S PRACHFÜHRER G RIECHISCH

Milás elliniká?
»Sprichst du Griechisch?«
Dieser Sprachführer hilft Ihnen, die wichtigsten
Wörter und Sätze auf Griechisch zu sagen
Zur Erleichterung der Aussprache sind alle griechischen Wörter mit
einer einfachen Aussprache (in der mittleren Spalte) versehen.
Folgende Zeichen sind Sonderzeichen:
’ die nachfolgende Silbe wird betont
D wie englisches »th« in »the«, mit der Zungenspitze hinter den
Zähnen
T wie englisches »th« in »think«, mit der Zungenspitze zwischen den
Zähnen

AUF EINEN BLICK
Ja./Nein.
Vielleicht.
Bitte.
Danke.
Entschuldigung!
Wie bitte?
Ich verstehe Sie nicht.
Bitte, wiederholen
Sie es.
Ich spreche nur
wenig …
Können Sie mir
bitte helfen?
Ich möchte …
Das gefällt mir nicht.
Haben Sie …?
Wie viel kostet es?
Wie viel Uhr ist es?
Heute/Morgen

nä./’ochi.
’issos.
paraka ’lo.
äfchari’sto.
si’gnomi!
o’ristä?
D ä sass katala’wäno.
na to ksana’pite,
paraka’lo.
mi’lo ’mono liga …

Ναι./’Οχι.
’Ισως.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Συγνώµη!
Ορίστε;
∆ε σας καταλαβαίνω.
Νά το ξαναπείτε,
παρακαλώ.
Μιλώ µ όνο λίγα …

bo’ritä na mä woi’T isätä
paraka’lo?
’T älo …
af’to D än mu a’rässi.
’ächätä …
’posso ko’stisi?
ti ’ora ’inä?
‘simära/‘awrio

Μπορείτε να µε
βοηTήσετε, παρακαλώ;
Tέλω …
Αυτό δεν µου αρέσει.
’Εχετε …;
Πόσο κοστίζει;
Τι ώρα είναι;
Σὴµερ α/Αύριο

KENNENLERNEN
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!

kali’mära!
kali’mära!/’chärätä!
kali’spära!

Καληµέρα!
Καληµέρα/Χαίρετε!
Καλησπέρα!

Hallo! Grüß dich!
Wie geht es Ihnen/dir?
Danke. Und Ihnen/dir?
Auf Wiedersehen!
Tschüss!

’jassu!
’poss ’istä?/‘issä?
äfchari’sto. äs’sis/äs’si?
a’dio!
’jassu!

Γειά σου!
Πώς είστε;/είσαι
Ευχαριστώ. Εσείς/εσύ;?
Αντίο!
Γειά σου!

UNTERWEGS
Auskunft
links/rechts
geradeaus
nah/weit
Wie weit ist es
zum/zur …?
Ich möchte … mieten.
… ein Auto …
… ein Fahrrad …
… ein Boot …
Bitte, wo ist …?

’T älo na ni’kjasso …
’äna afto ’kinito
’äna po’D ilato
’mia ’warka
paraka’lo, ’pu ’inä …?

Panne
Ich habe eine Panne.
Würden Sie mir bitte
einen Abschleppwagen schicken?
Wo ist hier in der
Nähe eine Werkstatt?

’äpaT a zim’ja.
Ta bo’russatä na mu
’stilätä ’äna ’ochima
ri’mulkissis?
’pu i’parchi ä’D o kon’da
’äna sinär’jio?

aristä’ra/D äks’ja
ef’T ia
ko’nda/makri’a
’posso makri’a ’inä ja …?

Tankstelle
Wo ist bitte die
nächste Tankstelle?

’pu ’inä, sass paraka’lo,
to e’pomäno wensi’naD iko?
Ich möchte … Liter … ’T älo … ’litra …
… Normalbenzin.
ap’li wän’sini.
… Super./Diesel.
’supär./’disäl.
… bleifrei/verbleit.
a’moliwD i/mä’moliwD o.

… mit … Oktan.
Voll tanken, bitte.

mä ... o’ktanja.
jä’mistä, paraka’lo.

Unfall
Hilfe!
wo’iT ja!
Achtung!/Vorsicht!
prosso’chi!
Rufen Sie bitte
ka’lästä, paraka’lo,
schnell …
’grigora …
… einen Krankenwagen. ’äna asT äno’foro.

Αριστερά/∆εξιά
ΕυTεία
Κοντά/Μακριά
Πόσο µακριά είναι
για …;
Θέλω να νοικιάσω …
... ένα αυτοκḉνητο
... ένα ποδήλατο
... µια βάρκα
Παρακαλώ,
πού είναι …;

‘ΕπαTα ζηµειά
Θα µπορούσατε να µoυ
στείλετε ένα όχηµα
ρυµούλκησης;
Πού υπάρχει εδώ κοντά
ένα συνεργείο;

Πού είναι, σας
παρακαλώ, το επόµενο
βενζίνάδιkο;
Θέλω … λίτρα …
… απλή βενζίνη.
… Σούπερ./Ντήζελ.
… αµόλυβδη/µε
µόλυβδο.
µε ... οκτανια.
Γεµίστε, παρακαλώ.

ΒοήTεια!
προσοχή!
Καλέστε, παρακαλώ,
γρήγορα …
… ένα ασTενοφόρο.

… die Polizei.
… die Feuerwehr.

tin astino’mia.
tim piroswästi’ki ipirä’sia.

Geben Sie mir
bitte Ihren Namen
und Ihre Anschrift.

’pästä mu paraka’lo to
’onoma kä ti D iäfT in’si
sass.

… την αστυνοµία.
… την πυροσ βεστικη
υπηρεσ ια.
Πέστε µου παρακαλώ
το όνοµα και τη
διευTυνσή σας.

ESSEN/UNTERHALTUNG
Wo gibt es hier
ein gutes
Restaurant?
Gibt es hier eine
gemütliche Taverne?
Reservieren Sie
uns bitte für heute
Abend einen Tisch
für vier Personen.
Bezahlen, bitte.

pu i’parchi ä’D o
’äna ka’lo ästia’torio?

Πού υπάρχει εδώ
ενα καλό εστιατόριο;

i’parchi ä’D o ta’wärna
mä ’anäti at’mosfära?
kra’tistä mas paraka’lo
ja ’simera to’wraD i ’äna
tra’päsi ja ’tässära ’atoma.

Das Essen war ausgezeichnet.
Messer
Gabel
Löffel
Teelöffel

to faji’to ’itan äksäräti’ko.

Yπάρχει εδώ ταβέρνα
µε ανετη ατµ όσφαιρα;
Κρατήστε µας
παρακαλώ
για σήµερα το βράδυ ένα
τραπέζι για 4 άτοµα.
Παρακαλώ, να
πληρώσω.
Το φαγητό ήταν
εξαιρετικό.
Μαχαίρι
Πηρο ύνι
Κουτάλι
Κουταλάkι

paraka’lo, na pli’rosso.

ma’chäri
pi’runi
ku’tali
kuta’lakki

EINKAUFEN
Wo finde ich …?
Apotheke
Bäckerei
Fotoartikel
Kaufhaus
Lebensmittelgeschäft
Markt

pu Ta wro …?
to farma’kio
to artopo’lio
ta fotografi’ka ’iD i
to polika’tastima
to ka’tastima
tro’fimon
i ajo’ra

Πού Tα βρω …;
το φαρµακείο
το αρτοπωλείο
τα φωτογραφικά είδη
το πολυκατάστηµα
το κατάστηµα
τροφίµων
η αγορά

ÜBERNACHTUNG
Können Sie mir
bitte … empfehlen?
… ein Hotel …
… eine Pension …
Ich habe bei Ihnen
ein Zimmer
reserviert.

bo’ritä paraka’lo na
mu si’stissätä
’äna ksänoD o’chio?
’mia pan’sjon?
’äD o sä sas ’äklissa
’äna D o’matjo.

Μπορείτε παρακαλώ
να µου συστήσετε …
… ένα ξενοδοχείο;
… µια πανσιόν;
Εδώ σε σας έκλεισα
ένα δωµ άτιο.

Haben Sie noch
Zimmer frei?
… für eine Nacht?
… für eine Woche?
Was kostet das
Zimmer mit …
… Frühstück?
… Halbpension?

’ächätä a’kommi D o’matja
ä’läfT ära?
ja mja ’nichta?
ja mja wD o’maD a?
’posso ko’stisi to
D o’matjo mä
proi’no?
’mäna ’jäwma?

´Εχετε ακόµη δωµάτια
ελεύTερα;
… για µια νύχτα
… για µια βδοµάδα
Πόσο κοστίζει το
δωµάτιο µε …
… πρωινό;
… µ’ένα γεύµα;

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Arzt
Können Sie mir einen bo’ritä na mu siss’tissätä
guten Arzt empfehlen? ’änan ka’lo ja’tro?
Ich habe hier
Schmerzen.
Post
Was kostet …
… ein Brief …
… eine Postkarte …
… nach Deutschland?
Österreich/Schweiz?

ä’D o ’ächo ’ponnus.

Μπορείτε να µου
συστήσετε έναν καλό
γιατρό;
Εδώ έχω πόνους.

‘posso ko’stisi …
’äna ’gramma
mja ’karta
ja ti järma’nia?
Afs’tria/Elwe’tia?

Πόσο κοστίζει …
… ένα γράµµα
… µια κάρτα …
… για τη Γερµανία;
Αυστρία/Ελβετία

ZAHLEN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

mi’Dän
µηδέν
20 ’ikossi
είκοσι
’äna
ένα
21 ’ikossi ’äna
είκοσι ένα
’Dio
δύο
22 ’ikossi’Dio
είκοσι δύο
’tria
τρία
30 tri’anda
τριάντα
’tässära
τέσσερα
40 sa’randa
σαράντα
’pändä
πέντε
50 pä’ninda
πεν ήντα
’äksi
έξι
60 ä’ksinda
εξήντα
ä’fta
εφτά
70 äwDο’minda εβδοµήντα
ο’chto
οχτώ
80 og’Donda
ογδόντα
ä’näa
εννέα
90 änä’ninda
ενενήντα
’Däka
δέκα
100 äka’to
εκατό
’ändäka
έντεκα
200 Dia’kosja
διακόσια
’∂o∂äka
δώδεκα
1000 ’chilia
χίλια
Däka’tria
δεκατρία
2000 ’Dio chi’ljaDäs δύο χιλιάδες
Däka’tässära δεκατέσσερα 10000 ’Däka chi’ljaDäs δέκα χιλιάδες
Däka’pändä δεκαπέντε
Däka’äksi
δεκαέξι
1/2 to ’äna ’Däftäro (το) ένα
Däkaä’fta
δεκαεφτά
δεύτερο
Däkao’chto
δεκαοχτώ
1/4 to ’äna ’tätarto (το) ένα
Däkaä’näa
δεκαεννέα
τέταρτο

