
AUF EINEN BLICK

Ja./Nein. nä./’ochi. Ναι./’�	ι.
Vielleicht. ’issos. ’Ισως.
Bitte. paraka ’lo. Παρακαλώ.
Danke. äfchari’sto. Ευ	αριστώ.
Entschuldigung! si’gnomi! Συγνώµη!
Wie bitte? o’ristä? �ρίστε;
Ich verstehe Sie nicht. Dä sass katala’wäno. ∆ε σας καταλα�αίνω.
Bitte, wiederholen na to ksana’pite, Νά τ�  αναπείτε,
Sie es. paraka’lo. παρακαλώ.
Ich spreche nur mi’lo ’mono liga … Μιλώ µ�́ν� λίγα …
wenig …
Können Sie mir bo’ritä na mä woi’Tisätä Μπ�ρείτε να µε 
bitte helfen? paraka’lo? ��ηTήσετε, παρακαλώ;
Ich möchte … ’Tälo … Tέλω …
Das gefällt mir nicht. af’to Dän mu a’rässi. Αυτ�́ δεν µ�υ αρέσει.
Haben Sie …? ’ächätä … ’Ε	ετε …;
Wie viel kostet es? ’posso ko’stisi? Π�́σ� κ�στί'ει;
Wie viel Uhr ist es? ti ’ora ’inä? Τι ώρα είναι;
Heute/Morgen ‘simära/‘awrio Σὴµερα/Αύρι�

KENNENLERNEN

Guten Morgen! kali’mära! Καληµέρα!
Guten Tag! kali’mära!/’chärätä! Καληµέρα/+αίρετε!
Guten Abend! kali’spära! Καλησπέρα!

SPRACHFÜHRER GRIECHISCH

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



Hallo! Grüß dich! ’jassu! Γειά σ�υ!
Wie geht es Ihnen/dir? ’poss ’istä?/‘issä? Πώς είστε;/είσαι
Danke. Und Ihnen/dir? äfchari’sto. äs’sis/äs’si? Ευ	αριστώ. Εσείς/εσύ;?
Auf Wiedersehen! a’dio! Αντί�!
Tschüss! ’jassu! Γειά σ�υ!

UNTERWEGS

Auskunft
links/rechts aristä’ra/Däks’ja Αριστερά/∆ε ιά
geradeaus ef’Tia ΕυTεία
nah/weit ko’nda/makri’a Κ�ντά/Μακριά
Wie weit ist es ’posso makri’a ’inä ja …? Π�́σ� µακριά είναι 
zum/zur …? για …;
Ich möchte … mieten. ’Tälo na ni’kjasso … Θέλω να ν�ικιάσω …
… ein Auto … ’äna afto ’kinito ... ́ενα αυτ�κḉνητ�
… ein Fahrrad … ’äna po’D ilato ... ́ενα π�δήλατ�
… ein Boot … ’mia ’warka ... µια �άρκα
Bitte, wo ist …? paraka’lo, ’pu ’inä …? Παρακαλώ,

π�ύ είναι …;

Panne
Ich habe eine Panne. ’äpaTa zim’ja. ‘ΕπαTα 'ηµειά
Würden Sie mir bitte Ta bo’russatä na mu Θα µπ�ρ�ύσατε να µoυ 
einen Abschlepp- ’stilätä ’äna ’ochima στείλετε ένα �́	ηµα 
wagen schicken? ri’mulkissis? ρυµ�ύλκησης;
Wo ist hier in der ’pu i’parchi ä’Do kon’da Π�ύ υπάρ	ει εδώ κ�ντά 
Nähe eine Werkstatt? ’äna sinär’jio? ένα συνεργεί�;

Tankstelle
Wo ist bitte die ’pu ’inä, sass paraka’lo, Π�ύ είναι, σας 
nächste Tankstelle? to e’pomäno wensi- παρακαλώ, τ� επ�́µεν� 

’naD iko? �εν'ίνάδιk�;
Ich möchte … Liter … ’Tälo … ’litra … Θέλω … λίτρα …
… Normalbenzin. ap’li wän’sini. … απλή �εν'ίνη.
… Super./Diesel. ’supär./’disäl. … Σ�ύπερ./Ντή'ελ.
… bleifrei/verbleit. a’moliwD i/mä’moliwDo. … αµ�́λυ�δη/µε

µ�́λυ�δ�.
… mit … Oktan. mä ... o’ktanja. µε ... �κτανια.
Voll tanken, bitte. jä’mistä, paraka’lo. Γεµίστε, παρακαλώ.

Unfall
Hilfe! wo’iTja! Β�ήTεια!
Achtung!/Vorsicht! prosso’chi! πρ�σ�	ή!
Rufen Sie bitte ka’lästä, paraka’lo, Καλέστε, παρακαλώ,
schnell … ’grigora … γρήγ�ρα …
… einen Krankenwagen.’äna asTäno’foro. … ένα ασTεν�3�́ρ�.



… die Polizei. tin astino’mia. … την αστυν�µία.
… die Feuerwehr. tim piroswästi’ki ipirä’sia. … την πυρ�σ �εστικη

υπηρεσ ια.
Geben Sie mir ’pästä mu paraka’lo to Πέστε µ�υ παρακαλώ 
bitte Ihren Namen ’onoma kä ti D iäfTin’si τ� �́ν�µα και τη 
und Ihre Anschrift. sass. διευTυνσή σας.

ESSEN/UNTERHALTUNG

Wo gibt es hier pu i’parchi ä’Do Π�ύ υπάρ	ει εδώ 
ein gutes ’äna ka’lo ästia’torio? ενα καλ�́ εστιατ�́ρι�;
Restaurant?
Gibt es hier eine i’parchi ä’Do ta’wärna Yπάρ	ει εδώ τα�έρνα
gemütliche Taverne? mä ’anäti at’mosfära? µε ανετη ατµ�́σ3αιρα;
Reservieren Sie kra’tistä mas paraka’lo Κρατήστε µας 
uns bitte für heute ja ’simera to’wraD i ’äna παρακαλώ
Abend einen Tisch tra’päsi ja ’tässära ’atoma. για σήµερα τ� �ράδυ ένα 
für vier Personen. τραπέ'ι για 4 άτ�µα.
Bezahlen, bitte. paraka’lo, na pli’rosso. Παρακαλώ, να 

πληρώσω.
Das Essen war ausge- to faji’to ’itan äksäräti’ko. Τ� 3αγητ�́ ήταν 
zeichnet. ε αιρετικ�́.
Messer ma’chäri Μα	αίρι
Gabel pi’runi Πηρ�ύνι
Löffel ku’tali Κ�υτάλι
Teelöffel kuta’lakki Κ�υταλάkι

EINKAUFEN

Wo finde ich …? pu Ta wro …? Π�ύ Tα �ρω …;
Apotheke to farma’kio τ� 3αρµακεί�
Bäckerei to artopo’lio τ� αρτ�πωλεί�
Fotoartikel ta fotografi’ka ’iD i τα 3ωτ�γρα3ικά είδη
Kaufhaus to polika’tastima τ� π�λυκατάστηµα
Lebensmittel- to ka’tastima τ� κατάστηµα 
geschäft tro’fimon τρ�3ίµων
Markt i ajo’ra η αγ�ρά

ÜBERNACHTUNG

Können Sie mir bo’ritä paraka’lo na Μπ�ρείτε παρακαλώ 
bitte … empfehlen? mu si’stissätä να µ�υ συστήσετε …
… ein Hotel … ’äna ksänoDo’chio? … ένα  εν�δ�	εί�;
… eine Pension … ’mia pan’sjon? … µια πανσι�́ν;
Ich habe bei Ihnen ’äDo sä sas ’äklissa Εδώ σε σας έκλεισα 
ein Zimmer ’äna Do’matjo. ένα δωµάτι�.
reserviert.



Haben Sie noch ’ächätä a’kommi Do’matja ´Ε	ετε ακ�́µη δωµάτια 
Zimmer frei? ä’läfTära? ελεύTερα;
… für eine Nacht? ja mja ’nichta? … για µια νύ	τα
… für eine Woche? ja mja wDo’maDa? … για µια �δ�µάδα
Was kostet das ’posso ko’stisi to Π�́σ� κ�στί'ει τ� 
Zimmer mit … Do’matjo mä δωµάτι� µε …
… Frühstück? proi’no? … πρωιν�́;
… Halbpension? ’mäna ’jäwma? … µ’ένα γεύµα;

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Arzt
Können Sie mir einen bo’ritä na mu siss’tissätä Μπ�ρείτε να µ�υ 
guten Arzt empfehlen? ’änan ka’lo ja’tro? συστήσετε έναν καλ�́ 

γιατρ�́;
Ich habe hier ä’Do ’ächo ’ponnus. Εδώ έ	ω π�́ν�υς.
Schmerzen. 

Post
Was kostet … ‘posso ko’stisi … Π�́σ� κ�στί'ει …
… ein Brief … ’äna ’gramma … ένα γράµµα
… eine Postkarte … mja ’karta … µια κάρτα …
… nach Deutschland? ja ti järma’nia? … για τη Γερµανία;
Österreich/Schweiz? Afs’tria/Elwe’tia? Αυστρία/Ελ�ετία

ZAHLEN

0 mi’Dän µηδέν 20 ’ikossi είκ�σι
1 ’äna ένα 21 ’ikossi ’äna είκ�σι ένα
2 ’D io δύ� 22 ’ikossi’D io είκ�σι δύ�
3 ’tria τρία 30 tri’anda τριάντα
4 ’tässära τέσσερα 40 sa’randa σαράντα
5 ’pändä πέντε 50 pä’ninda πενήντα
6 ’äksi έ ι 60 ä’ksinda ε ήντα
7 ä’fta ε3τά 70 äwD�’minda ε�δ�µήντα
8 �’chto �	τώ 80 og’Donda �γδ�́ντα
9 ä’näa εννέα 90 änä’ninda ενενήντα

10 ’Däka δέκα 100 äka’to εκατ�́
11 ’ändäka έντεκα 200 D ia’kosja διακ�́σια
12 ’∂o∂äka δώδεκα 1000 ’chilia 	ίλια
13 Däka’tria δεκατρία 2000 ’D io chi’ljaDäs δύ� 	ιλιάδες
14 Däka’tässära δεκατέσσερα 10000 ’Däka chi’ljaDäsδέκα 	ιλιάδες
15 Däka’pändä δεκαπέντε
16 Däka’äksi δεκαέ ι 1/2 to ’äna ’Däftäro(τ�) ένα 
17 Däkaä’fta δεκαε3τά δεύτερ�
18 Däkao’chto δεκα�	τώ 1/4 to ’äna ’tätarto (τ�) ένα 
19 Däkaä’näa δεκαεννέα τέταρτ�


