich nackt.
Tα μικρόβια δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι .
Mikroben können wir mit bloßem Auge nicht sehen.

γυναίκα f.

Frau

Pl.: γυναίκες

→Ant.: άνδρας
Παλιά υπήρχαν χωριστά εκλογικά τμήματα ανδρών και γυναικών.
Früher gab es getrennte Wahllokale für Männer und Frauen.

γυναικείος, -α, -ο

weiblich

ji-ne-kí-os

Ψάχνω για γυναικείο παντελόνι μεγέθους 42.
Ich suche eine Damenhose in Größe 42.

γυρεύω

suchen

ji-né-ka

ji-ré-vo

→Syn: ψάχνω, ζητάω
Αυτό το βιβλίο το γύρευα καιρό. Dieses Buch suchte ich schon seit langem.
Τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα; Was hat die denn hier zu suchen?
Σε γυρεύουν στο τηλέφωνο. Du wirst am Telefon verlangt.
→γύρευα, γύρεψα, έχω γυρέψει,θα γυρέψω
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drei

τρεις, τρία

Eigentum

Dreieck

τρίγωνο n.

Eigentümer(in)

dreißig

τριάντα

lse
ιδιοκτήτης m., ιδιοκτήτρια
f.
it

eilig

βιαστικός, -ή, -ό

Dreistigkeit

θράσος n.

eilig haben

βιάζομαι

dringend

επείγων, -ουσα, -ον

Eimer

κουβάς m.

dritter Gang

τρίτη f.

ein

ένα

dritter,-e,-es

τρίτος, -η, -ο

Einbildung

φαντασία f.

Droge

ναρκωτικό n.

Eindruck

εντύπωση f.

Drohung

απειλή f.

einer, eine, ein

ένας, μία, ένα

drüben

απέναντι (gegenüber)
εκεί πέρα (da drüben)

einfach

απλός, -ή, -ό; εύκολος, -η, -ο;

Einfluss

επιρροή f.

Druck

πίεση f.(Last); εκτύπωση f. (Buch)

Eingang

είσοδος f.

drücken

πατώ

eingebildet

περήφανος, -η, -ο

Drucker

εκτυπωτής m.

eingeladen

καλεσμένος, -η, -ο

du

εσύ

Eingriff (med.)

επέμβαση f.

Duft

άρωμα n.

Einheit

dumm

χαζός, -ή, -ό

Dummheit

τρέλα f., βλακεία f., ανοησία f.

μονάδα f. (Maß)
ένωση f. (Vereinigung)
ενότητα f. (Zusammengehörigkeit)

dunkel

σκοτεινός, -ή, -ό

einige

μερικοί, -ές,- ά

Dunkelheit

σκοτάδι n.

Einkauf

ψώνια n./Pl.; αγορές f./Pl.

dünn

αδύνατος, -η, -ο

einladen

durch

διά, μέσω (mittels)

προσκαλώ, καλώ
κερνώ (spendieren)

Durcheinander

χαμός m.

Einladung

πρόσκληση f.

einlassen (sich)

μπλέκω

einlaufen

μπαίνω

einmal

κάποτε

einnehmen

καταλαμβάνω

Einrichtung

ίδρυμα n.

eins

ένα

einsam

μοναχός, -ή, -ό; έρημος, -η, -ο

Einsamkeit

μοναξιά f.

einsammeln

μαζέυω

Einschreiten

επέμβαση f.

einst

κάποτε

durcheinanderbrin. μπερδεύω, ανακατεύω
durcheinanderkom. μπερδεύω
Durchfahrt

πέρασμα n.

Durchfall

διάρροια f.

Durchgang

πέρασμα n., διάβαση f.

durchschnittlich

μέσος, -η, -ο

Durst haben

διψώ

Dusche

ντους n.

E

ie

eD

-GR

einsteigen

επιβιβάζομαι, ανεβαίνω

Ebene

επίπεδο n.

einstellen

προσλαμβάνω (Beruf)

echt

πραγματικός,-ή,-ό; αληθινός ,-ή,-ό

Einsturz

κατάρρευση f.

Ecke

γωνία f.

eintauchen

βουτάω

Ehe

γάμος m.

Eintritt

είσοδος f.

Ehefrau

σύζυγος f., γυναίκα f.

Eintrittskarte

εισιτήριο n.

ehemalig

πρώην

einverstanden

σύμφωνος, -η, -ο; εντάξει

Ehemann

σύζυγος m. , άντρας m.

einverstanden sein συμφωνώ

eher

μάλλον

Einwand

αντίρρηση f.

Ehre

τιμή f

Einwanderung

μετανάστευση f.

ehrlich

ειλικρινής , -ής, -ές

Einwohner

κάτοικος m.

Ei

αβγό n., αυγό n.

einzig

μόνος, -η, -ο ; μοναδικός, -ή, -ό

Eid

όρκος m.

einzigartig

μοναδικός, -ή, -ό

Eifersucht

ζήλια f.

Eis

πάγος m.; παγωτό m. (zu essen)

eifersüchtig sein

ζηλεύω

Eisen

σίδερο n.

eigener

δικός, -ή, -ό

eiskalt

παγωμένος, -η, -ο

Bei
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• Gebrauch von Imperfekt und Aorist
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urz sich
Das Imperfekt dient dazu, in der Vergangenheit abgeschlossene Vorgänge zu beschreiben. Diese haben
gra
m- m
entweder mehrfach wiederholt (iterativ)oder fanden statt (Begleithandlung), als plötzlich etwas passierte
atik
das neu Eintretende steht dann im Aorist.
Beispielsätze für Handlungen und Ereignisse im Imperfekt
Παλιά έτρεχα κάθε πρωί και ύστερα έκανα ένα ντους. Früher joggte ich jeden Morgen und duschte hinterher.
Αυτό το καλοκαίρι έκανα κάθε μέρα μπάνιο στη θάλασσα. Diesen Sommer badete ich jeden Tag im Meer.
Είχε πολλή κίνηση στο δρόμο χθες. Gestern gab es auf den Straßen viel Verkehr.
Όταν ήμουν παιδί, φοβόμουν πολύ στο κελάρι. Als ich klein war, hatte ich im Keller viel Angst.
Der Aorist beschreibt punktuelle Handlungen der Vergangheit. Sie waren von kurzer Dauer und wurden auch in
der Vergangenheit abgeschlossen. Im Deutschen werden diese Handlungen oder Ereignisse meist im Perfekt,
bisweilen auch im Imperfekt wiedergegeben.
Beispielsätze für Handlungen und Ereignisse im Aorist
Πέρυσι το χειμώνα ταξίδεψα στη Βιέννη. Im letzten Winter bin ich nach Wien gereist.
Έμαθες τα νέα για την Ελένη; Hast du die Neuigkeiten über Eleni gehört.
Το αυτοκίνητό του πουλήθηκε πολύ φτηνά. Sein Auto wurde sehr billig verkauft.
Ο κλέφτης πιάστηκε από την αστυνομία. Der Dieb wurde von der Polizei gefasst.
In vielen Satzgefügen wird im Nebensatz das Imperfekt, im Hauptsatz der Aorist genutzt. Hier erkennt man die
Funktion der beiden Vergangheitsformen sehr gut. Im Imperfekt steht die Begleithandlung, die schon länger
andauerte, als ein neues punktuelles Ereignis eintrat. Bei solchen Satzgefügen wird im Deutschen für beide
Zeiten das Imperfekt genutzt.
Beispielsätze für kombinierten Gebrauch von Imperfekt und Aorist
Καθόμουν στο μπαλκόνι και διάβαζα την εφημερίδα, όταν ξαφνικά άκουσα ένα μεγάλο θόρυβο.
Ich saß auf dem Balkon und las Zeitung, als ich plötzlich großen Lärm hörte.
Πήγα στο σινεμά, αλλά δεν έπαιζε το έργο που νόμιζα.
Ich ging ins Kino, aber da lief nicht der Film, den ich meinte.
Όταν έφτασα στο σπίτι της Μαρίας, αυτή έπαιζε πιάνο.
Als ich im Haus von Maria ankam, spielte sie Klavier.
Έσπασε το πόδι του τον Αύγουστο και για αυτό δεν πήγαινε για μπάνιο όλο το καλοκαίρι.
Er brach sich im August den Fuß, und deswegen ging er den ganzen Sommer nicht baden.
Παρόλο που έβρεχε όλη την ημέρα, παίξαμε τρεις ώρες γκολφ.
Obwohl es den ganzen Tag lang regnete, spielten wir drei Stunden Golf.
Einige Verben haben im Imperfekt und Aorist identische Formen, so dass die Zeiten nicht zu unterscheiden sind.
Die gebräuchlichsten dieser Verben sind έχω, είμαι, θέλω, κάνω.
Ήθελα να αγοράσω ένα καινούριο υπολογιστή, μα δεν είχα αρκετά λεφτά.
Ich wollte einen neuen Computer kaufen, aber ich hatte nicht genug Geld.

Schaubild Aktionsart Imperfekt, Aorist und Perfekt
Präsens

wiederholte (iterative) Handlung
Imperfekt
andauernde Begleithandlung
Aorist
punktuelle abgeschlossene Handlung

Handlung beginnt in Vergangenheit und reicht in Gegenwart

Perfekt
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Φρούριο στην Κέρκυρα 1806

Πυροβολισμοί στην Κέρκυρα

Schüsse auf Korfu

Ήμασταν μόλις δύο ώρες στο νησί, όταν ακούσαμε πυροβολισμούς στους δρόμους. Είχε
ξεσπάσει ένας καβγάς μεταξύ των Ελλήνων και
των Τούρκων. Αυτό αναμενόταν να γίνει εδώ και
αρκετό καιρό εξαιτίας της αγενούς και αλαζονικής1 συμπεριφοράς των Τούρκων.

Wir waren kaum zwei Stunden auf der Insel, als wir
in den Straßen Schüsse hörten. Ein Streit war
zwischen den Griechen und den Türken ausgebrochen. Dieses Ereignis war seit einiger Zeit wegen
des unverschämten und überheblichen Verhaltens
der Türken erwartet worden.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επτάνησος2 Πολιτεία
βρισκόταν τότε υπό την προστασία των Ρώσων
και των Τούρκων οι οποίοι είχαν στόλο3 σταθμευμένο στο λιμάνι της Κέρκυρας και μερικές φορές
οι Τούρκοι ναύτες είχαν την άδεια να κατέβουν
στη στεριά4 κατά τις ημέρες της Αγοράς. Το έκαναν πάντοτε ένοπλοι5 και τριγύριζαν αλαζονικά
στους δρόμους.

Es muss erwähnt werden, dass die aus sieben
Inseln bestehende Ionische Republik damals unter
dem Schutz der Russen und Türken stand, die
beide eine Flotte im Hafen von Korfu stationiert hatten, und manchmal durften türkische Seeleute an
Markttagen an Land gehen. Sie taten dies immer
bewaffnet und schlenderten in arroganer Manier
durch die Straßen.

Η άμεση αφορμή6 του καυγά είναι άγνωστη. Λένε
ότι ένας Τούρκος εκφράστηκε με ανάρμοστο7
τρόπο προς τη σύζυγο ενός κατοίκου της Κέρκυρας και ο σύζυγος αντέκρουσε8 την προσβολή με
φωνές και βαριά λόγια. Έπειτα πυροβολήθηκε
αμέσως από τον εξοργισμένο9 Τούρκο στη
μέση της πλατείας της Αγοράς. Ο δολοφόνος
σκοτώθηκε από έναν άλλο Έλληνα. Τώρα το όλο
θέμα έγινε σοβαρό και ξεκίνησε μία γενική
εξέγερση10.

Der direkte Anlass des Streites ist unbekannt. Man
sagt, dass ein Türke sich gegenüber der Frau eines
Korfuoten auf unangemessene Weise ausdrückte,
woraufhin der Ehemann die Beleidigung laut und
eindeutig zurückwies. Daraufhin wurde er sofort von
dem erzürnten Türken mitten auf dem Marktplatz
erschossen. Der Mörder wurde seinerseits von
einem anderen Griechen getötet. Nun wurde die
ganze Sache ernst, und ein allgemeiner Aufstand
brach los.

Ακούσαμε τους πυροβολισμούς από παντού. Η
περιέργεια μάς οδήγησε στην οροφή του σπιτιού
και μόλις αποφύγαμε τον τραυματισμό. Μερικές
σφαίρες που περνούσαν δίπλα μας κτύπησαν
στον τοίχο πολύ κοντά μας.

Wir hörten Pistolenschüsse von überall her. Die
Neugierde führte uns auf den Dachbalkon, und wir
entgingen der Verwundung nur knapp. Einige
Kugeln, die nahe an uns vorbeiflogen, trafen die
Wand ganz nah bei uns.

1 αλαζονικός - überheblich, arrogant 2 Επτάνησος - sieben Inseln 3 στόλος m. - Flotte 4 στεριά f. - Festland
5 ένοπλος - bewaffnet
6 αφορμή f. - Anlass 7 ανάρμοστος - unangemessen 8 αποκρούω - zurückweisen
9 εξοργισμένος - zornig, aufgebracht 10 εξέγερση f. - Aufstand
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