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Willkommen in B1
1 Verbindungen

1.1b denken (an etw.), er denkt an etw., er 
hat an etw. gedacht

σκέφτομαι, θυμάμαι Beim Begriff „Freizeit“ denke ich an meinen 
Fußballverein.

einfallen, es fällt ein, es ist eingefallen έρχομαι στο νου Mir fiel bei diesem Thema sofort meine  
Familie ein.

enthalten, es enthält, es hwat enthalten περιέχω Unsere Sammlung enthält auch den Begriff 
„Liebe“.

in erster Linie κατά κύριο λόγο Menschen verbindet in erster Linie das Inte-
resse für die gleichen Themen.

die Grafik, -en γραφική απεικόνιση In der Grafik gibt es auch eine Kategorie 
„Familie“.

folgend εξής Folgende Begriffe habe ich gefunden: Liebe, 
Freizeit und Familie.

der Begriff, -e έννοια, όρος Einen Unterschied zwischen unseren Notizen 
gibt es beim Begriff „Literatur“.

der Ausdruck,Ausdrücke έκφραση Lernen Sie bitte die Ausdrücke.

festhalten, er hält fest, er hat festgehal-
ten *Η λέξη δεν υπάρχει στα κείμενα

Sie hält sich an einem Regal fest.

ganz αρκετά, πολύ Aktuelle Literatur interessiert mich ganz 
besonders.

die Sammlung, -en συλλογή Unsere Sammlung enthält auch den Begriff 
„Liebe“.

vor allem κυρίως, προ πάντων Menschen verbindet vor allem das Thema 
„Liebe“.

woran αυτό που Woran wir nicht gedacht haben, sind folgen-
de Themen: Literatur und Studium.

1.2 erinnern (sich an etw.), er erinnert sich 
an etw., er hat sich an etw. erinnert

θυμάμαι An die Brücke kann ich mich erinnern.

1.3a aufstehen, er steht auf, er ist aufge-
standen

σηκώνομαι (από το κρεβάτι) Peter steht immer sehr früh auf.

2 Sprachen verbinden

2.1a die Bildung μόρφωση Bildung ist mir sehr wichtig.

die Erinnerung, -en ανάμνηση Ich habe viele Erinnerungen an meine Groß-
mutter.

fühlen (sich), er fühlt sich, er hat sich 
gefühlt

αισθάνομαι Ich fühle mich auch in Deutschland zu  
Hause.

der Gedanke, -n σκέψη Meine Gedanken sind manchmal auch in 
Deutsch.

die Muttersprache, -n μητρική γλώσσα Für mich ist meine Muttersprache Heimat.

die Freiheit, -en ελευθερία In der Jugend wollen viele junge Erwachse-
ne mehr Freiheiten.

2.1b die Grenze, -n σύνορο, όριο Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt.

anderer,-e,-es άλλος Wie viele andere Wörter kennen Sie für „gehen“?

besonder- ιδιαίτερος Die Sprache ist eine besondere Eigenschaft 
des Menschen.
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die Eigenschaft, -en ιδιότητα Die Sprache ist eine besondere Eigenschaft 
des Menschen.

2.1c zweisprachig δίγλωσσος Ich bin zweisprachig aufgewachsen.

aufwachsen, er wächst auf, er ist aufge-
wachsen

μεγαλώνω Ich bin zweisprachig aufgewachsen.

belegen, er belegt, er hat belegt κλείνω θέση Ich habe schon einen Kurs in Spanisch  
belegt.

interessieren (an D) ενδιαφέρω An meinem Studium interessiert mich be-
sonders, dass ich später Menschen helfen 
kann.

2.2a weltweit σε όλο τον κόσμο Viele Millionen Menschen weltweit  
sprechen und lernen Deutsch.

das Nomen, - ουσιαστικό Das Wort „Tasche“ ist ein Nomen.

feminin θηλυκός Das Wort „Tasche“ ist feminin.

maskulin αρσενικός Das Wort „Name“ ist maskulin.

einsilbig μονοσύλλαβος Im Duden stehen vier einsilbige Wörter, die 
auf -nf (z. B. Senf ) enden.

der Senf μουστάρδα Im Duden stehen vier einsilbige Wörter, die 
auf -nf (z. B. Senf) enden.

erscheinen, er erscheint, er ist erschienen εκδίδομαι, κυκλοφορώ Es erscheinen weltweit viele Bücher auf Deutsch.

die Wahrscheinlichkeit, -en πιθανότητα Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 

der Wasserskisportclub, -s σύλλογος θαλάσσιου σκι Der Begriff „Wassersportskiclub“ enthält alle 
Vokale in alphabetischer Reihenfolge.

der Vokal, -e φωνήεν Der Begriff „Wassersportskiclub“ enthält alle 
Vokale in alphabetischer Reihenfolge.

der Konsonant, -en σύμφωνο Der Buchstabe „K“ ist ein Konsonant.

alphabetisch αλφαβητικός Der Begriff „Wasserskisportclub“ enthält alle 
Vokale in alphabetischer Reihenfolge.

2.3a wie viel- πόσοι, πόσες, πόσα Wie viele Sprachen sprechen Sie?

die Meinung, -en γνώμη Was ist Ihrer Meinung nach die schwerste 
Sprache?

meiner Meinung nach κατά τη γνώμη μου Das ist meiner Meinung nach ganz falsch.

bereisen, er bereist, er hat bereist γυρίζω, ταξιδεύω Wie viele Länder haben Sie in Ihrem Leben 
bereits bereist?

Russisch ρωσικά Meine Muttersprache ist Russisch.

2.4 interessieren (sich für etw.), er interes-
siert sich für etw., er hat sich für etw. 
interessiert

ενδιαφέρομαι Ich interessiere mich für Architektur.

daher γι'αυτό (το λόγο) Ich interessiere mich für Architektur. Daher 
mag ich Berlin sehr gern.

tun (zu tun haben mit), er hat zu tun 
mit, er hatte zu tun mit

έχω να κάνω, σχετίζομαι (με 
κάτι)

Dieses Foto hat etwas mit Kultur zu tun.
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1 Zeitpunkte

die Dauer διάρκεια Die Dauer eines Wimpernschlags ist 0,1  
Sekunde.

das Funksignal, -e σήμα ασύρματου Das Funksignal vom Mars bis zur Erde 
braucht 19,4 Minuten.

der Mars Άρης Das Funksignal vom Mars bis zur Erde 
braucht 19,4 Minuten.

die Nanosekunde, -n νανοδευτερόλεπτο Die Dauer eines Rechenschritts am Compu-
ter ist 0,4 Nanosekunden.

die Pulsdauer σφυγμός, διάρκεια σφυγμού Die typische Pulsdauer eines Menschen ist 1 
Sekunde.

der Rechenschritt, -e βήμα υπολογισμού Die Dauer eines Rechenschritts am Compu-
ter ist 0,4 Nanosekunden.

der Wimpernschlag, "-e βλεφάρισμα, ανοιγοκλείσιμο 
των ματιών

Die Dauer eines Wimpernschlags ist 0,1  
Sekunde.

die Eintagsfliege, -n εφήμερο [έντομο που ζει 
ελάχιστο διάστημα]

Die Eintagsfliege lebt 1-3 Tage.

die Lebenserwartung προσδόκιμος χρόνος ζωής Die Lebenserwartung eines Deutschen ist 
80 Jahre.

die Taschenmaus, "-e ποντικάκι [της οικογένειας 
των ετερομυϊδων]

Die Taschenmaus schläft 20 Stunden am Tag.

1 Zeitgefühl - gefühlte Zeit

1.1a die Wartezeit, -en ώρα αναμονής In der Wartezeit am Bahnhof lese ich ein 
Buch und trinke Kaffee.

das Zeitdokument, -e ιστορικό ντοκουμέντο Der Bericht ist ein wichtiges und emotiona-
les Zeitdokument.

der Zeitdruck πίεση χρόνου Vor meinen Prüfungen habe ich jedes Mal 
großen Zeitdruck.

1.1b der S-Bahnhof, "-e σταθμός προαστιακού 
σιδηροδρόμου

Ich mag das Foto vom S-Bahnhof, weil es 
sehr dynamisch aussieht.

merken, er merkt, er hat gemerkt αντιλαμβάνομαι, προσέχω Wenn ich mit Patienten arbeite, merke ich 
die Zeit kaum.

sobald (αμέσως) μόλις Sobald ich von der Arbeit nach Hause kom-
me, ändert sich mein Zeitgefühl.

das Zeitgefühl αίσθηση χρόνου Sobald ich von der Arbeit nach Hause kom-
me, ändert sich mein Zeitgefühl.

vergehen, er vergeht, er ist vergangen περνάω Im Urlaub vergeht die Zeit zu schnell.

1.2c dahinschleichen, er schleicht dahin, er 
ist dahingeschlichen

αργοκυλάω Wenn es langweilig ist, schleicht die Zeit 
dahin.

stillstehen, er steht still, er hat stillge-
standen

παραμένω στάσιμος Im Matheunterricht habe ich das Gefühl, dass 
die Zeit stillsteht.

wie im Flug [μεταφ.] πολύ γρήγορα Mit meinen Freunden vergeht die Zeit wie 
im Flug.

2 Wo bleibt die Zeit?

2.1b ahnen, er ahnt, er hat geahnt φαντάζομαι, υποθέτω Wir haben geahnt, dass wir viel Zeit für die 
Arbeit verwenden.

der Liebling, -e μεγάλη αγάπη, αδυναμία Auch dem Liebling der Deutschen, dem 
Auto, wird viel Zeit geschenkt.
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durchschnittlich κατά μέσο όρο Zwei Jahre und sechs Monate sitzen wir in 
unserem Leben durchschnittlich in einem Auto.

derselbe, dieselbe, dasselbe ο ίδιος Dieselbe Zeit brauchen wir zum Waschen 
und Bügeln.

deutlich ξεκάθαρα, σαφώς Deutlich weniger Zeit bekommen unsere 
Kinder von uns.

all όλοι, όλες, όλα All die Wörter, die ich gelernt habe, sind sehr 
nützlich.

die Arbeitspause, -n διάλειμμα από την εργασία Die Arbeitspausen dauern acht Wochen.

der/
die

Wissenschaftler,- / Wissenschaftlerin, 
-nen

επιστήμονας Wissenschaftler fragen, ob wir zu viel Zeit 
haben.

2.1d erstaunt έκπληκτος Ich war erstaunt, dass wir so viel Zeit im 
Auto verbringen.

überrascht sein, er ist überrascht, er war 
überrascht

είμαι έκπληκτος, απορώ Ich war überrascht, wie gut mein Deutsch 
schon ist.

klar sein, es ist klar, es war klar είναι σαφές / φανερό Es ist klar, dass mein großer Bruder schneller 
laufen kann als ich.

2.3 das Zärtlichsein τρυφερότητα Man sollte sich Zeit zum Zärtlichsein neh-
men.

das Katzekitzeln γαργάλημα της γάτας Zeit zum Katzekitzeln!

2.6a gleichzeitig ταυτόχρονα Ich kann nicht gleichzeitig lesen und Radio 
hören.

twittern, er twittert, er hat getwittert τουϊτάρω, γράφω στο twitter Meine Freundin twittert jeden Tag.

das Instrument, -e όργανο Ich spiele kein Instrument.

3 Zeitgeschichte

3.1b entdecken, er entdeckt, er hat entdeckt ανακαλύπτω Wir wollen gemeinsam Berlin entdecken.

das Wahrzeichen, - έμβλημα, σύμβολο Das Brandenburger Tor ist das wichtigste 
Wahrzeichen der Stadt.

regieren, er regiert, er hat regiert κυβερνώ König Friedrich Wilhelm II. regierte Preußen.

der Reichskanzler, - καγκελάριος της 
αυτοκρατορίας

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler Reichs-
kanzler.

marschieren, er marschiert, er ist mar-
schiert

παρελαύνω Die Nationalsozialisten marschierten nach 
ihrer Machtübernahme durch das Branden-
burger Tor.

die Machtübernahme ανάληψη της εξουσίας Die Nationalsozialisten marschierten nach 
ihrer Machtübernahme durch das Branden-
burger Tor.

der Zweite Weltkrieg Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος

Der Zweite Weltkrieg begann am 1. Septem-
ber 1939.

der Weltkrieg, -e παγκόσμιος πόλεμος Der Zweite Weltkrieg begann am 1. Septem-
ber 1939.

der Überfall, "-e επίθεση, επιδρομή Der Zweite Weltkrieg begann am 1. Septem-
ber 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf 
Polen.

stark έντονα, [μεταφ.] πάρα πολύ Das Brandenburger Tor wurde im Krieg stark 
beschädigt.

beschädigen, er beschädigt, er hat be-
schädigt

προκαλώ ζημιές Das Brandenburger Tor wurde im Krieg be-
schädigt.
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besiegen, er besiegt, er hat besiegt νικώ (κάποιον) Am 8. Mai 1945 wurden die Deutschen  
besiegt.

befreien, er befreit, er hat befreit απελευθερώνω Am 8. Mai 1945 wurden die Deutschen  
befreit.

der Staat, -en κράτος 1949 wurden die beiden deutschen Staaten, 
die Bundesrepublik und die DDR, gegründet.

der Ostteil, -e ανατολικό τμήμα Der Ostteil von Berlin wurde von der Berli-
ner Mauer vom Westteil getrennt.

der Westteil, -e δυτικό τμήμα Der Ostteil von Berlin wurde von der Berli-
ner Mauer vom Westteil getrennt.

der Ost-Berliner, - κάτοικος του Ανατολικού 
Βερολίνου

Ost-Berliner durften nicht mehr nach West-
Berlin einreisen.

das Symbol, -e σύμβολο Das Brandenburger Tor ist ein Symbol für 
den Kalten Krieg.

der Krieg, -e πόλεμος Am 8. Mai 1945 war der Krieg beendet.

d. h. (= das heißt) αυτό σημαίνει, δηλαδή Das Brandenburger Tor ist ein Symbol für 
den Kalten Krieg, d.h. die Auseinanderset-
zung zwischen den USA und der UdSSR.

die Auseinandersetzung, -en διαμάχη, αντιπαράθεση Der Kalte Krieg war die Auseinandersetzung 
zwischen den USA und der UdSSR.

Ost (Osten) Ανατολή Deutschland wurde in Ost und West geteilt.

West (Westen) Δύση Deutschland wurde in Ost und West geteilt.

die Großmacht, "-e μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη Die USA sind eine Großmacht.

hunderttausend- εκατοντάδες χιλιάδες 1989 fiel die Mauer und hunderttausende 
Berliner feierten.

wiedervereinigen, er wiedervereinigt, 
er hat wiedervereinigt

επανενώνω Am 3. Oktober 1990 wurden die beiden 
deutschen Staaten wiedervereinigt.

die 1990er δεκαετία του 90 In den 1990er Jahren feierten zum ersten 
Mal Technobegeisterte die Loveparade.

der/
die

Technobegeisterte, -n φανατικός οπαδός της 
μουσικής techno

In den 1990er Jahren feierten zum ersten 
Mal Technobegeisterte die Loveparade.

die Loveparade παρέλαση αγάπης In den 1990er Jahren feierten zum ersten 
Mal Technobegeisterte die Loveparade.

die Fußballweltmeisterschaft, -en παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου

Die Fußballweltmeisterschaft 2006 war für 
Deutschland ein Höhepunkt.

der Fußballfan, -s φίλαθλος, οπαδός  
(ποδοσφαίρου)

2006 trafen sich die Fußballfans am Bran-
denburger Tor.

das Silvesterfeuerwerk πρωτοχρονιάτικα 
πυροτεχνήματα

Der Höhepunkt ist jedes Jahr das Silvester-
feuerwerk am Brandenburger Tor.

3.2a preußisch πρωσικός Der preußische König war Friedrich Wilhelm II.

das Synonym, -e συνώνυμο „Monarch“ ist ein Synonym für „König“.

der/
die

Monarch, -en / Monarchin, -nen μονάρχης König Friedrich Wilhelm II. war ein deutscher 
Monarch.

3.3 die Teilung χωρισμός, διαίρεση Die Teilung Deutschlands war schwer für die 
Menschen.

zerstören, er zerstört, er hat zerstört καταστρέφω Im Zweiten Weltkrieg wurde das Branden-
burger Tor fast zerstört.
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der West-Berliner, - Δυτικοβερολινέζος Die West-Berliner wohnten im Westteil von 
Berlin.

das Silvester παραμονή πρωτοχρονιάς Silvester wird am 31.12. gefeiert.

3.4a die Demonstration, -en διαδήλωση In Berlin findet eine Demonstration gegen 
den Klimawandel statt.

versuchen, er versucht, er hat versucht προσπαθώ Wir haben versucht, einen Fernseher zu 
finden.

sprachlos (ich war sprachlos) άφωνος (έμεινα με το στόμα 
ανοιχτό)

Ich war sprachlos, als die Mauer fiel.

3.8 damals τότε Damals habe ich gerne mit meinen Freun-
den gespielt.

das Ereignis, -se γεγονός An welches Ereignis können Sie sich noch 
erinnern?

extrem εξαιρετικά Dieses Ereignis war extrem traurig für die 
ganze Familie.

still ήσυχος In der Nacht ist es immer sehr still draußen.

4 Nachdenken über Zeit

4.2a der/
die

Besucher, - / Besucherin, -nen επισκέπτης Besucher hören in der Kirche einen Orgelton.

der Orgelton, "-e ήχος εκκλησιαστικού 
οργάνου

Besucher hören in der Kirche einen Orgelton.

momentan αυτή τη στιγμή Momentan ertönen dis, ais und e.

der Amerikaner, - Αμερικάνος Der Komponist des Konzerts ist Amerikaner.

ertönen, es ertönt, es ist ertönt ηχώ, ακούγομαι Momentan ertönen dis, ais und e.

unter der Woche μέσα στην εβδομάδα, τις 
καθημερινές

Besucht man St. Burchardi unter der Woche, 
kann man den Klang in Ruhe genießen.

in Ruhe με την ησυχία του Besucht man St. Burchardi unter der Woche, 
kann man den Klang in Ruhe genießen.

der Hörer, - ακροατής Sehr geehrte Hörer, Sie hören nun eine Re-
portage.

4.2c das Musikprojekt, -e μουσικό πρότζεκτ Das Musikprojekt verbindet Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.

die Vergangenheit παρελθόν Das Musikprojekt verbindet Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.

der Konzertbesucher, - επισκέπτης συναυλίας Der Konzertbesucher bekommt ein Gefühl 
für langsam und schnell. 

4.3a nah κοντά Der nächste Supermarkt ist ganz nah bei 
meiner Wohnung.

reich πλούσιος Er verdient in seinem neuen Job sehr viel 
Geld und ist jetzt reich.

der/
die

Narr, -en / Närrin, -nen τρελός Ein Narr kann ein Clown sein – oder jemand, 
der nicht nachdenkt, bevor er etwas macht.

4.3b schmelzen, er schmilzt, er ist geschmolzen λιώνω Eis schmilzt in der Sonne.

Ü Übungen

Ü1a die Toncollage, -n κολάζ ήχων Hören Sie die Toncollage.

Ü3a berufstätig εργαζόμενος Meine Mutter ist berufstätig.

das Zeitproblem, -e πρόβλημα με τον χρόνο Ich habe nicht erwartet, Zeitprobleme zu 
bekommen.
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zeitlos διαχρονικός Richtig gute Bücher sind zeitlos.

rechtzeitig εγκαίρως Ich muss rechtzeitig los, um den Bus zu er-
reichen.

das Zeitmanagement διαχείριση χρόνου Mein Zeitmanagement ist miserabel.

Ü4a die Umfrage, -n δημοσκόπηση Bitte machen Sie bei dieser Umfrage mit.

unterstützen, er unterstützt, er hat unter-
stützt

υποστηρίζω Welches Foto unterstützt den Text?

das Tattoo, -s τατουάζ Gestern habe ich mein Tattoo bekommen.

der Berg, -e βουνό Wenn ich auf dem Berg stehe, fühle ich mich 
gut.

das Urlaubsziel, -e προορισμός των διακοπών Ich will endlich am Urlaubsziel ankommen.

unendlich ατελείωτος Elf Stunden im Flugzeug sind unendlich lang!

Ü4b das Tattoostudio, -s στούντιο τατουάζ Frau Neitzel arbeitet in einem Tattoostudio.

Ü 5a bügeln, er bügelt, er hat gebügelt σιδερώνω Ich muss noch die Wäsche bügeln.

Ü 7a verwenden, verwendet, er hat verwendet χρησιμοποιώ Die meiste Zeit des Lebens verwenden die 
Deutschen für ihre Arbeit.

ergeben, er ergibt, er hat ergeben έχω ως αποτέλεσμα Die Summe der Arbeitspausen ergibt bereits 
acht Wochen.

benötigen, er benötigt, er hat benötigt χρειάζομαι Für Waschen und Bügeln benötigen die 
Deutschen neun Monate.

die Summe,-n σύνολο, άθροισμα Die Summe der Arbeitspausen ergibt bereits 
acht Wochen.

Ü9b zelten, er zeltet, er hat gezeltet κατασκηνώνω Wir wollen am Wochenende zusammen zelten.

Ü12 das Lieblingslied, -er αγαπημένο τραγούδι Mein Lieblingslied ist von einer amerikani-
schen Band.

Ü13a die Sauna, Saunen σάουνα Wenn ich in der Sauna sitze, denke ich nach.

Ü 
15a

der Höhepunkt,-e ζενίθ Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat er 
aufgehört.

die Hauptstadt,"-e πρωτεύουσα Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.

gründen, er gründet, er hat gegründet ιδρύω Wann wurde die Weimarer Republik gegrün-
det?

Ü 16a das Plakat, -e αφίσα, πλακάτ Viele hatten Plakate dabei.

die Reisefreiheit ελευθερία να ταξιδεύει κανείς Wir hörten, dass es jetzt Reisefreiheit gibt.

die Veränderung,-en αλλαγή Wir hofften damals sehr auf politische Ver-
änderung.

geschehen, es geschieht, es ist gesche-
hen

συμβαίνει, γίνεται Was dann am 9. November geschah, konnte 
ich kaum glauben.

die Reaktion, -en αντίδραση Wie war ihre erste Reaktion auf die Nachricht?

Ü18 die Karaoke-Bar, -s μπαρ με καραόκε Wir trafen uns in einer Karaoke-Bar.

Ü19 der Winterschlaf χειμερία νάρκη Wie lange hält der Igel Winterschlaf?

der Igel, - σκαντζόχοιρος Wie lange hält der Igel Winterschlaf?

der Floh, "-e ψύλλος Wie lange dauert das Leben eines Flohs?

Ü20a die Kunst, "-e τέχνη Ich interessiere mich sehr für Kunst.

beeindruckend εντυπωσιακός Das Projekt fand ich beeindruckend.

Ü Zertifikatstraining

das Holzhaus, "-er ξύλινο σπίτι Wir haben in einem Holzhaus gewohnt.

erschöpft κατάκοπος, εξαντλημένος Wir kamen total erschöpft am Haus an.
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begeistert ενθουσιασμένος Ich war erst gar nicht begeistert.

das Häuschen,- σπιτάκι Die Toilette war draußen in einem Häuschen.

das Herzfenster, - παράθυρο σε σχήμα καρδιάς Die Toilettentür hatte ein Herzfenster!

heizen, er heizt, er hat geheizt ζεσταίνω, θερμαίνω Wir hatten einen Holzofen, um zu heizen.

der Holzofen, "- ξυλόσομπα Wir hatten einen Holzofen, um zu heizen.

frieren, er friert, er hat/ist gefroren παγώνω Das Eis war gefroren.

das Loch, "-er τρύπα Wir mussten ein Loch ins Eis machen.

abenteuerlich περιπετειώδης Das war ein abenteuerlicher Urlaub.

das Baumaterial, -ien οικοδομικό υλικό Er hat alle Baumaterialien selbst auf den 
Berg getragen.

der Sommermonat, -e καλοκαιρινός μήνας In den Sommermonaten ist es sehr schön 
dort.

usw. (= und so weiter) και τα λοιπά Man kann auch ohne Strom, Heizung usw. 
leben.

jedenfalls πάντως, εν πάση περιπτώσει Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem 
Urlaub.

vermissen, er vermisst, er hat vermisst νοσταλγώ, μου λείπει Ich habe nichts vermisst.

anstrengend κουραστικός Das war heute ein besonders anstrengender 
Tag.

die Zeitreise, -n ταξίδι στο χρόνο Es war wie eine Zeitreise!



11

2 Alltag

der Haushalt, -e νοικοκυριό, δουλειές του 
σπιτιού

In unserer WG müssen alle den Haushalt 
machen.

der Streit καβγάς Mit meinen Eltern habe ich ziemlich oft Streit.

der Platz, "-e θέση Gestern habe ich im Fitnessstudio keinen 
Platz im Aerobic-Kurs gefunden.

die Überstunde, -n υπερωρία Mein Freund muss immer viele Überstun-
den machen.

ertragen, er erträgt, er hat ertragen αντέχω, ανέχομαι In der Nähe der Autobahn müssen die  
Bewohner viel Lärm ertragen.

die Warteschlange,-n ουρά (αναμονής) Ich stehe schon seit einer Stunde in der  
Warteschlange.

1 Alltagsprobleme

1.1 die Mama, -s μαμά Hallo Mama, sei nicht sauer, aber ich habe 
meinen Schlüssel verloren.

der Strafzettel, - κλήση Ich habe gestern einen Strafzettel bekom-
men.

höchstens το πολύ Ich stehe höchstens seit zwei Minuten hier.

der Anschlusszug, "-e τρένο ανταπόκρισης Ich verpasse meinen Anschlusszug in Frank-
furt.

nachsehen, er sieht nach, er hat nach-
gesehen

κοιτάζω, ελέγχω Einen Moment, bitte, ich sehe mal nach.

die EC-Karte, -n τραπεζική κάρτα Oh je, meine EC-Karte ist gesperrt!

sperren, er sperrt, er hat gesperrt μπλοκάρω Oh je, meine EC-Karte ist gesperrt!

die Geheimzahl, -en απόρρητος προσωπικός 
αριθμός

Du hast sicher die Geheimzahl falsch einge-
geben.

1.2 die Politesse, -n δημοτική αστυνόμος Die Politesse lässt den Falschparker fahren.

der/
die

Falschparker/in, -/-nen παραβάτης στάθμευσης Die Politesse lässt den Falschparker fahren.

die Strafe, -n [εδώ] πρόστιμο Er muss keine Strafe zahlen.

lautlos αθόρυβος Tanja hat ihr Handy auf lautlos gestellt.

der Bankkunde, -n πελάτης τράπεζας Der Bankkunde empfiehlt, sich an das Perso-
nal der Bank zu wenden.

das Personal προσωπικό Der Bankkunde empfiehlt, sich an das Perso-
nal der Bank zu wenden.

wenden (sich wenden an), er wendet 
sich an, er hat sich an … gewandt

απευθύνομαι Der Bankkunde empfiehlt, sich an das Perso-
nal der Bank zu wenden.

1.3 ärgern (sich über etw.), er ärgert sich 
über etw., er hat sich über etw. geärgert

εκνευρίζομαι Worüber ärgern Sie sich nicht?

 einparken, er parkt ein, er hat einge-
parkt

παρκάρω Meine Mutter kann besser einparken als 
mein Vater.

 stören, er stört, er hat gestört ενοχλώ Es stört mich, wenn jemand laut isst.

nervig finden, er findet nervig, er hat 
nervig gefunden

βρίσκω εκνευριστικό Ich finde es nervig, wenn es im Deutschkurs 
zu laut ist.

stressig finden, er findet stressig, er hat 
stressig gefunden

βρίσκω αγχωτικό Ich finde es stressig, viel zu arbeiten.
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2 Notfälle

2.1a tun (für jmdn.), er tut für jmdn., er hat für 
jmdn. getan

κάνω (για κάποιον) Was kann ich für Sie tun?

darum γι'αυτό (το λόγο) Ich habe meine EC-Karte verloren, darum 
möchte ich sie sperren.

beantragen, er beantragt, er hat bean-
tragt

ζητώ, κάνω αίτηση (για κάτι) Sie müssen eine neue Karte beantragen.

ausfüllen, er füllt aus, er hat ausgefüllt συμπληρώνω Bitte füllen Sie dieses Formular aus.

das Formular, -e έντυπο Bitte füllen Sie dieses Formular aus.

zuschicken, er schickt zu, er hat zuge-
schickt

στέλνω, αποστέλλω Die neue Karte wird Ihnen zugeschickt.

wie lange πόσο (καιρό) Wie lange dauert es, bis ich die neue Karte 
erhalte?

die Quittung, -en απόδειξη Füllen Sie bitte diese Quittung aus.

der Personalausweis, -e (αστυνομική) ταυτότητα Haben Sie Ihren Personalausweis dabei?

abheben, er hebt ab, er hat abgehoben σηκώνω (χρήματα) Ich möchte bitte 200 Euro abheben.

die Anzeige, -n [εδώ] μήνυση Ich möchte Anzeige erstatten.

Anzeige erstatten, er erstattet Anzeige, 
er hat Anzeige erstattet

καταθέτω μήνυση Ich möchte Anzeige erstatten.

setzen (sich), er setzt sich, er hat sich 
gesetzt

κάθομαι, παίρνω θέση Setzen Sie sich bitte!

erst einmal πρώτα, καταρχήν Sie müssen erst einmal das Protokoll unter-
schreiben.

stehlen, er stiehlt, er hat gestohlen κλέβω Mein Handy wurde gerade gestohlen.

das Geburtsdatum, Geburtsdaten ημερομηνία γέννησης Bitte nennen Sie mir Ihr Geburtsdatum,  
ihren Geburtsort und Ihre Adresse.

der Geburtsort, -e τόπος γέννησης Bitte nennen Sie mir Ihr Geburtsdatum,  
ihren Geburtsort und Ihre Adresse.

das Überseekolleg, -e [φοιτητική εστία στο 
Αμβούργο]

Ich wohne jetzt im Überseekolleg.

beteiligt συμμέτοχος, αναμεμειγμένος Wer war an diesem Überfall beteiligt?

die Buslinie, -n λεωφορειακή γραμμή Ich war in der Buslinie 232.

anstossen, er stößt an, er hat angestossen σκουντώ Ein Mann stieß mich beim Aussteigen an.

gekleidet ντυμένος Der Mann war gut gekleidet.

deswegen γι'αυτό (το λόγο) Ich hatte ein komisches Gefühl. Deswegen 
habe ich mein Handy gesucht.

unterschreiben, er unterschreibt, er hat 
unterschrieben

υπογράφω Sie müssen das Protokoll unterschreiben.

polizeilich αστυνομικός Sie bekommen noch eine Kopie der polizei-
lichen Anzeige.

2.4a der Ausweis, -e ταυτότητα Ich habe meinen Ausweis verlegt, deshalb 
habe ich ein Problem.

verlegen, er verlegt, er hat verlegt δεν θυμάμαι πού έχω βάλει 
(κάτι)

Ich habe meinen Ausweis verlegt, deshalb 
habe ich ein Problem.

2.5a der Beamte, -n δημόσιος υπάλληλος Sie begrüßen den Beamten.

fragen (nach etw.), er fragt nach etw., er 
hat nach etw. gefragt

ρωτάω, ζητάω Der Beamte fragt nach der Adresse des 
Mannes.
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das Detail, -s λεπτομέρεια Der Beamte fragt nach weiteren Details.

bitten (um etw.), er bittet um etw., er 
hat um etw. gebeten

ζητάω Er bittet Sie um Ihre Unterschrift.

2.5b darstellen, er stellt dar, er hat darge-
stellt

περιγράφω, εκθέτω Sie müssen das Problem gut darstellen.

das Anliegen, - αίτημα Er erklärt dem Beamten sein Anliegen.

2.6a der Diebstahl, "-e κλοπή Sie gehen zur Polizei und zeigen den Dieb-
stahl an.

3 Stress un Beruf?

3.1b auffressen, er frisst auf, er hat aufge-
fressen

κατατρώω, καταβροχθίζω Frisst Ihr Job Sie auf?

das Gewissen, - συνείδηση Viele Menschen haben immer ein schlechtes 
Gewissen.

der/
die

Werbetexter, - / die Werbetexterin, -nen συγγραφέας διαφημιστικών 
κειμένων

Wiebke Staude ist Werbetexterin von Beruf.

die Werbebranche, -n διαφημιστικός κλάδος Sie arbeitet in der Werbebranche.

letzt- τελευταίος Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jah-
ren stark verändert.

die Regel, -n κανόνας Ich habe drei Regeln, die mir helfen.

das Sportstudio, -s γυμναστήριο Ich gehe mindestens zweimal pro Woche ins 
Sportstudio.

der/
die

Architekt, - / die Architektin, -nen αρχιτέκτονας Ich habe damals als Architekt mit eigenem 
Büro gearbeitet.

der Auftrag, "-e εντολή, παραγγελία Deswegen habe ich alle Aufträge angenom-
men.

annehmen, er nimmt an, er hat ange-
nommen

αναλαμβάνω Deswegen habe ich alle Aufträge angenom-
men.

voranbringen, er bringt voran, er hat 
vorangebracht

προωθώ Das hat mich vorangebracht.

langfristig μακροπρόθεσμα Langfristig war das aber nicht gut.

verschieben, er verschiebt, er hat ver-
schoben

μεταθέτω Arzttermine habe ich verschoben, abends 
saß ich über wichtigen Bauplänen.

der Bauplan, "-e οικοδομικό σχέδιο Arzttermine habe ich verschoben, abends 
saß ich über wichtigen Bauplänen.

die Absage, -n αρνητική απάντηση Freunde haben sich nach der fünften Absa-
ge nicht mehr gemeldet.

wachrütteln, er rüttelt wach, er hat 
wachgerüttelt

ταρακουνώ, ξυπνώ (κάποιον) Das hat mich wachgerüttelt.

mittlerweile εν τω μεταξύ Mittlerweile arbeite ich in einem großen  
Architektenbüro.

das Architektenbüro, -s αρχιτεκτονικό γραφείο Mittlerweile arbeite ich in einem großen  
Architektenbüro.

die Kinderkrankenschwester, -n νοσοκόμα για παιδιά Die Arbeit als Kinderkrankenschwester ist 
nicht immer leicht.

die Kinderklinik, -en παιδική κλινική Meine Arbeit in der Kinderklinik ist nicht 
immer leicht.

der Nachtdienst νυχτερινή βάρδια Ich habe oft Nachtdienst.
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konzentrieren (sich), er konzentriert 
sich, er hat sich konzentriert

συγκεντρώνομαι Ich muss mich konzentrieren, denn es dür-
fen keine Fehler passieren.

körperlich σωματικός Es ist körperlich und manchmal auch psy-
chisch schwere Arbeit.

psychisch ψυχικός Es ist körperlich und manchmal auch psy-
chisch schwere Arbeit.

tief βαθύς, ουσιαστικός Das gibt meinem Leben einen tieferen Sinn.

der Ausgleich εξισορρόπηση Nach der Arbeit brauche ich einen Aus-
gleich.

guttun, er tut gut, er hat gutgetan κάνω καλό, ωφελώ Yoga tut mir gut.

die Work-Life-Balance ισορροπία δουλειάς και ζωής Ich habe eine ziemlich gute Work-Life-
Balance.

3.1c der Stressfaktor, -en παράγοντας που δημιουργεί 
στρες

Zu viel Arbeit ist ein Stressfaktor.

3.2a der Feierabend σχόλασμα, ελεύθερο βράδυ Na dann, einen schönen Feierabend!

gestresst αγχωμένος Das letzte Mal war ich richtig gestresst, als 
ich zwei Stunden im Stau gestanden habe.

4 gute Ratschläge

4.3 die Kondition φυσική κατάσταση Ich habe keine Kondition.

5 Lachen ist gesund!

5.1a bestätigen, er bestätigt, er hat bestätigt επιβεβαιώνω Wissenschaftler haben bestätigt, was wir 
schon immer vermutet haben. 

vermuten, er vermutet, er hat vermutet υποθέτω Wissenschaftler haben bestätigt, was wir 
schon immer vermutet haben. 

das Blut αίμα „Lachen macht gutes Blut“ ist ein italieni-
sches Sprichwort.

nun τώρα Nun liefern Studien einen Beweis für die 
Theorie.

liefern, er liefert, er hat  geliefert προσκομίζω Nun liefern Studien einen Beweis für die 
Theorie.

der Beweis, -e απόδειξη Der wissenschaftliche Beweis kommt aus 
einer neuen Studie.

menschlich ανθρώπινος Lachen löst im menschlichen Organismus 
biochemische Prozesse aus.

der Organismus, Organismen οργανισμός Lachen löst im menschlichen Organismus 
biochemische Prozesse aus.

biochemisch βιοχημικός Lachen löst im menschlichen Organismus 
biochemische Prozesse aus.

auslösen, er löst aus, er hat ausgelöst προκαλώ, θέτω σε λειτουργία Lachen löst im menschlichen Organismus 
biochemische Prozesse aus.

die Psyche, -n ψυχή Lachen beeinflusst den Körper und die  
Psyche positiv.

beeinflussen, er beeinflusst, er hat be-
einflusst

επηρεάζω, επιδρώ Lachen beeinflusst den Körper und die  
Psyche positiv.

der Effekt, -e αποτέλεσμα Wenn man oft lacht, kommt es zu diesem 
Effekt.

5.1b bezeichnen, er bezeichnet, er hat be-
zeichnet

ονομάζω, χαρακτηρίζω „Wissenschaftler“ bezeichnet Personen, die 
forschen oder in der Wissenschaft tätig sind.
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tätig sein, er ist tätig, er war tätig εργάζομαι, απασχολούμαι „Wissenschaftler“ bezeichnet Personen, die 
forschen oder in der Wissenschaft tätig sind.

die Darstellung, -en περιγραφή, παρουσίαση Ein Artikel ist eine kurze Darstellung zu  
einem Thema.

das Lebewesen, - ζωντανός οργανισμός Organismus bedeutet Lebewesen.

die Gesamtheit, -en σύνολο Die Psyche ist die Gesamtheit des menschli-
chen Fühlens, Empfindens und Denkens.

das Empfinden αίσθηση, αντίληψη Die Psyche ist die Gesamtheit des menschli-
chen Fühlens, Empfindens und Denkens.

die Reaktion, -en αντίδραση Ein Effekt ist eine Reaktion oder Folge.

5.2b lächeln, er lächelt, er hat gelächelt χαμογελώ Einmal lächeln macht zehn Jahre jünger.

verlängern, er verlängert, er hat verlän-
gert

παρατείνω Lachen verlängert das Leben.

5.3 der Kreißsaal, Kreißsäle αίθουσα τοκετών Fahren Sie bitte schnell zum Kreißsaal!

anhalten, er hält an, er hat angehalten σταματώ Sofort anhalten!

Ü Übungen

Ü1a der Fahrradhändler, - έμπορος ποδηλάτων Der Fahrradhändler kann mein Fahrrad re-
parieren.

Ü2b die Langeweile πλήξη, ανία Im Deutschunterricht habe ich nie Langeweile.

Ü4a bemerken, er bemerkt, er hat bemerkt παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι Haben Sie denn vorher etwas bemerkt?

Ü6a der Online-Dienst, -e διαδικτυακή υπηρεσία Ich sperre die EC-Karte mit einem Online-
Dienst.

anstoßen, er stößt an, er hat angesto-
ßen

χτυπάω Ich habe jemanden mit dem Fahrrad ange-
stoßen.

Ü7a der Nerv, -en νεύρο Sie hat abends wegen ihres Jobs kaum noch 
Nerven.

Ü7a kaum noch Nerven haben δεν έχω πια δύναμη Sie hat abends wegen ihres Jobs kaum noch 
Nerven.

Ü10a der Stressreport, -s έκθεση σχετικά με το άγχος Im Stressreport stehen die größten Stress-
faktoren.

die Hauptursache,-n κύρια αιτία Nicht die Menge an Arbeit ist die Hauptur-
sache für Stress im Job.

die Verantwortung,-en ευθύνη Viele bekommen im Job mehr Verantwor-
tung.

die Herausforderung,-en πρόκληση Die Balance zwischen Beruf und Freizeit wird 
dabei zu einer großen Herausforderung.

der Erwartungsdruck πίεση λόγω προσδοκιών Junge Menschen stehen unter einem hohen 
Erwartungsdruck.

Ü11b das Berufsfeld, -er επαγγελματικό περιβάλλον / 
πεδίο

In meinem Berufsfeld haben es junge Fami-
lien sehr schwer.

der Termindruck πίεση λόγω δεσμευτικών 
προθεσμιών

In meinem Beruf ist Termindruck normal.

Ü13a der Wochenenddienst, -e εφημερία το σαββατοκύριακο Ich habe Nacht- und Wochenenddienste.

die Balance ισορροπία Die Balance zwischen Beruf und Privatleben 
ist schwierig.

Ü15a das Informationsblatt, -ä-er ενημερωτικό φυλλάδιο Lesen Sie das Informationsblatt zur Stress-
bewältigung.
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die Stressbewältigung αντιμετώπιση του στρες Richtige Stressbewältigung ist wichtig für 
das Privatleben.

das Stresssymptom, -e σύμπτωμα στρες Manche Menschen zeigen Stresssymptome 
wie Bauchschmerzen.

pflegen, er pflegt, er hat gepflegt φροντίζω Pflegen Sie Ihre Familie und Ihren Freundes-
kreis!

die Stärke, -n δυνατό σημείο Denken Sie an Ihre Erfolge und Stärken!

Ü16a der Schreibtischstuhl, "-e καρέκλα γραφείου Ich muss mir einen besseren Schreibtisch-
stuhl kaufen.

Ü17a das Deo, -s αποσμητικό Kauf dir mal ein anderes Deo!

Ü17b der Frauenzeitschrift-Artikel, - άρθρο σε γυναικείο περιοδικό Lesen Sie den Frauenzeitschrift-Artikel.

dringend επειγόντως Du sollstest dringend sieben Kilo abnehmen.

abnehmen,  er nimmt ab, er hat abge-
nommen

χάνω βάρος, αδυνατίζω Du sollstest dringend sieben Kilo abnehmen.

die Frisur, -en κόμμωση Kommentare zur Frisur sind immer gefähr-
lich.

der Geruch, "-e μυρωδιά Ein Deo hilft gegen schlechten Geruch.

endlich επιτέλους Wann bekommst du endlich ein Kind?

sich Sorgen machen (um jdn./um etw.), 
er macht sich Sorgen, er hat sich Sor-
gen gemacht

ανησυχώ Ich mache mir Sorgen um meine Freundin, 
weil sie müde aussieht.

grundsätzlich βασικά Grundsätzlich gilt, dass man höflich sein 
sollte.

Ü18 das Taschengeld χαρτζιλίκι Mein kleiner Bruder möchte mehr Taschen-
geld.

einziehen, er zieht ein, er hat eingezogen κρατώ, δεν επιστρέφω Der EC-Automat hat meine Karte eingezogen!

Ü20 der Clown, -s κλόουν, παλιάτσος Die Clowns schenken Kindern ein Lachen.

das Zeichen,- σημάδι Lachen ist ein Zeichen für Freude.

der Mut θάρρος, κουράγιο Verlieren Sie Ihren Mut nicht!

das Heim,-e ίδρυμα Elternlose Kinder leben in Heimen.

die Traurigkeit λύπη, θλίψη Weinen ist ein Zeichen für Traurigkeit.

erleichtern διευκολύνω Die Clowns erleichtern den kleinen Patien-
ten die Zeit im Krankenhaus.

Ü20b die Therapie, -n θεραπεία Die Therapie ist vielleicht schmerzhaft.

schmerzhaft επώδυνος Die Therapie ist vielleicht schmerzhaft.

der Künstler, - καλλιτέχνης Van Gogh ist ein faszinierender Künstler.

die Freude,-n χαρά Die Clowns bringen ein wenig Freude in den 
grauen Alltag.

die Spende,-n δωρεά Ihre Spende ist wichtig!

die Kontodaten (Pl.) στοιχεία (τραπεζικού) 
λογαριασμού

Die Kontodaten finden Sie online.
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3 Männer - Frauen - Paare

die Sportsendung, -en αθλητική εκπομπή Ich sehe gerne Sportsendungen mit meiner 
Freundin.

die Ledertasche, -n δερμάτινη τσάντα Ich schenke meinem Vater eine Ledertasche 
zum Geburtstag.

der Kochtopf, "-e κατσαρόλα Nudeln kocht man am besten in einem  
großen Kochtopf.

das 4-Ohren-Modell, -e μοντέλο τεσσάρων αυτιών 
[= τεσσάρων πλευρών  
επικοινωνίας]

Lies die Informationen zum 4-Ohren-Modell 
der Kommunikation.

1 Männer und Frauen

1.1a das Klischee, -s κλισέ, στερεότυπο Dass Frauen nicht Autofahren können, ist 
ein Klischee.

eher … als μάλλον πιο πολύ από … Männer sehen eher Sportsendungen als 
Frauen.

weiblich θηλυκός Kosmetik ist ein typisch weibliches Produkt.

männlich ανδρικός Ich glaube, dass Sportsendungen typisch 
männlich sind.

passen (zu), er passt zu, er hat zu … 
gepasst

ταιριάζω Sportsendungen passen zu Männern und 
Frauen.

1.1c schlicht απλός, λιτός Meine Kamera ist schwarz und schlicht.

1.3 zappen, er zappt, er hat gezappt κάνω ζάπινγκ Er setzt sich vor den Fernseher und zappt 
durch die Programme.

das Boxen πυγμαχία, μποξ Eigentlich ist es egal, ob Fußball, Boxen oder 
Formel-1 läuft.

die Formel-1 φόρμουλα ένα [αγώνες 
αυτοκινήτων]

Eigentlich ist es egal, ob Fußball, Boxen oder 
Formel-1 läuft.

sprechen (über etw.), er spricht über 
etw., er hat über etw. gesprochen

μιλάω, συζητώ (για κάτι) Sprechen Sie mit Männern nicht über Ihre 
Gefühle.

unmännlich μη αρρενωπός, όχι 
ανδροπρεπής

Das ist unmännlich.

unsensibel αναίσθητος, χωρίς 
ευαισθησία

Männer reden nicht nur wenig, sie sind auch 
unsensibel.

die Seite, -n (gute/schlechte Seiten haben) [εδώ] πλευρά (έχω καλές/
κακές πλευρές)

Aber sie haben auch ihre guten Seiten.

unkompliziert απλός, όχι περίπλοκος Sie sind unkompliziert.

der Kleinwagen, - μικρό αυτοκίνητο Sie will ihren Kleinwagen in eine fünf Meter 
lange Parklücke einparken.

die Parklücke, -n κενό για παρκάρισμα Sie will ihren Kleinwagen in eine fünf Meter 
lange Parklücke einparken.

orientieren (sich), er orientiert sich, er 
hat sich orientiert

προσανατολίζομαι Sie haben große Probleme, sich zu orientieren.

wiederfinden, er findet wieder, er hat 
wiedergefunden

ξαναβρίσκω Schuhgeschäfte finden sie jedoch mühelos 
wieder.

jedoch όμως, ωστόσο Schuhgeschäfte finden sie jedoch mühelos 
wieder.

mühelos χωρίς κόπο Schuhgeschäfte finden sie jedoch mühelos 
wieder.
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der Kumpel, - φιλαράκι, κολλητός Es ist nicht in Ordnung, dass Sie sich mit Ih-
ren Kumpeln zum Bier treffen.

gefühlvoll συναισθηματικός, στοργικός Frauen sind gefühlvoll und erziehen die 
Kinder.

erziehen, er erzieht, er hat erzogen ανατρέφω, μεγαλώνω Frauen sind gefühlvoll und erziehen die Kinder.

2 Frauen und Männerberufe 

2.1a hoch υψηλός Hier sehen Sie ausgewählte Berufe mit  
hohem Frauenanteil.

der Frauenanteil, -e ποσοστό γυναικών Hier sehen Sie ausgewählte Berufe mit  
hohem Frauenanteil.

der/
die

Kosmetiker/in, -/-nen αισθητικός Mein Onkel geht immer zum Kosmetiker.

die Hauswirtschaft οικιακή οικονομία In der Schule wird auch Hauswirtschaft  
unterrichtet.

die Ernährungswirtschaft οικονομία τροφίμων Ich habe einen Abschluss in Ernährungs-
wirtschaft.

die Krankenpflege περίθαλψη, νοσηλεία Sie möchte Karriere in der Krankenpflege 
machen.

der Männeranteil, -e ποσοστό ανδρών Hier sehen sie ausgewählte Berufe mit ho-
hem Männeranteil.

der Metallbauberuf, -e μεταλλουργία Der Metallbauberuf ist für Männer attrakti-
ver als für Frauen.

der Anlagenbauberuf, -e κατασκευή εγκαταστάσεων Mein Bruder überlegt, ob er Karriere im  
Anlagenbauberuf machen möchte.

der Elektroberuf, -e επάγγελμα του ηλεκτρολόγου Findest du den Elektroberuf interessant?

der/
die

Maler/in, -/-nen ελαιοχρωματιστής Sie macht eine Ausbildung zur Malerin und 
Lackiererin.

der/
die

Lackierer/in, -/-nen βαφέας Sie macht eine Ausbildung zur Malerin und 
Lackiererin.

der/
die

Berufskraftfahrer/in, -/-nen επαγγελματίας οδηγός Berufskraftfahrer müssen oft an der Auto-
bahn schlafen.

2.1b der Frauenberuf, -e γυναικείο επάγγελμα Kosmetikerin ist ein typischer Frauenberuf.

der Männerberuf, -e ανδρικό επάγγελμα Das ist ein typischer Männerberuf.

2.2a biologisch βιολογικός Es gibt keine biologischen Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen.

2.2b Recht haben, er hat Recht, er hatte Recht έχω δίκιο Da haben Sie Recht.

genauso sehen (etw.), er sieht etw. ge-
nauso, er hat etw. genauso gesehen

το βλέπω ακριβώς έτσι Das sehe ich genauso.

widersprechen, er widerspricht, er hat 
widersprochen

διαφωνώ, αντιλέγω Der Talkshow-Moderator widerspricht  
seinem Gast.

nicht sagen können, er kann nicht sa-
gen, er konnte nicht sagen

δεν μπορώ να πω Das kann man so nicht sagen.

2.3a kümmern (sich um etw./jdn.), er küm-
mert sich um etw./jdn., er hat sich um 
etw./jdn. gekümmert

νοιάζομαι, φροντίζω Die Mutter kümmert sich sehr gut um die 
Kinder.

aufwändig χρονοβόρος Nach dem Schulabschluss machte sie die 
aufwändige Ausbildung zur Pilotin.
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der/
die

Steward/ess, -s/-en αεροσυνοδός Alle denken immer, dass sie Stewardess ist.

selbstbewusst με αυτοπεποίθηση Aber sie hat gelernt, selbstbewusst zu sein.

spotten, er spottet, er hat gespottet κοροϊδεύω Seine alten Kollegen spotten über ihn.

der/
die

Kindergärtner/in, -/-nen νηπιαγωγός Kindergärtner ist ein typischer Frauenberuf.

vorbeikommen, er kommt vorbei, er ist 
vorbeigekommen

περνάω από …, επισκέπτομαι Kommen Sie vorbei, wenn Sie Ihren Weg 
gehen wollen.

die Kampagne, -n καμπάνια, εκστρατεία Der Flyer ist von einer Kampagne zur freien 
Berufswahl.

die Berufswahl επιλογή επαγγέλματος Der Flyer ist von einer Kampagne zur freien 
Berufswahl.

3 Über Paare sprechen

3.1a die Partnerschaft, -en σχέση Leben Sie in einer Partnerschaft?

alleine μόνος Warum leben so viele Menschen alleine?

wünschen (sich), er wünscht sich, er hat 
sich gewünsch

επιθυμώ Wünschen Sie sich Kinder?

glauben (an etw.), er glaubt an etw., er 
hat an etw. geglaubt

πιστεύω (σε κάτι) Ich glaube an die große Liebe.

der Großstadtmensch, -en κάτοικος μεγαλούπολης Drei Großstadtmenschen berichten über die 
Liebe.

trennen (sich), er trennt sich, er hat sich 
getrennt

χωρίζω Wir haben uns getrennt; seitdem bin ich 
Single.

seitdem από τότε Wir haben uns getrennt; seitdem bin ich 
Single.

heutig σημερινός In der heutigen Zeit geht alles so schnell.

die Veränderung, -en αλλαγή In der heutigen Zeit gibt es ständig Verän-
derungen.

kompliziert πολύπλοκος Für den Partner ist es oft kompliziert, da mit-
zukommen.

vernünftig λογικός Viele Paare schaffen es nicht, vernünftig mit-
einander zu reden.

miteinander ο ένας με τον άλλον Viele Paare schaffen es nicht, vernünftig mit-
einander zu reden.

sinnvoll σκόπιμος, χρήσιμος Es ist sinnvoll, ehrlich zueinander zu sein.

die Beziehung,-en σχέση, δεσμός Ich wünsche mir auch wieder eine Bezie-
hung.

verständnisvoll με / γεμάτος κατανόηση Es ist mir wichtig, eine verständnisvolle 
Freundin zu haben.

einsam μόνος, μοναχικός Ich habe keine Angst, einsam zu sein.

verstehen (sich), sie verstehen sich, sie 
haben sich verstanden

συνενοούμαι Meine Tochter und ich verstehen uns gut.

3.1b der Kinderwunsch επιθυμία να αποκτήσω παιδί Viele Paare haben einen Kinderwunsch.

3.2a sinnlos άσκοπος, χωρίς νόημα Zu viel Lernen ist sinnlos.

unehrlich ανειλικρινής Ich bin niemals unehrlich zu meiner besten 
Freundin.

unromantisch πεζός, μη ρομαντικός Mein Freund ist total unromantisch.
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unkritisch χωρίς κριτικό πνεύμα Sie ist unkritisch, wenn es um die Partner-
wahl geht.

verständnislos χωρίς κατανόηση Mein Vater ist manchmal verständnislos, 
wenn ich von meinen Problemen erzähle.

humorlos χωρίς χιούμορ Unser Mathelehrer war immer humorlos.

3.3 der Salsakurs, -e μαθήματα salsa Wir gehen Sonntag gemeinsam zum Salsakurs.

3.5 der Abwasch πλύσιμο των πιάτων Die Eltern kochen und die Kinder machen 
den Abwasch.

das Bett machen, er macht das Bett, er hat 
das Bett gemacht

στρώνω το κρεβάτι Früher hat meine Mutter jeden Morgen 
mein Bett gemacht.

gießen, er gießt, er hat gegossen ποτίζω Vergiss nicht, die Blumen zu gießen!

die Wäsche μπουγάδα Wasch bitte die Wäsche.

runterbringen, er bringt runter, er hat 
runtergebracht

κατεβάζω κάτω Hast du schon den Müll runtergebracht?

wegbringen, er bringt weg, er hat weg-
gebracht

πηγαίνω (κάτι) στα σκουπίδια, 
πετάω

Jemand muss noch die Flaschen wegbringen.

4 Paare lieben - Paare streiten

4.1a eindeutig ξεκάθαρος, σαφής Kommunikation ist einfach und eindeutig.

festhalten, er hält fest, er hat festgehal-
ten

καταγράφω Die vier Seiten einer Nachricht sind im Mo-
dell festgehalten.

das Kraut, "-er βότανο Der Mann sieht Kräuter in der Soße.

das Grüne πράσινο, πρασινάδα Was ist das Grüne in der Soße?

die Ebene, -n επίπεδο Personen verstehen Nachrichten auf vier Ebenen.

das Modell, -e μοντέλο In dem Modell geht es um Kommunikation 
und Missverständnisse.

das Missverständnis, -se παρεξήγηση In dem Modell geht es um Kommunikation 
und Missverständnisse.

der Psychologe, -n ο ψυχολόγος Nach dem Psychologen Schulz von Thun hat 
eine Nachricht vier Ebenen.

die Psychologin, -nen η ψυχολόγος Die Psychologin arbeitet mit Menschen.

vgl. (= vergleiche) παράβαλε, σύγκρινε Die vier Ebenen einer Nachricht (vgl. Grafik 5) 
sind sehr wichtig für die Kommunikation.

der Sender, - πομπός Der Sender sagt einen Satz, den der Empfän-
ger verstehen muss.

der Empfänger, - δέκτης Der Sender sagt einen Satz, den der Empfän-
ger verstehen muss.

4.4a bissfest τραγανός, al dente Bitte koch die Nudeln nicht zu weich, sondern 
bissfest.

spinnen, er spinnt, er hat gesponnen είμαι τρελός, λέω βλακείες Du spinnst wohl!

kleben, er klebt, er hat geklebt κολλάω, είμαι κολλημένος Auf der Tischplatte klebt Marmelade.

4.5b möglicherweise πιθανώς, ενδεχομένως Möglicherweise haben die Personen auf dem 
Foto Streit.

4.6a chemisch χημικός Liebe ist ein chemischer Vorgang, aber es 
macht Spaß, die Formel zu suchen!

der Vorgang, "-e διαδικασία Liebe ist ein chemischer Vorgang, aber es 
macht Spaß, die Formel zu suchen!

die Formel, -n τύπος, φόρμουλα Liebe ist ein chemischer Vorgang, aber es 
macht Spaß, die Formel zu suchen!
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Ü Übungen

Ü1a der Duft, "-e άρωμα In der Parfümerie kann man verschiedene 
Düfte riechen.

der Gang, "-e [εδώ] ταχύτητα Das Fahrrad hat 28 Gänge.

die Durchsage, -n ανακοίνωση Hören Sie die Durchsage im Kaufhaus.

Ü4a die Vorstellung,-en ιδέα Ein Klischee ist eine feste Vorstellung.

beziehen (sich) (auf etw.), er bezieht 
sich, er hat sich bezogen

αναφέρομαι (σε κάτι) Klischees beziehen sich immer auf eine  
große Gruppe von Menschen.

die Eigenschaft,-en ιδιότητα Klischees ignorieren die Eigenschaften und 
Besonderheiten der einzelnen Person.

die Besonderheit,-en ιδιαιτερότητα Klischees ignorieren die Eigenschaften und 
Besonderheiten der einzelnen Person.

ignorieren, er ignoriert, er hat ignoriert αγνοώ Klischees ignorieren die Eigenschaften und 
Besonderheiten der einzelnen Person.

Ü5a betreuen, er betreut, er hat betreut φροντίζω Meistens betreuen die Frauen die Kinder.

familiär οικογενειακός Der Hausmann übernimmt viele familiäre 
Pflichten.

die Pflicht, -en καθήκον, υποχρέωση In der Prüfung ist die Höraufgabe Pflicht.

übernehmen, er übernimmt, er hat 
übernommen

αναλαμβάνω Die Frauen übernehmen familiäre Pflichten.

die Vollzeitstelle,-n θέση πλήρους απασχόλησης Viele Frauen haben heute eine Vollzeitstelle.

Ü5b die Berufstätigkeit επαγγελματική απασχόληση Die Berufstätigkeit von Frauen ist geringer 
als die von Männern.

die Berufstätigenquote, -n ποσοστό απασχόλησης Die Berufstätigenquote von Frauen in 
Deutschland ist 59%.

die Teilzeitquote, -n ποσοστό μερικής 
απασχόλησης

Die Teilzeitquote von Frauen in Deutschland 
ist 32%.

Ü6 aufräumen, er räumt auf, er hat aufge-
räumt

συγυρίζω Mein Bruder räumt nie sein Zimmer auf.

putzen, er putzt, er hat geputzt καθαρίζω Man muss die Wohnung für den Frühling 
putzen.

pflegen, er pflegt, er hat gepflegt φροντίζω Männer pflegen häufig das Auto.

durchführen, er führt durch, er hat 
durchgeführt

διεξάγω Heute führe ich Reparaturen in der Woh-
nung durch.

Ü10a der Kerzenschein φως των κεριών Ich liebe ein romantisches Essen bei Kerzen-
schein.

erfolgreich επιτυχημένος Ich bin beruflich sehr erfolgreich und oft 
lange im Büro.

unternehmen, er unternimmt, er hat 
unternommen

κάνω (κάποια δραστηριότητα) Am Wochenende unternehme ich gerne 
etwas.

Ü10e die Wochenendbeziehung, -en σχέση για το Σαββατοκύριακο Ich suche eine Frau für eine romantische 
Wochenendbeziehung.

Ü18a befinden (sich), er befindet sich, er hat 
sich befunden

βρίσκομαι Die beiden befinden sich draußen.

Ü Zertifikatstraining

der Verdienstunterschied, -e διαφορά στΙς απολαβές Für den Verdienstunterschied gibt es ver-
schiedene Gründe.
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die Erziehungszeit, -en άδεια ανατροφής τέκνου Frauen unterbrechen ihren Job häufig für 
eine Erziehungszeit.

die Chefetage, -n διευθυντικός όροφος In den Chefetagen findet man weniger Frau-
en als Männer.

der Gehaltsunterschied, -e μισθολογική διαφορά Die Gehaltsunterschiede zwischen Männern 
und Frauen sind sehr groß.

unterbrechen, er unterbricht, er hat 
unterbrochen

διακόπτω Die Frauen unterbrechen ihre 
Berufstätigkeit,um die Kinder zu erziehen.
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4 Arbeit im Wandel

der Arbeiter, - εργάτης Die Arbeiter im Bergwerk müssen sehr hart 
arbeiten.

die Kohle άνθρακας, κάρβουνο Hier wird Kohle abgebaut.

das Kraftwerk, -e εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας

In einem Kraftwerk wird Strom produziert.

das Bergwerk, -e ανθρακωρυχείο Die Arbeit im Bergwerk ist hart.

die Industrieanlage, -n βιομηχανική εγκατάσταση Mein Cousin arbeitet in einer modernen  
Industrieanlage.

1 Die größte Stadt Deutschlands

1.1 der Kilometer (km), - χιλιόμετρο Von Berlin nach Potsdam sind es nur wenige 
Kilometer.

das Bundesland, "-er ομοσπονδιακό κρατίδιο Köln liegt im Bundesland Nordrhein-West-
falen.

in der Nähe von + DAT κοντά σε ..., σε κοντινή 
απόσταση από …

Potsdam liegt in der Nähe von Berlin.

1.2a der Bergmann, Bergleute ανθρακωρύχος Der Bergmann arbeitet in einem Bergwerk.

der/
die

Kamerad/in, -en/-nen σύντροφος, φίλος Kumpel ist ein anderes Wort für Kamerad.

der Kleingarten, "- μικρός κήπος In einer Großstadt haben viele Leute einen 
Kleingarten in einer Kolonie.

die Kolonie, -n οικισμός In einer Großstadt haben viele Leute einen 
Kleingarten in einer Kolonie.

die Brieftaube, -n ταχυδρομικό περιστέρι Brieftauben sind das Hobby von meinem 
Großvater.

abbauen, er baut ab, er hat abgebaut εξορύσσω In einem Bergwerk wird Kohle abgebaut.

der Schrebergarten, "- [μικρός ενοικιαζόμενος κήπος 
για καλλιέργεια κηπευτικών]

Am Wochenende fahren wir in unseren 
Schrebergarten.

der Ruhrpott-Charme γοητεία της περιοχής του 
Ρουρ

Ein Förderturm im Hintergrund des Fotos: 
Das ist Ruhrpott-Charme!

das Stahlwerk, -e χαλυβουργείο Im Ruhrgebiet gibt es große Stahlwerke.

der Hintergrund, "-e φόντο, βάθος Ein Förderturm im Hintergrund des Fotos: 
Das ist Ruhrpott-Charme!

der Förderturm, "-e πύργος γεώτρησης Ein Förderturm im Hintergrund des Fotos: 
Das ist Ruhrpott-Charme!

unter Tage κάτω από την επιφάνεια της 
γης

Ein Bergmann arbeitet unter Tage.

malochen δουλεύω σαν σκλάβος Wenn man schwer arbeiten muss, malocht man.

das Rennpferd, -e άλογο ιπποδρομιών / 
κούρσας 

„Rennpferd“ ist der Name von einer Brief-
taube.

1.2c die Urgroßeltern (Pl.) προπάππους και προγιαγιά Meine Urgroßeltern sind 1920 ins Ruhrge-
biet gekommen.

der Urgroßvater, "- προπάππους Mein Urgroßvater konnte wegen der Ge-
sundheit nicht bis 65 arbeiten.

der Bergarbeiter, - ανθρακωρύχος Frau Kowalskis Vater arbeitet als Bergarbeiter.

züchten, er züchtet, er hat gezüchtet εκτρέφω Onkel Helmut züchtete gemeinsam mit Tan-
te Agathe Tauben.
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die Jugend νιάτα Mein Vater spielte in seiner Jugend auch 
selbst Fußball.

2 Von der Stahlfabrik zur Traumfabrik

die Stahlfabrik, -en χαλυβουργείο In der Stahlfabrik ist die Arbeit sehr hart.

die Traumfabrik, -en εργοστάσιο ονείρων Hollywood ist die bekannteste Traumfabrik.

2.1a gehören (zu etw.), er gehört zu etw., er 
hat zu etw. gehört

ανήκω Zu meinem Häuschen gehört auch ein 
Schrebergärtchen.

die Industrieregion, -en βιομηχανική περιοχή Das Ruhrgebiet ist eine Industrieregion.

entstehen, er entsteht, er ist entstan-
den

δημιουργούμαι Die Industrieregion ist im 20. Jahrhundert 
entstanden.

u. a. (= unter anderem) μεταξύ άλλων Zum Ruhrgebiet gehören u. a. Bochum und 
Duisburg.

der Einwohner, - κάτοικος Das Ruhrgebiet hat heute fast sechs Millio-
nen Einwohner.

die Bevölkerung, -en πληθυσμός 10% der deutschen Bevölkerung leben im 
Ruhrgebiet.

die Industrialisierung εκβιομηχάνιση Aufgrund der Industrialisierung kamen viele 
Menschen ins Ruhrgebiet.

der Abbau [εδώ] εξόρυξη Es begann mit dem Abbau von Kohle, dem 
schwarzen Gold.

das Städtchen, - μικρή πόλη, πολίχνη Meine Eltern wohnen in einem kleinen 
Städtchen.

das Gold χρυσός, χρυσάφι Es begann mit dem Abbau von Kohle, dem 
schwarzen Gold.

die Zeche, -n ορυχείο Bergarbeiter arbeiten in einer Zeche.

die Stahlproduktion παραγωγή χάλυβα Die Stahlproduktion ist wichtig für die In-
dustrieregion.

das Häuschen, - σπιτάκι Wir haben ein Häuschen im Grünen.

die Bergarbeitersiedlung, -en οικισμός ανθρακωρύχων Arbeitsmigranten lebten in einer Bergarbei-
tersiedlung.

der Kohlekonzern, -e όμιλος ανθρακωρυχείων Sie wollten bei den Kohle- und Stahlkonzer-
nen Arbeit finden. 

der Stahlkonzern, -e όμιλος χαλυβουργίας Sie wollten bei den Kohle- und Stahlkonzer-
nen Arbeit finden. 

hinzukommen, er kommt hinzu, er ist 
hinzugekommen

έρχομαι, προστίθεμαι Es kamen nochmal über eine Million Ar-
beitsmigranten hinzu.

das Südeuropa Νότια Ευρώπη In Südeuropa ist es viel wärmer als hier.

der/
die

Arbeitsmigrant/in, -en/-nen εργατικός μετανάστης Arbeitsmigranten lebten in einer Bergarbei-
tersiedlung.

die Stahlindustrie, -n βιομηχανία χάλυβα Arbeitsplätze in der Stahlindustrie waren 
beliebt.

der Bergbau ανθρακωρυχία, εξόρυξη 
άνθρακα

Die Arbeit im Bergbau ist schmutzig und 
hart.

schmutzig βρόμικος Die Arbeit im Bergbau ist schmutzig und hart.

die Sozialgesetzgebung, -en νομοθεσία για την κοινωνική 
ασφάλιση

Vor der Sozialgesetzgebung Bismarcks gab 
es keine Sozialversicherung.

die Sozialversicherung, -en κοινωνική ασφάλιση Vor der Sozialgesetzgebung Bismarcks gab 
es keine Sozialversicherung.



25

der Arbeitsunfall, "-e εργατικό ατύχημα Jeden Tag gab es 40 Arbeitsunfälle.

der Malocher, - (εντατικά απασχολούμενος) 
εργάτης

Die Malocher waren mit 40 Jahren ver-
braucht.

das Fremdwort, "-er ξένη/άγνωστη λέξη Freizeit war ein Fremdwort für sie.

die Stammkneipe, -n στέκι Nach der Arbeit gab es noch ein Bierchen in 
der Stammkneipe.

die Gartenkolonie, -n οικισμός με κήπους Am Wochenende fuhr die ganze Familie in 
die Gartenkolonie.

das Schrebergärtchen, - κηπάκι Zu meinem Häuschen gehört auch ein 
Schrebergärtchen.

samstagnachmittags τα απογεύματα του Σαββάτου Samstagnachmittags geht der Junge immer 
Fußball spielen.

auf Schalke στο γήπεδο της Schalke Samstagnachmittags ging man auf Schalke.

das Revier [χαϊδευτική ονομασία της 
περιοχής του Ρουρ]

Die Arbeiter sind ihrem Revier treu.

treu πιστός Die Arbeiter sind ihrem Revier treu.

deutsch-polnisch γερμανοπολωνικός Das Treffen ist ein Zeichen der deutsch-
polnischen Freundschaft.

die Belegschaft, -en προσωπικό Auf dem Foto sieht man die Belegschaft 
einer Zeche.

die Kinderarbeit παιδική εργασία Kinderarbeit war normal.

2.1b die Arbeitsbedingungen (Pl.) συνθήκες εργασίας Die Arbeitsbedingungen im Bergbau waren 
nicht besonders gut.

2.5a das Schauspielhaus, "-er θέατρο In Bochum steht ein renommiertes Schau-
spielhaus.

das Technologiezentrum, ...zentren κέντρο τεχνολογίας Das Technologiezentrum in Oberhausen ist 
bekannt.

der Campus, -se πανεπιστημιούπολη Der Campus der Universität ist sehr modern.

die Vielfalt ποικιλία Die Vielfalt des Ruhrgebiets ist wichtig für 
den Tourismus.

2.5b die Nachkriegszeit μεταπολεμική εποχή In der Nachkriegszeit gab es im Ruhrgebiet 
einen wirtschaftlichen Aufschwung.

bombardieren, er bombardiert, er hat 
bombardiert

βομβαρδίζω Im 2. Weltkrieg wurde das Ruhrgebiet 
schwer bombardiert.

komplett εντελώς Viele Städte wurden fast komplett zerstört. 

wirtschaftlich οικονομικός Nach 1945 kam der wirtschaftliche Auf-
schwung. 

der Aufschwung, "-e ανάκαμψη Nach 1945 kam der wirtschaftliche Auf-
schwung. 

die Wirtschaftskrise, -n οικονομική κρίση Wegen der Wirtschaftskrise mussten viele 
Zechen schließen.

die Frührente, -n (in Frührente gehen) πρόωρη σύνταξη 
(συνταξιοδοτούμαι πρόωρα)

Viele Arbeiter mussten in Frührente gehen. 

das Kulturzentrum, Kulturzentren πολιτιστικό κέντρο In alten Zechen befinden sich heute Kultur-
zentren.

der Dienstleistungsbereich, -e τομέας  παροχής υπηρεσιών Es gibt viele Jobs im Dienstleistungsbereich.

die Schwerindustrie βαριά βιομηχανία Die Schwerindustrie hat viel mehr männli-
che als weibliche Arbeiter.
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der Badesee, -n λίμνη για μπάνιο Im Ruhrgebiet gibt es überall Badeseen. 

der Freizeitpark, -s ψυχαγωγικό πάρκο Im Ruhrgebiet gibt es überall Badeseen und 
Freizeitparks.

das Kinozentrum, ...zentren πολυκινηματογράφος, mul-
tiplex

Es gibt überall große Kinozentren.

renommiert διακεκριμένος In Bochum steht ein renommiertes Schau-
spielhaus.

die Fußballmannschaft, -en ποδοσφαιρική ομάδα Das Ruhrgebiet hat mehr Fußballmann-
schaften in der 1. Bundesliga als jede andere 
Region.

die Bundesliga πρώτη ποδοσφαιρική 
κατηγορία

Das Ruhrgebiet hat mehr Fußballmann-
schaften in der 1. Bundesliga als jede andere 
Region.

das Fußballstadion, ...stadien γήπεδο ποδοσφαίρου In einigen Fußballstadien finden auch Pop-
konzerte statt.

das Popkonzert, -e συναυλία ποπ In einigen Fußballstadien finden auch Pop-
konzerte statt.

2.7a bekannt γνωστός Das Ruhrgebiet ist bekannt für die Industrie.

die Bevölkerungszahl, -en αριθμός του πληθυσμού Wie hoch war die Bevölkerungszahl vor 1800?

der Rohstoff, -e πρώτη ύλη Für welche Rohstoffe ist Ihr Land besonders 
bekannt?

2.7b die Gegend, -en περιοχή Ich möchte über eine Gegend in meinem 
Land berichten.

3 Arbeitsunfälle

3.1a die Achtung προσοχή Achtung: Laser!

der Strom ρεύμα Mein Computer verbraucht viel Strom.

das Gift, -e δηλητήριο Gift ist für Kinder gefährlich.

der Laser λέιζερ Ein Laser kann ohne Probleme Stahl zerstören.

der Absturz, -ü-e πτώση In den Bergen wird oft vor einem Absturz 
gewarnt.

die Stolpergefahr κίνδυνος να σκοντάψει κανείς Wenn die Straße kaputt ist, gibt es eine gro-
ße Stolpergefahr.

feuergefährlich εύφλεκτος Mein neues Kleid ist feuergefährlich.

3.2b die Akte, -n φάκελος Mit schweren Akten auf dem Arm stolpert 
sie und bricht sich den rechten Arm.

stolpern (über etw.), er stolpert über 
etw., er ist über etw. gestolpert

σκοντάφτω (σε κάτι) Sie stolpert und bricht sich den rechten 
Arm.

brechen (sich etw.), er bricht sich etw., 
er hat sich etw. gebrochen

σπάω Sie stolpert und bricht sich den rechten 
Arm.

wochenlang για βδομάδες Tanja muss wochenlang in einer teuren Spe-
zialklinik bleiben.

die Spezialklinik, Spezialkliniken ειδική κλινική Tanja muss wochenlang in einer teuren Spe-
zialklinik bleiben.

glatt ολισθηρός Er fährt auch im Winter bei glatter Straße.

die Kurve, -n στροφή Marco bremst in einer gefährlichen Kurve. 

bremsen, er bremst, er hat gebremst φρενάρω Marco bremst in einer gefährlichen Kurve. 
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wegrutschen, er rutscht weg, er ist 
weggerutscht

γλιστρώ και φεύγω Die Maschine rutscht ihm weg. 

der Lenker, - τιμόνι Die Maschine rutscht ihm weg und er fliegt 
über den Lenker. 

die Wirbelsäulenverletzung, -en τραυματισμός στην 
σπονδυλική στήλη

Wegen einer Wirbelsäulenverletzung muss 
er in eine teure Klinik. 

die Klinik, -en κλινική Wegen einer Wirbelsäulenverletzung muss 
er in eine teure Klinik. 

3.4 die Berufsgenossenschaft, -en συντεχνία In einer Berufsgenossenschaft hat man viele 
Vorteile.

eingehen, er geht ein, er ist eingegan-
gen

φτάνω, καταγράφομαι Der Arzt geht auf alle Unfalldetails ein. * 
richtiges Beispiel: Etwa 1,2 Millionen  
Arbeitsunfälle gehen pro Jahr ein.

gefährdet sein κινδυνεύω Junge Arbeiter sind besonders gefährdet.

gesetzlich νόμιμος, υποχρεωτικός Die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche 
Unfallversicherung für Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen.

sorgen (für etw.), er sorgt für etw., er 
hat für etw. gesorgt

φροντίζω (για κάτι) Sie sorgt für eine optimale Behandlung und 
übernimmt die Kosten.

die Altersgruppe, -n ηλικιακή ομάδα Die Altersgruppe der jungen Berufstätigen 
ist besonders gefährdet.

dahin προς τα εκεί Gehen Sie bitte bis dahin und warten dann 
auf mich.

erleiden, er erleidet, er hat erlitten παθαίνω Sie kümmert sich um Personen, die einen 
Unfall am Arbeitsplatz erleiden.

die Behandlung, -en θεραπεία, νοσηλεία Sie sorgt für eine optimale Behandlung und 
übernimmt die Kosten.

die Rente, -n σύνταξη Wenn nötig, zahlt die Berufsgenossenschaft 
sogar die Rente.

das Unfallrisiko, ...risiken κίνδυνος ατυχήματος Das Unfallrisiko für junge Berufstätige ist 
laut Statistik besonders hoch.

die Unfallhäufigkeit, -en συχνότητα ατυχήματος Die 20-29-Jährigen stehen bei der Unfall-
häufigkeit an der Spitze.

die Spitze, -n κορυφή Die 20-29-Jährigen stehen bei der Unfall-
häufigkeit an der Spitze.

jährlich ετησίως, το χρόνο Jährlich werden etwa 1,2 Millionen Arbeits-
unfälle gemeldet.

der Versicherte, -n ο ασφαλισμένος Bei jedem dritten Unfall sind die Versicher-
ten jünger als 30 Jahre.

riskieren, er riskiert, er hat riskiert ρισκάρω Junge Berufstätige riskieren mehr als ältere 
Arbeitnehmer.

3.5 runterfallen, er fällt runter, er ist runter-
gefallen

πέφτω κάτω Das Glas ist runtergefallen.

auf dem Weg zu etw. (sein) (είμαι) στο δρόμο για/προς Ich bin auf dem Weg zu meiner Tante.

ausrutschen, er rutscht aus, er ist aus-
gerutscht

γλιστρώ και πέφτω Ich rutschte auf der nassen Straße aus.

stoßen (sich), er stößt sich, er hat sich 
gestoßen

χτυπώ, πέφτω πάνω σε … Ich stieß mich an der Tür.



28

die Verletzung, -en τραυματισμός Wegen der Verletzung musste ich ins  
Krankenhaus.

der Notfallwagen, - αυτοκίνητο πρώτων 
βοηθειών, ασθενοφόρο

Ich musste mit dem Notfallwagen in die 
Klinik. 

3.6 der/
die

Chef/in, -s/-nen διευθυντής, διευθύντρια Die Chefin des Unternehmens ist sehr ener-
gisch.

das Kantinenessen, - φαγητό της καντίνας (της 
εταιρείας)

Das Kantinenessen ist heute viel besser als 
früher.

3.8a der Nachhauseweg, -e δρόμος (της επιστροφής) για 
το σπίτι

Er wurde gestern auf dem Nachhauseweg 
verletzt.

feuchtfröhlich χαρούμενος (λόγω 
κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών)

Er war auf dem Nachhauseweg von einer 
feuchtfröhlichen Firmenfeier. 

die Firmenfeier, -n γιορτή της εταιρείας Er war auf dem Nachhauseweg von einer 
feuchtfröhlichen Firmenfeier. 

der Dienstwagen, - εταιρικό αυτοκίνητο Er war mit dem neuen Dienstwagen unter-
wegs.

der Wagen, - αυτοκίνητο Der Fahrer des anderen Wagens musste in 
die Klinik transportiert werden. 

örtlich τοπικός Er musste mit dem örtlichen Rettungs-
hubschrauber transportiert werden.

der Rettungshubschrauber, - διασωστικό ελικόπτερο Er musste mit dem örtlichen Rettungs-
hubschrauber transportiert werden.

entfernen (sich), er entfernt sich, er hat 
sich entfernt

απομακρύνομαι Der Fahrer musste in die 180km entfernte 
Klinik in Bochum transportiert werden.

transportieren, er transportiert, er hat 
transportiert

μεταφέρω Er musste mit dem örtlichen Rettungs-
hubschrauber transportiert werden.

die Hilfsaktion, -en επιχείρηση βοήθειας Eine Verkäuferin wurde bei einer Hilfsaktion 
selber verletzt.

der Gehstock, "-e μπαστούνι Sie stolperte über den Gehstock der alten 
Dame.

die Kopfverletzung, -en τραύμα στο κεφάλι Sie wurde mit leichten Kopfverletzungen ins 
Krankenhaus gebracht. 

die Schnittwunde, -n πληγή από κόψιμο Sie wurde mit einer tiefen Schnittwunde ins 
Krankenhaus gebracht. 

3.9 der Zusammenhang, "-e (im Zusammen-
hang stehen mit + DAT)

σχέση (σχετίζομαι με κάτι) Der Unfall steht im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit. 

die Dienstzeit, -en ώρα υπηρεσίας Die Unfälle müssen während der Dienstzeit 
passieren.

das Firmenfest, -e εταιρική γιορτή Auch Unfälle bei Firmenfesten sind ein Fall 
für die Berufsgenossenschaft.

anwesend παρών Der Chef muss bei der Party anwesend sein.

der Einsatz, "-e επέμβαση (αστυνομίας, 
πυροσβεστικής)

Gestern kam es zu einem Einsatz bei einer 
jungen Familie.

das Spielzeugauto, -s αυτοκίνητο παιχνίδι Er stolpert über ein kleines Spielzeugauto. 

der Fußboden, "- πάτωμα Das Spielzeugauto lag auf dem Fußboden. 

Ü Übungen

Ü2 die Theaterhalle, -n θεατρική αίθουσα In der Theaterhalle wird ein Musical gezeigt.
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das Bergbau-Museum μουσείο ανθρακωρυχίας In dieser Stadt ist das bekannteste Bergbau-
Museum der Welt.

Ü3 das Ruhrgebietswort, "-er χαρακτηριστική λέξη της  
περιοχής του Ρουρ

Welche Ruhrgebietswörter haben Sie schon 
gelernt?

Ü4 halbtags τη μισή μέρα Beide Elternteile arbeiten halbtags.

eng στενός Peter ist ein enger Freund von mir, ihm kann 
ich alles erzählen.

Ü5b einen Vortrag halten δίνω διάλεξη Paul muss in der Schule einen Vortrag über 
Hessen halten.

das Spezialglas, "-er ειδικό γυαλί Die Firma stellt Spezialglas her.

Ü6a der Freizeitspaß διασκέδαση στον ελεύθερο 
χρόνο

Der Schrebergarten und Fußball waren der 
Freizeitspaß der Arbeiter.

die Heimat πατρίδα Viele Migranten möchten zurück in ihre alte 
Heimat.

entwickeln (sich), er entwickelt sich, er 
hat sich entwickelt

αναπτύσσομαι Durch das Gold entwickelte sich aus dem 
Städchen Dortmund eine Großstadt.

die Großstadt,"-e μεγαλούπολη Durch das Gold entwickelte sich aus dem 
Städchen Dortmund eine Großstadt.

der Bergindustriearbeiter, - εργάτης ανθρακωρυχείων Viele Bergindustriearbeiter wurden krank.

der Stahlindustriearbeiter, - εργάτης χαλυβουργίας Viele Stahlindustriearbeiter hatten Arbeits-
unfälle.

Ü6c der Pott [μτφ. η περιοχή του Ρουρ] Wann kamen die ersten Arbeitsmigranten in 
den Pott?

Ü8a das Grundstück, -e οικόπεδο 1865 mietete der Verein ein Grundstück und 
eröffnete den ersten Schrebergarten.

eröffnen, er eröffnet, er hat eröffnet ανοίγω 1865 mietete der Verein ein Grundstück und 
eröffnete den ersten Schrebergarten.

anbauen, er baut an, er hat angebaut καλλιεργώ Im Garten baute man auch Obst und Gemü-
se an.

die Freizeitbeschäftigung, -en ενασχόληση για τον ελεύθερο 
χρόνο

Man wollte eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung für die Kinder.

die Ernährung διατροφή Diese Gärten lieferten die Basis für die Er-
nährung.

der Erholungsort,-e τόπος αναψυχής Schrebergärten gelten immer noch als Erho-
lungsorte.

idyllisch ειδυλλιακός Der Schrebergarten war ein idyllischer Platz.

die Laube, -n ξύλινο κιόσκι, παράγκα In der Laube konnte man im Sommer über-
nachten.

der Wohnraum, "-e χώρος διαμονής Die Laube ist gleichzeitig Wohnraum und 
Raum für Gartengeräte.

das Gartengerät, -e μηχάνημα κήπου Die Laube ist gleichzeitig Wohnraum und 
Raum für Gartengeräte.

Ü9 das Gläschen, - ποτηράκι Die Kanzlerin trifft sich mit Hollande auf ein 
Gläschen Wein.

die Grundschule, -n δημοτικό σχολείο
Alle Kinder kommen mit sechs Jahren in die 
Grundschule.

die Hauptschule, -n
πεντατάξιο σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

In manchen Bundesländern werden Haupt- 
und Realschulen zusammengelegt.



30

5 Schule und lernen

der Schulhof, "-e αυλή του σχολείου In der Pause spielen die Kinder auf dem 
Schulhof.

das Lehrerzimmer, - γραφείο καθηγητών Die Lehrer können im Lehrerzimmer den 
Unterricht vorbereiten.

die Sporthalle, -n αίθουσα γυμναστικής Zum Sportunterricht gehen alle in die 
Sporthalle.

das Zeugnis, -se έλεγχος, ενδεικτικό Am Ende des Schuljahres bekommen alle 
Schüler ein Zeugnis.

die Nachhilfe (Nachhilfe geben) ενισχυτικό μάθημα 
(παραδίδω μαθήματα)

Wenn du schlecht in Mathe bist, brauchst 
du Nachhilfe.

der Klassenausflug, "-e σχολική εκδρομή Dieses Jahr machen wir einen Klassenaus-
flug nach Berlin.

1 Schulalltag in Deutschland

1.2a das Latein Λατινικά Montags haben wir zwei Stunden Latein.

der Stundenplan, "-e ωρολόγιο πρόγραμμα
Der Stundenplan der Klasse 8C hat sich ge-
ändert.

die Mathematik (Mathe) Μαθηματικά
In der ersten Stunde am Dienstag haben wir 
Mathe.

die Religion, -en Θρησκευτικά
Am Donnerstag haben wir eine Stunde Re-
ligion.

die Physik Φυσική Ich bin sehr gut in Physik, aber nicht in Mathe.

die Ethik Ηθική
Der Unterricht in Ethik ist meistens interes-
sant.

die Biologie Βιολογία
Meine beste Freundin mag Biologie am 
meisten.

zweiwöchig ανά δύο εβδομάδες
Die letzte Stunde am Donnerstag ist nur 
zweiwöchig.

der Wettbewerb, -e διαγωνισμός
Die Klasse macht bei einem Wettbewerb in 
Mathe mit.

die Matheaufgabe, -n άσκηση Μαθηματικών
Wir lösen gemeinsam eine schwierige Ma-
theaufgabe.

die Freischaltung, -en
ανακοίνωση, ανάρτηση στο 
διαδίκτυο

Die Freischaltung der Matheaufgaben im 
Netz ist am 21. März um 18 Uhr.

die Abholung παραλαβή Die Abholung der Aufgaben ist in Raum 126.

der Einsendeschluss προθεσμία υποβολής
Einsendeschluss für die Matheaufgaben ist 
am 22. März um acht Uhr.

der Schlafsack, "-e υπνόσακος Du musst einen Schlafsack mitbringen.

die Schulkantine, -n σχολική καντίνα
Essen und Getränke gibt es in der Schulkan-
tine.

der/
die

Schulsozialarbeiter/in, -/-nen
σχολικός κοινωνικός 
λειτουργός

Der Schulsozialarbeiter hat jeden Tag von 13 
– 17 Uhr Sprechstunde.

die Sprechstunde, -n ώρα ακρόασης
Der Schulsozialarbeiter hat jeden Tag von 13 
– 17 Uhr Sprechstunde.

der Schwimmkurs, -e τμήμα κολύμβησης
Im Schwimmkurs lernen die Kinder, wie man 
schnell und sicher schwimmt.
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die Schulband, -s
σχολικό (μουσικό) 
συγκρότημα

In der Schulband spielen zwei Kinder Gitarre.

die News (Pl.) νέα, ειδήσεις Es gibt News zu den Arbeitsgruppen.

die Arbeitsgruppe, -n / AG, -s ομάδα εργασίας Es gibt News zu den Arbeitsgruppen.

das AG-Angebot, -e
προσφερόμενες ομάδες 
εργασίας

Das AG-Angebot meiner Schule ist sehr gut.

die Medien-AG, -s ομάδα εργασίας ΜΜΕ
Es gibt eine Medien-AG, eine Literatur-AG 
und eine Theater-AG.

die Literatur-AG, -s λογοτεχνικός όμιλος
Es gibt eine Medien-AG, eine Literatur-AG 
und eine Theater-AG.

die Theater-AG, -s θεατρικός όμιλος
Es gibt eine Medien-AG, eine Literatur-AG 
und eine Theater-AG.

programmieren, er programmiert, er 
hat programmiert

προγραμματίζω
Hier lernst du zu programmieren oder deine 
eigenen Trickfilme zu machen.

der Comic, -s κόμικς
Hier lernst du zu programmieren oder deine 
eigenen Comics zu machen.

der Trickfilm, -e ταινία κινούμενων σχεδίων
Hier lernst du deine eigenen Trickfilme zu 
machen.

jeden (+ Tag, Monat) κάθε (+μέρα, μήνα)
Wir treffen uns jeden Dienstag im Medien-
zentrum.

die Abfahrtszeit, -en ώρα αναχώρησης
Die Abfahrtszeiten der Buslinien haben sich 
geändert.

gültig ab … έγκυρος, σε ισχύ από .. Der neue Busfahrplan ist ab Montag gültig.

die Linie, -n γραμμή Die Linie fährt jetzt bis zum ZOB.

der Zentrale Omnibusbahnhof, "-e / ZOB, -s
κεντρικός σταθμός 
λεωφορείων

Die Linie fährt jetzt bis zum ZOB.

das Austauschjahr, -e
έτος σε πρόγραμμα 
εκπαιδευτικών ανταλλαγών

Maria macht ein Austauschjahr in den USA.

der Aushang, "-e ανακοίνωση, ανάρτηση Sehen Sie sich die Aushänge an.

die Kontaktdaten (Pl.) στοιχεία επαφής
Wo finde ich die Kontaktdaten des Schulso-
zialarbeiters?

die Werbung (für etw.) διαφήμιση (για κάτι)
Dieser Aushang macht Werbung für die 
Medien-AG.

der Busfahrplan, "-e δρομολόγιο λεωφορείου Der neue Busfahrplan ist ab Montag gültig.

1.3b die Leseliste, -n λίστα βιβλίων προς ανάγνωση
Auf der Leseliste stehen zwei Romane und 
ein Drama.

2 Das deutsche Schulsystem

2.1a der Bildungsweg, -e σχολείο Welcher Bildungsweg ist für Ihr Kind optimal?

der Überblick, -e επισκόπηση
Der Artikel gibt einen Überblick über das 
Schulsystem in Deutschland.

das Schulsystem, -e εκπαιδευτικό σύστημα
In jedem Bundesland ist das Schulsystem 
ein bisschen anders. 
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die Realschule, -n
εξατάξιο σχολείο μέσης 
εκπαίδευσης

In manchen Bundesländern werden Haupt- 
und Realschulen zusammengelegt.

die Alternative, -n εναλλακτική λύση
Die Alternative zu diesem dreigliedrigen 
Schulsystem ist die Gesamtschule.

die Gesamtschule, -n
ενιαίο σχολείο μέσης 
εκπαίδευσης

Die Alternative zu diesem dreigliedrigen 
Schulsystem ist die Gesamtschule.

zusammenlegen, er legt zusammen, er 
hat zusammengelegt

συγχωνεύω
In manchen Bundesländern werden Haupt- 
und Realschulen zusammengelegt.

die Regionalschule, -n τοπικό σχολείο
In manchen Bundesländern gibt es Regio-
nalschulen. 

der/
die

Hauptschüler/in, -/-nen
μαθητής πεντατάξιου 
σχολείου

Einige Hauptschüler verlassen die Schule 
nach der neunten Klasse.

der Ausbildungsplatz, "-e
θέση επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

Sie suchen einen Ausbildungsplatz. 

weiter- επί πλέον, περαιτέρω
Manche gehen ein weiteres Jahr zur Schule 
und machen ihren Realschulabschluss.

der Realschulabschluss, "-e
απολυτήριο εξατάξιου 
σχολείου μέσης εκπαίδευσης

Manche gehen ein weiteres Jahr zur Schule 
und machen ihren Realschulabschluss.

der/
die

Realschüler/in, -/-nen
μαθητής εξατάξιου σχολείου 
μέσης εκπαίδευσης

Die Realschüler gehen insgesamt 10 Jahre 
zur Schule.

die Berufsschule, -n επαγγελματική σχολή
Sie lernen drei Jahre lang einen Beruf in Be-
trieben und gehen zur Berufsschule.

die Fachoberschule, -n επαγγελματικό λύκειο
Manche Realschüler gehen auch weiter zur 
Fachoberschule und machen ihr Fachabitur.

das Fachabitur 
απολυτήριο επαγγελματικού 
λυκείου

Manche Realschüler gehen auch weiter zur 
Fachoberschule und machen ihr Fachabitur.

die Schulzeit, -en σχολικά χρόνια
Auf dem Gymnasium ist die Schulzeit am 
längsten.

der/
die

Gymnasiast/in, -en/-nen μαθητής/μαθήτρια γυμνασίου
Gymnasiasten gehen insgesamt 12 Jahre 
zur Schule.

bewerben (sich um etw.), er bewirbt 
sich um etw., er hat sich um etw. be-
worben

υποβάλλω αίτηση για …
Mit dem Abitur bewerben sie sich um einen 
Studienplatz. 

die Fachhochschule, -n ανώτατη τεχνολογική σχολή
Sie bewerben sich um einen Studienplatz an 
einer Fachhochschule. 

schreiben (an), er schreibt an, er hat an 
… geschrieben

γράφω (σε κάποιον) Sie schreibt einen Brief an ihre Versicherung.

2.2b
gehen (auf etw.), er geht auf etw., er ist 
auf etw. gegangen

[εδώ] περνώ (σε άλλο τύπο 
σχολείου)

Viele Realschüler gehen nach dem Schulab-
schluss auf eine Fachoberschule.

der Schulabschluss, "-e σχολικό απολυτήριο
Nach zehn Jahren machen Realschüler ihren 
Schulabschluss.

abbrechen, er bricht ab, er hat abge-
brochen

διακόπτω
Viele brechen ihr Studium ab, um zu arbei-
ten.

2.3a über uns σχετικά με εμάς, about us
Bei „Über uns“ stehen viele Informationen 
zu dieser Schule.

das Nachmittagsangebot, -e
προσφορά σε απογευματινά 
μαθήματα ή δραστηριότητες

Lesen Sie hier über das Nachmittagsange-
bot für die Schüler.

das Porträt, -s πορτραίτο
Es gibt ein Porträt des Hausmeisters und der 
Schulsozialarbeiterin.
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der/
die

Hausmeister/in, -/-nen επιστάτης
Es gibt ein Porträt des Hausmeisters und der 
Schulsozialarbeiterin.

der/
die

Schlosser/in, -/-nen μηχανοτεχνίτης Ich habe eigentlich Schlosser gelernt.

überwachen, er überwacht, er hat 
überwacht

επιβλέπω, παρακολουθώ
Ich überwache die Heizung und repariere 
kaputte Kopiergeräte.

das Kopiergerät, -e φωτοτυπικό μηχάνημα
Ich überwache die Heizung und repariere 
kaputte Kopiergeräte.

räumen, er räumt, er hat geräumt καθαρίζω Im Winter räume ich Schnee. 

frei haben, er hat frei, er hatte frei έχω ρεπό, δεν εργάζομαι Am Wochenende haben Lehrer immer frei.

der Ordnungsdienst, -e υπηρεσία τήρησης τάξης
Ich würde mir einen Ordnungsdienst für die 
Schüler wünschen.

einführen, er führt ein, er hat einge-
führt

εισάγω, καθιερώνω
Ich würde einen Ordnungsdienst für die 
Schüler einführen.

der Klassenraum, "-e αίθουσα διδασκαλίας
Sie würden dann vielleicht ihre Klassenräu-
me selber sauberhalten.

sauberhalten, er hält sauber, er hat sau-
bergehalten

διατηρώ καθαρό
Sie würden dann vielleicht ihre Klassenräu-
me selber sauberhalten.

herumliegen, er liegt herum, er hat he-
rumgelegen

βρίσκομαι τριγύρω
Es würde dann nicht mehr so viel Müll her-
umliegen.

finanziell οικονομικός
Ich wünschte, dass die Schule mehr finanzi-
elle Mittel hätte.

das Mittel, - μέσο
Ich wünschte, dass die Schule mehr finanzi-
elle Mittel hätte.

sparen, er spart, er hat gespart (Geld) εξοικονομώ (χρήματα) Wir müssen überall sparen.

froh sein (über etw.), er ist froh über 
etw., er war froh über etw.

χαίρομαι (για κάτι) Er war froh über seine letzte Physikprüfung.

die Elterninitiative, -n πρωτοβουλία γονέων
Wir sind oft froh über die Hilfe von Elternin-
itiativen.

schulmüde κουρασμένος από το σχολείο Mit 15 Jahren sind viele Kinder schulmüde.

der Elfjährige, -n εντεκάχρονος
Es gibt Elfjährige, mit denen die Eltern und 
Lehrkräfte nicht mehr klarkommen.

die Lehrkraft, "-e εκπαιδευτικός
Es gibt Elfjährige, mit denen die Eltern und 
Lehrkräfte nicht mehr klarkommen.

klarkommen, er kommt klar, er ist klar-
gekommen

τα πάω καλά, τα βγάζω πέρα
Es gibt Elfjährige, mit denen die Eltern und 
Lehrkräfte nicht mehr klarkommen.

die Arbeitsgemeinschaft, -en ομάδα εργασίας
Ich leite die Arbeitsgemeinschaften, in de-
nen die Schüler mitarbeiten.

mitarbeiten, er arbeitet mit, er hat mit-
gearbeitet

συνεργάζομαι
Ich leite die Arbeitsgemeinschaften, in de-
nen die Schüler mitarbeiten.

die Streitschlichter Gruppe, -n ομάδα διαμεσολαβητών
Montags trifft sich die Streitschlichter-
Gruppe.

der/
die

Streitschlichter/in, -/-nen διαμεσολαβητής Streitschlichter vermitteln bei Problemen. 

der Konflikt, -e καβγάς, διαμάχη Streitschlichter helfen Konflikte zu lösen. 

die Gewalt βία
Streitschlichter helfen Konflikte ohne Ge-
walt zu lösen. 
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mittwochs τις Τετάρτες Mittwochs übe ich eine Stunde Klavier.

Danke sagen, er sagt Danke, er hat 
Danke gesagt

λέω "ευχαριστώ"
Wenn jemand nett war, sollte man immer 
Danke sagen.

2.4a die Realität, -en πραγματικότητα
Wenn man hart arbeitet, werden viele Wün-
sche auch Realität.

das Klassenzimmer, - αίθουσα, τάξη
Ich wünschte, die Schüler würden ihr Klas-
senzimmer selber sauberhalten.

aufteilen, er teilt auf, er hat aufgeteilt μοιράζω, κατανέμω
Ich wünschte, ich könnte die Arbeit besser 
aufteilen.

2.5a das Ferienhaus, "-er εξοχική κατοικία
Ich wäre gern in einem Ferienhaus am 
Strand.

das Hotelzimmer, - δωμάτιο ξενοδοχείου Ich würde ein Hotelzimmer mieten.

das Zelt, -e σκηνή, αντίσκηνο Mit einem leichten Zelt könnte ich gut reisen.

das Zugticket, -s εισιτήριο τρένου Ich buche mir ein Zugticket nach München.

das Boot, -e βάρκα, σκάφος
Wir machen einen Familienurlaub mit einem 
Boot.

der Familienurlaub οικογενειακές διακοπές
Wir machen einen Familienurlaub mit einem 
Boot.

faulenzen, er faulenzt, er hat gefaulenzt τεμπελιάζω
Am Wochenende können wir entspannen 
und faulenzen.

ausgeben, er gibt aus, er hat ausgege-
ben

ξοδεύω
Wenn ich könnte, würde ich viel Geld ausge-
ben – aber ich habe keins!

2.8a die Physikprüfung, -en εξέταση Φυσικής Die Physikprüfung ist nächste Woche. 

der Test, -s τεστ
Ich muss die Prüfung wiederholen, weil ich 
im Test durchgefallen bin.

durchfallen, er fällt durch, er ist durch-
gefallen

κόβομαι
Ich muss die Prüfung wiederholen, weil ich 
im Test durchgefallen bin.

installieren, er installiert, er hat instal-
liert

εγκαθιστώ
Könntest du mir helfen, dieses Programm zu 
installieren?

der Schulbeginn έναρξη του μαθήματος Schulbeginn wäre erst um neun Uhr.

das Pflichtfach, "-er υποχρεωτικό μάθημα Ich wünschte, Schach wäre ein Pflichtfach.

das Schach σκάκι Ich wünschte, Schach wäre ein Pflichtfach.

das Musikinstrument, -e μουσικό όργανο Jeder müsste ein Musikinstrument erlernen.

das Mediendesign σχεδιασμός μέσων Mediendesign sollte ein Pflichtfach werden.

3 Meine Schulzeit

3.1 der Musiklehrer/in, -/-nen καθηγητής μουσικής
Mein Musiklehrer ist immer sehr freundlich 
und motiviert.

das Chemiebuch, "-er βιβλίο Χημείας
Der Schüler hat heute sein Chemiebuch zu 
Hause vergessen.

der/
die

Sozialarbeiter/in, -/-nen κοινωνικός λειτουργός
Mit der Sozialarbeiterin kann ich über Prob-
leme sprechen.

der/
die

Mathematiklehrer/in, -/-nen καθηγητής Μαθηματικών
Die Mathematiklehrerin gibt meistens gute 
Noten.

der/
die

Vertrauenslehrer/in, -/-nen
δάσκαλος που μεσολαβεί 
εμπιστευτικά σε προβλήματα

Eine Vertrauenslehrerin kümmert sich um 
die Probleme der Schüler.
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der/
die

Schulsekretär/in, -e/-nen γραμματέας του σχολείου
Die Schulsekretärin organisiert das Leben in 
der Schule.

3.2a
der/
die

Schulzahnarzt/ärztin,  -e/-nen οδοντίατρος του σχολείου
Die Schulzahnärztin kommt regelmäßig in 
alle Klassen.

der Unterricht μάθημα, διδασκαλία Der Unterricht beginnt um acht Uhr.

beibringen (jmdm. etw.), er bringt 
jmdm. etw. bei, er hat jmdm. etw. bei-
gebracht

μαθαίνω, διδάσκω (σε 
κάποιον κάτι)

Die Lehrer bringen den Schülern jeden Tag 
etwas Neues bei.

3.3
der/
die

Lieblingslehrer/in, -/-nen αγαπημένος καθηγητής
Mein Lieblingslehrer war sehr jung und  
motiviert.

das Lieblingsfach, "-er αγαπημένο μάθημα Physik ist mein absolutes Lieblingsfach.

der Schulausflug, "-e σχολική εκδρομή
Der Schulausflug geht dieses Jahr nach 
Köln.

die Klassenfahrt, -en σχολικό ταξίδι
Wir machen eine einwöchige Klassenfahrt 
nach Hamburg.

das Schulessen σχολικό φαγητό Das Schulessen war immer schrecklich!

4 Lernvorlieben

4.1b zu zweit ανά δύο Macht die Aufgabe bitte zu zweit.

4.2a die Sportart, -en άθλημα
Sie würde gerne eine extreme Sportart aus-
probieren.

Ü Übungen

Ü1a die Haltestelle, -n στάση
Die Haltestellen haben sich wegen der Bau-
stelle geändert.

die Schwierigkeit, -en δυσκολία
Man lernt viel über die Schwierigkeiten der 
Gastarbeiter.

Ü6a der Schulweg, -e [εδώ] σχολική διαδρομή Welchen Schulweg sind Sie gegangen?

die Zusage, -n θετική απάντηση
Ich habe eine Zusage für die Universität be-
kommen.

der/
die

Maschinenbauingenieur/in, -e/-nen μηχανολόγος μηχανικός
Heute bin ich erfolgreicher Maschinenbau-
ingenieur.

Ü6b die Unterstützung, -en υποστήριξη
Er bekam am Gymnasium viel Unterstüt-
zung. 

Ü9 die Sekretariatsaufgabe, -n δουλειά γραμματείας
Eine Sekretärin übernimmt typische Sekre-
tariatsaufgaben.

die Einschulung, -en
εγγραφή (για πρώτη φορά)  
στο σχολείο

Sie organisiert Einschulungen und Schul-
wechsel. 

der Schulwechsel, - αλλαγή σχολείου
Sie organisiert Einschulungen und Schul-
wechsel. 

die Kompetenz, -en [εδώ] αρμοδιότητα
Zu ihren Kompetenzen gehört auch der Um-
gang mit Schülern.

der Umgang χειρισμός
Es ist wichtig, den richtigen Umgang mit 
Medien zu erlernen.

die Flexibilität ευελιξία
Flexibilität und Belastbarkeit sind in jedem 
Beruf von Vorteil.

die Belastbarkeit αντοχή
Flexibilität und Belastbarkeit sind in jedem 
Beruf von Vorteil.

der Fachunterricht ειδικό μάθημα
Auch im Fachunterricht ist der Unterricht 
zweisprachig.
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abschließen, er schließt ab, er hat abge-
schlossen

ολοκληρώνω, τελειώνω Sie brauchen ein abgeschlossenes Studium.

die Arbeitsweise, -n τρόπος εργασίας
Haben Sie Interesse an der zweisprachigen 
Arbeitsweise?

Ü10a die Osterferien (Pl.) διακοπές του Πάσχα
Was macht ein Lehrer eigentlich in den Os-
terferien?

unvorbereitet απροετοίμαστος, αδιάβαστος
Manchmal kommen die Schüler unvorberei-
tet in den Unterricht.

verlieren, er verliert, er hat verloren χάνω Wir haben leider viel Zeit verloren.

zusammenfassen, er fasst zusammen, 
er hat zusammengefasst

κάνω περίληψη
Können Sie bitte den Inhalt des Textes zu-
sammenfassen?

die Leistung,-en επίδοση
Wenn ein Schüler nicht regelmäßig lernt, 
werden seine Leistungen schlechter.

Ü14a versuchen, er versucht, er hat versucht προσπαθώ
Wenn ich die Chance hätte, würde ich versu-
chen, besser Englisch zu lernen.

der/
die

Reiseleiter/in, -/-nen οδηγός ταξιδιωτικού γκρούπ Ich würde lieber als Reiseleiterin arbeiten.

Ü16a
mitbestimmen, er bestimmt mit, er hat 
mitbestimmt

συναποφασίζω
Meine Schüler dürfen bei wichtigen Themen 
sehr viel mitbestimmen.

herrschen, herrscht, er hat geherrscht επικρατώ
In den Klassenzimmern muss Ordnung herr-
schen.

festlegen, er legt fest, er hat festgelegt καθορίζω
Ich würde Deutsch als Unterrichtssprache 
festlegen.

Ü17 Gedicht,-e ποίημα
Es gefällt mir, Gedichte im Literaturunter-
richt zu lesen.

Ü18a furchtbar φρικτός
Unseren Chemielehrer mochte ich nicht, er 
war furchtbar.

streng αυστηρός
Unseren Chemielehrer mochte ich nicht, er 
war sehr streng.

Ü Zertifikatstraining

der/
die

Rezeptionist/in, -en/-nen ρεσεψιονίστ
Er möchte als Rezeptionist in Österreich 
arbeiten.

der Anfängerkurs, -e τμήμα αρχαρίων
Es gibt an der Uni Anfängerkurse in 
Deutsch.

der Fortgeschrittenenkurs, -e τμήμα προχωρημένων
Die Fortgeschrittenenkurse sind für die bes-
seren Studenten.

die Gastronomie γαστρονομία
Er hat eine Ausbildung in der Gastronomie 
gemacht.

das Lernziel, -e μαθησιακός στόχος
Dieser Deutschkurs hat ein spezielles Lern-
ziel.

die Abiturvorbereitung, -en
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις του απολυτηρίου

Ich brauche einen Mathekurs zur Abiturvor-
bereitung.

das 10-Finger-Schreiben 
τυφλό σύστημα 
δακτυλογράφησης

Die Sekretärin hat einen Kurs im 10-Finger-
Schreiben gemacht.

der Web-Design-Basiskurs 
βασικό τμήμα σχεδιασμού 
ιστοσελίδων

Im Web-Design-Basiskurs lerne ich HTML 
und CSS.

die Online-Anmeldung, -en εγγραφή online
Die Online-Anmeldung funktioniert ab dem 
nächsten Montag.
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das Weiterbildungsangebot, -e
προσφορά επιμορφωτικών 
προφραμμάτων

Die Anzeige informiert über aktuelle Weiter-
bildungsangebote. 

interkulturell διαπολιτισμικός
Interkulturelle Kommunikation ist wichtig in 
vielen Berufen.

der Klinikalltag καθημερινότητα στην κλινική Der Klinikalltag ist hart und anstrengend.

Station 1
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1 Training für den Beruf: Eine Präsentation vorbereiten und durchführen

1.1a der Arbeitsplan, "-e πρόγραμμα εργασίας Der neue Arbeitsplan ist ab Montag gültig.

der Städtebau πολεοδομία
Der Architekt muss ein Modell für den Städ-
tebau bauen.

1.1b die Verkaufszahl, -en αριθμός πωλήσεων
Die Verkaufszahlen wurden in diesem Jahr 
wieder erhöht.

erhöhen, er erhöht, er hat erhöht αυξάνω, ανεβάζω
Die Verkaufszahlen wurden in diesem Jahr 
wieder erhöht.

1.2a die Präsentation, -en παρουσίαση
Erarbeiten Sie eine Präsentation über Ihr 
Heimatland.

1.2b
beginnen (mit etw.), er beginnt mit 
etw., er hat mit etw. begonnen

ξεκινώ (με κάτι)
Wir beginnen den Unterricht mit einer Wort-
schatzübung.

die Einleitung, -en εισαγωγή
In der Einleitung sagt man, welches Thema 
der Vortrag hat.

der Hauptteil, -e κυρίως μέρος Im Hauptteil nennt man Vor- und Nachteile.

das Interesse, -n ενδιαφέρον Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt.

wecken, er weckt, er hat geweckt ξυπνώ, κινώ
Ich hoffe, ich habe Ihre Aufmerksamkeit 
geweckt.

die Aufmerksamkeit, -en προσοχή
Ich hoffe, ich habe Ihre Aufmerksamkeit 
geweckt.

1.3a
überzeugen, er überzeugt, er hat über-
zeugt

πείθω
Wenn Sie mit Ihrer Präsentation überzeugen 
wollen, brauchen Sie eine klare Gliederung.

der Zuhörende, -n ακροατής Schauen Sie die Zuhörenden direkt an.

die Gliederung, -en δομή, διάρθρωση
Eine Präsentation muss eine klare Gliede-
rung haben. 

merken (sich), er merkt sich, er hat sich 
gemerkt

θυμάμαι
Nennen Sie nur drei Vorteile, weil die Zuhö-
rer sich nicht mehr merken können.

1.5
der/
die

Künstler/in, -/-nen καλλιτέχνης
Die Ausstellung ist von einer regionalen 
Künstlerin.

2 Wörter - Spiele - Training

2.1a korrekt σωστός Welche Fakten sind korrekt?

der Moderator, -en, die Moderatorin, -nen συντονιστής (εκπομπής)
Sammeln Sie Ideen für die Rolle der Mode-
ratorin.

gehen (um etw.), es geht um etw., es ist 
um etw.  gegangen

πρόκειται για …
Es geht um verschiedene Meinungen zum 
Thema Medien.

das Medium, Medien μέσο
Es geht um verschiedene Meinungen zum 
Thema Medien.

diskutieren, er diskutiert, er hat disku-
tiert

συζητώ Eltern, Schüler und Lehrer diskutieren.

ablenken, er lenkt ab, er hat abgelenkt αποσπώ την προσοχή Sie lenken meine Schüler ab.

die Medienkompetenz, -en
ικανότητα σωστού χειρισμού 
των μέσων

Es ist wichtig, eine Medienkompetenz zu 
entwickeln. 

karrierebewusst
αυτός που νοιάζεται για την 
καριέρα του

Gabriele Schäfer ist eine karrierebewusste 
Moderatorin.
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energisch δυναμικός, αποφασιστικός
Als energische Lehrerin ist Martina Winter 
gegen Handys im Unterricht.

tolerant ανεκτικός
Der tolerante Lehrer Helmut Ostermaier fin-
det Handys im Unterricht in Ordnung.

engagiert προσηλωμένος (στο στόχο) Kaja Rosenbaum ist eine engagierte Schülerin.

2.1b der Wunsch, "-e επιθυμία
Sie hat den Wunsch geäußert, einen Ausflug 
mit der Familie zu machen.

äußern, er äußert, er hat geäußert εκφράζω, εξωτερικεύω
Sie äußert den Wunsch nach einem Ord-
nungsdienst für Schüler. 

2.3 das Entspannen χαλάρωση Leise Musik hilft mir beim Entspannen.

helfen (bei etw.), er hilft bei etw., er hat 
bei etw. geholfen

βοηθώ (σε κάτι) Leise Musik hilft mir beim Entspannen.

der Entspannungstyp, -en τύπος χαλάρωσης Welcher Entspannungstyp sind Sie?

bekochen, er bekocht, er hat bekocht μαγειρεύω (για κάποιον)
Ich lasse mich gerne von einer Freundin 
bekochen.

die Arbeitswoche, -n βδομάδα δουλειάς
Nach einer anstrengenden Arbeitswoche 
gehe ich am liebsten zum Friseur.

pur καθαρός Sport ist Stress pur!

der Traumurlaub ονειρεμένες διακοπές
In meinem Traumurlaub liege ich am Strand 
und bekomme eine Massage.

die Massage, -n μασάζ
In meinem Traumurlaub liege ich am Strand 
und bekomme eine Massage.

2.4 der Bauarbeiter, - κτίστης, οικοδόμος Die Bauarbeiter haben schnell gearbeitet. 

der Fischer, - ψαράς
An der Küste gibt es viele Fischer, aber der 
Job ist hart.

3 Grammatik und Evaluation

3.1 föhnen, er föhnt, er hat geföhnt
στεγνώνω τα μαλιά μου (με 
σεσουάρ)

Ich kann nicht duschen, während ich mich 
föhne.

3.2a
der/
die

Studierende, -en σπουδαστής
1972 waren in Zürich 30% der Studierenden 
Frauen.

intellektuell διανοούμενος
Dort trafen sie viele intellektuelle und 
selbstbewusste Frauen.

3.2c die Russin, -nen Ρωσίδα Nadeschda Suslowa ist Russin.

medizinisch ιατρικός
Nadeschda Suslowa besuchte die medizini-
sche Akademie in Zürich.

die Akademie, -n ακαδημία
Nadeschda Suslowa besuchte die medizini-
sche Akademie in Zürich.

die Promotion, -en διδακτορικό
Sie beendete ihr Studium mit einer Promoti-
on, als sie erst 24 Jahre alt war.

der Augenarzt, "-e οφθαλμίατρος Sie heiratete einen Augenarzt. 

eröffnen, er eröffnet, er hat eröffnet ανοίγω
Sie heiratete einen Augenarzt und eröffnete 
als erste Frau eine eigene Praxis.

3.4b der Beitrag, "-e άρθρο
In dieser Zeitung gibt es viele Beiträge zu 
aktuellen politischen Diskussionen.

das Schlagwort, "-er σύνθημα, σλόγκαν Nennen Sie Schlagwörter zum Thema  „Politik“.

spätestens το αργότερο
Spätestens gegen zehn Uhr kommt mein 
Chef in mein Büro.
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bummeln, er bummelt, er ist gebum-
melt

κάνω βόλτα, σουλατσάρω
Nach der Arbeit bummle ich gern durch 
eine Einkaufsstraße.

die Einkaufsstraße, -n εμπορικός δρόμος
Nach der Arbeit bummle ich gern durch 
eine Einkaufsstraße.

3.5 der Bonbonbaum, "-e καραμελόδεντρο Ich wünschte, es würde Bonbonbäume geben.

3.6 stressen, er stresst, er hat gestresst αγχώνω, στρεσάρω Was stresst dich im Alltag am meisten?

der Ratschlag, -ä-e (einen Ratschlag geben)
συμβουλή (δίνω μια 
συμβουλή)

Die Schulsozialarbeiterin kann bei Proble-
men gute Ratschläge geben.

ablehnen, er lehnt ab, er hat abgelehnt αρνούμαι, απορρίπτω
Sie lehnt die Einladung zum Essen ab, weil 
sie keine Zeit hat.

die Schulbiografie, -n σχολική βιογραφία
Schreib einen kurzen Bericht über deine 
Schulbiografie.

4 Filmstation

4.1 die Flugangst
πετοφοβία, φόβος για το 
αεροπλάνο

Ich habe große Flugangst.

4.2a der Jetlag, -s
τζετ-λάγκ (εξαιτίας πολύωρης 
πτήσης)

Wenn man durch mehrere Zeitzonen fliegt, 
muss man mit einem Jetlag kämpfen.

kämpfen, er kämpft, er hat gekämpft παλεύω, αντιμετωπίζω
Wenn man durch mehrere Zeitzonen fliegt, 
muss man mit einem Jetlag kämpfen.

die Zeitzone, -n χρονική ζώνη
Wenn man durch mehrere Zeitzonen fliegt, 
muss man mit einem Jetlag kämpfen.

inner- εσωτερικός
Nach einem Langstreckenflug ist unsere  
innere Uhr durcheinander.

durcheinander άνω κάτω
Nach einem Langstreckenflug ist unsere  
innere Uhr durcheinander.

der Kurzstreckenflug, "-e πτήση μικρής απόστασης
Ein Kurzstreckenflug beeinflusst unseren 
Organismus nicht.

der Langstreckenflug, "-e πτήση μεγάλης απόστασης
Nach einem Langstreckenflug ist unsere in-
nere Uhr durcheinander.

das Gen, -e γονίδιο
Viele Gene sind nur zu einer bestimmten 
Zeit aktiv.

drehen (sich), er dreht (sich), er hat 
(sich) gedreht

γυρίζω, περιστρέφομαι
Die Zeit, in der sich die Erde zweimal um 
die Sonne dreht, bestimmt unseren Schlaf-
Wach-Rhythmus.

der
Schlaf-Wachrhythmus, Schlaf-
Wachrhythmen

ρυθμός ύπνου-ξύπνιου
Die Zeit, in der sich die Erde zweimal um 
die Sonne dreht, bestimmt unseren Schlaf-
Wach-Rhythmus.

der Lebensrhythmus, Lebensrhythmen βιορυθμός
Unser Lebensrhythmus hängt auch vom  
Arbeitsalltag ab.

4.2b
signalisieren, er signalisiert, er hat sig-
nalisiert

σηματοδοτώ
Unser Körper signalisiert uns dann, dass es 
Abend ist.

überstehen, er übersteht, er hat über-
standen

ξεπερνώ
Man muss zwei bis drei Stunden überste-
hen, bevor man ins Bett gehen kann.

die Zeitumstellung, -en αλλαγή της ώρας Die Zeitumstellung ist für den Körper schwierig.

der Ausgangsort, -e τόπος αναχώρησης Die innere Uhr bleibt am Ausgangsort stehen.

der Rhythmus, Rhythmen ρυθμός
Wenn der Rhythmus aus dem Takt gerät, 
entsteht ein Jetlag.



41

der Takt, -e (aus dem Takt geraten)
μέτρο (βγαίνω από το 
συνηθισμένο)

Wenn der Rhythmus aus dem Takt gerät, 
entsteht ein Jetlag.

der/
die

Reisende, -n ταξιδιώτης
Ein Flug Richtung Osten macht den Reisen-
den mehr zu schaffen.

der Zielort, -e τόπος προορισμού
Wenn man am Zielort ankommt, sollte man 
schlafen gehen, wenn die Sonne untergeht.

untergehen, er geht unter, er ist unter-
gegangen

δύω, βασιλεύω
Wenn man am Zielort ankommt, sollte man 
schlafen gehen, wenn die Sonne untergeht.

bewältigen, er bewältigt, er hat bewäl-
tigt

αντιμετωπίζω
Der Körper kann täglich eine Stunde Zeit-
umstellung bewältigen.

4.3 shoppen, er shoppt, er hat geshoppt ψωνίζω
Im Urlaub möchte ich jeden Tag shoppen 
gehen.

4.4 der Wassersport θαλάσσιο σπορ
Herr Meier möchte unbedingt Wassersport 
ausprobieren.

ausprobieren, er probiert aus, er hat 
ausprobiert

δοκιμάζω
Frau Dreyer möchte regionale Spezialitäten 
ausprobieren.

aufgrund εξαιτίας
Aufgrund der vielen User ist diese Internet-
seite sehr langsam.

4.5 die Erwartung, -en προσδοκία
Vielen Paaren fällt es schwer, im Urlaub ihre 
unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen.

streiten, er streitet, er hat gestritten τσακώνομαι
Aufgrund der unterschiedlichen Wünsche 
streiten viele Paare. 

schwerfallen, es fällt ihm schwer, es ist 
ihm schwergefallen

πέφτω δύσκολο, δυσκολεύω
Vielen Paaren fällt es schwer, im Urlaub ihre 
unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen.

erfüllen, er erfüllt, er hat erfüllt εκπληρώνω
Es ist nicht leicht, unterschiedliche Wünsche 
zu erfüllen.

5 Magazin

britisch βρετανικός Wir machen Urlaub auf den britischen Inseln.

eckig γωνιώδης, με γωνίες Der Ball ist rund und das Tor ist eckig.

die Nebensache, -n δευτερεύον ζήτημα Fußball ist die schönste Nebensache der Welt.

der Fußballverein, -e ποδοσφαιρικός σύλλογος
Viele Deutsche sind Mitglied in einem Fuß-
ballverein.

der Deutsche Fußballbund (DFB)
γερμανική ομοσπονδία 
ποδοσφαίρου

Der Deutsche Fußballbund ist der weltgröß-
te Fußballverband.

weltgrößt- μεγαλύτερος στον κόσμο
Der Deutsche Fußballbund ist der weltgröß-
te Fußballverband.

der Fußballverband, "-e ποδοσφαιρική ομοσπονδία
Der Deutsche Fußballbund ist der weltgröß-
te Fußballverband.

kicken, er kickt, er hat gekickt κλωτσάω, παίζω ποδόσφαιρο
Andere Deutsche kicken in einer Freizeit- 
oder Hobbymannschaft.

die Freizeitmannschaft, -en ερασιτεχνική ομάδα
Andere Deutsche kicken in einer Freizeit- 
oder Hobbymannschaft.

die Hobbymannschaft, -en ερασιτεχνική ομάδα
Andere Deutsche kicken in einer Freizeit- 
oder Hobbymannschaft.

die erste Bundesliga (1. Liga)
πρώτη ομοσπονδιακή 
κατηγορία

Deutschland hat eine erste und eine zweite 
Bundesliga.

der Deutsche Meister πρωταθλητής Γερμανίας
Bayern München war schon sehr oft Deut-
scher Meister.
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der Weltmeistertitel, - / WM-Titel, - παγκόσμιος τίτλος
Die deutsche Nationalmannschaft holte 
2014 den vierten Weltmeistertitel.

das Nachkriegsdeutschland μεταπολεμική Γερμανία
Das Wunder von Bern gehört zur deutschen 
Nachkriegsgeschichte.

eindrucksvoll εντυπωσιακός
Sönke Wortmann verfilmte das Wunder von 
Bern eindrucksvoll.

verfilmen, er verfilmt, er hat verfilmt
διασκευάζω σε ταινία, 
μεταφέρω στον 
κινηματογράφο

Sönke Wortmann verfilmte das Wunder von 
Bern eindrucksvoll.

der Spieltag, -e αγωνιστική (ημέρα)
Bayern München ist oft schon vor dem letz-
ten Spieltag Deutscher Meister.

kurios παράξενος, περίεργος
Der deutsche Fußball ist voll von kuriosen 
Ereignissen. 

der Zufall, "-e σύμπτωση
Der deutsche Fußball ist voll von Zufällen 
und wunderbaren Geschichten.

wunderbar θαυμάσιος
Der deutsche Fußball ist voll von wunderba-
ren Geschichten.

die Nationalmannschaft, -en εθνική ομάδα
Die deutsche Nationalmannschaft holte 
2014 den vierten Weltmeistertitel.

holen, er holt, er hat geholt [εδώ] κατακτώ
Die deutsche Nationalmannschaft holte 
2014 den vierten Weltmeistertitel.

die Mannschaft, -en ομάδα
Den dritten WM-Titel holte die Mannschaft 
in Italien.

der Fußballer, - ποδοσφαιριστής
Franz Beckenbauer ist Deutschlands bester 
Fußballer aller Zeiten.

so weit (sein) έρχεται η ώρα
Erst 24 Jahre später war es wieder so weit: 
Deutschland holte den vierten WM-Titel.

das Fußball-Drama, ...-Dramen ποδοσφαιρικό δράμα Es gab ein Fußball-Drama am letzten Spieltag.

schießen, er schießt, er hat geschossen σουτάρω
Ich hätte den Ball besser ins obere linke Eck 
schießen sollen.

das Eck γωνία
Ich hätte den Ball besser ins obere linke Eck 
schießen sollen.

anrühren, er rührt an, er hat angerührt αγγίζω Ich hätte den Ball gar nicht anrühren dürfen.

der Elfmeter, - πέναλτι Ja, ich habe den Elfmeter verschossen.

verschießen, er verschießt, er hat ver-
schossen

αστοχώ (στο σουτ) Ja, ich habe den Elfmeter verschossen.

der Abstieg, -e υποβιβασμός
Das war für 1860 München der Abstieg in 
die zweite Liga.

die Liga, Ligen κατηγορία
Das war für 1860 München der Abstieg in 
die zweite Liga.

das Punktspiel, -e επίσημος αγώνας
Aber wir hatten 24 Punktspiele, nicht nur 
das eine.

der Stürmer, - επιθετικός (παίκτης)
Francis Kioyo ist heute Stürmer des FC Ener-
gie Cottbus.

der Frauenfußball γυναικείο ποδόσφαιρο
Auch der Frauenfußball hat sich in den letz-
ten Jahren erfolgreich entwickelt.
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6 Klima und Umwelt 

das Klima κλίμα Das Klima in meiner Heimatstadt ist sehr warm.

die Umwelt περιβάλλον Wir müssen die Umwelt schützen.

das Umweltproblem, -e περιβαλλοντικό πρόβλημα
In Großstädten gibt es meistens viele Um-
weltprobleme.

die Prognose, -n πρόγνωση
Die Prognose für das Wetter in der nächsten 
Woche ist gut.

der Sturm, "-e θύελλα
Erst gab es Hagel, dann schwere Gewitter 
und Stürme.

das Hochwasser, - υψηλή στάθμη νερού Der viele Regen verursachte ein Hochwasser.

das Gewitter, - καταιγίδα
Erst gab es Hagel, dann schwere Gewitter 
und Stürme.

der Hagel χαλάζι
Erst gab es Hagel, dann schwere Gewitter 
und Stürme.

die Dürre ξηρασία
In den USA gibt es im Sommer eine lange 
Dürre.

der Orkan, -e τυφώνας Der Orkan hat viele Häuser zerstört.

1 Wetter, Wetter, Wetter!

1.1a das Wetterchaos καιρικό χάος
Erst Hagel und dann Hitze: dieses Jahr gibt 
es ein Wetterchaos in Deutschland.

das Jahrhunderthochwasser, - πλημμύρα του αιώνα
Nach dem Jahrhunderthochwasser ist jetzt 
die Hitzewelle mit 38 °C angekommen.

die Hitzewelle, -n κύμα καύσωνα
Nach dem Jahrhunderthochwasser ist jetzt 
die Hitzewelle mit 38 °C angekommen.

tropisch τροπικός
Der Sommer bringt tropische Temperaturen 
nach Deutschland.

der Cocktail, -s κοκτέιλ
Bei der Hitze gehe ich gerne mit Freunden 
Cocktails trinken.

die Betonplatte, -n πλάκα μπετόν Wegen der Hitze brechen Betonplatten. 

der Zentimeter, - εκατοστό
Wegen der Hitze brechen Betonplatten und 
stehen mehrere Zentimeter hoch.

hochstehen, er steht hoch, er hat hoch-
gestanden

ανυψώνομαι
Wegen der Hitze brechen Betonplatten und 
stehen mehrere Zentimeter hoch.

kilometerlang μήκους πολλών χιλιομέτρων Es gibt kilometerlange Staus.

die Wetterbedingung, -en καιρικές συνθήκες
Diese extremen Wetterbedingungen sind 
keine Folge des Klimawandels.

der Klimawandel, - κλιματική μεταβολή
Diese extremen Wetterbedingungen sind 
keine Folge des Klimawandels.

der Meteorologe, -n ο μετεωρολόγος
Dr. Niewald ist Meteorologin am Max-
Planck-Institut. 

die Meteorologin, -nen η μετεωρολόγος

die Meteorologie μετεωρολογία
Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Me-
teorologie in Hamburg.

nasskalt υγρός και κρύος
Der Wechsel von nasskalten und heißen  
Perioden ist für Mitteleuropa völlig normal.

die Periode, -n περίοδος
Der Wechsel von nasskalten und heißen  
Perioden ist für Mitteleuropa völlig normal.
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Land unter! Η χώρα βυθίζεται!
Meteorologen warnen: Land unter in 
Deutschland!

das Ufer, - όχθη
Wegen des starken Regens treten viele  
Flüsse über die Ufer. 

der/
die

Politiker/in, -/-nen ο/η πολιτικός
Auch Politiker zeigen sich gern mit Schaufel 
und Gummistiefeln.

die Schaufel, -n φτυάρι
Auch Politiker zeigen sich gern mit Schaufel 
und Gummistiefeln.

der Gummistiefel, - λαστιχένια μπότα 
Auch Politiker zeigen sich gern mit Schaufel 
und Gummistiefeln.

der Wahlkampf, "-e εκλογικός αγώνας
Die Politiker wollen so ihren Wahlkampf  
unterstützen.

historisch ιστορικός
In Grimma hat der Fluss Mulde heute das 
historische Stadtzentrum überflutet.

der/
die

Anwohner/in, -/-nen περίοικος
Deshalb müssen alle Anwohner ihre Häuser 
verlassen.

der/
die

Soldat/in, -en/-nen στρατιώτης
Soldaten der Bundeswehr fahren mit  
Booten durch die Altstadt.

die Bundeswehr Ομοσπονδιακός Στρατός
Soldaten der Bundeswehr fahren mit  
Booten durch die Altstadt.

die Gefahrenzone, -n επικίνδυνη ζώνη
Alle Bewohner wurden aus der Gefahren-
zone gerettet.

der Regenfall, "-e βροχόπτωση
Meteorologen warnen vor neuen Regenfäl-
len.

retten, er rettet, er hat gerettet (δια)σώζω
Alle Bewohner wurden aus der Gefahren-
zone gerettet.

der Wetterrekord, -e καιρικό ρεκόρ
Immer wieder erreichen uns Nachfragen zu 
deutschen Wetterrekorden.

der/
die

Leser/in, -/-nen αναγνώστης/-στρια
Es kommen Nachfragen von Leserinnen und 
Lesern. 

die Rekordliste, -n λίστα με ρεκόρ
Wir haben für Sie eine Rekordliste zusam-
mengestellt.

betragen, er beträgt, er hat betragen ανέρχομαι σε …
Die höchste in Deutschland gemessene 
Temperatur betrug 40,3 Grad Celsius.

messen, er misst, er hat gemessen μετρώ
Die höchste Temperatur wurde am 5. Juli 
2015 in Kitzingen gemessen.

niedrig χαμηλός
Die niedrigste Temperatur lag bei -37,8 °C 
im Februar 1929.

der Niederschlag, "-e βροχόπτωση
Im Herbst gibt es mehr Niederschlag als im 
Sommer.

der Jahresgesamtniederschlag, "-e ετήσια συνολική βροχόπτωση
Ein Ort im Allgäu hält den Rekord für den 
Jahresgesamtniederschlag. 

betrachten, er betrachtet, er hat be-
trachtet

κοιτάζω, εξετάζω
Betrachtet man den Jahresgesamtnieder-
schlag, so hält ein Ort im Allgäu den Rekord.

die Ortschaft, -n τοποθεσία
Eine Ortschaft im Allgäu stellte 1970 den 
Rekord auf. 

harmlos ανώδυνος, ακίνδυνος
Weltweit gesehen ist dieser Niederschlag 
aber ziemlich harmlos.
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die Schneedecke, -n στρώμα χιονιού
Ganz Deutschland liegt unter einer dichten 
Schneedecke.

der Schneefallrekord, -e ρεκόρ χιονόπτωσης
Den Schneefallrekord innerhalb von 24 
Stunden hält die Zugspitze.

innerhalb μέσα σε
Den Schneefallrekord innerhalb von 24 
Stunden hält die Zugspitze.

der Neuschnee νέο, φρέσκο χιόνι
Dort gab es im März 2004 ganze 150 cm 
Neuschnee.

die Sonnenscheindauer διάρκεια ηλιοφάνειας
Den Rekord für die höchste Sonnenschein-
dauer hält ein Ort auf der schwäbischen Alb.

der Jahresrekord, -e ετήσιο ρεκόρ
Den Jahresrekord hält ein Ort auf der schwä-
bischen Alb. 

der Negativrekord, -e αρνητικό ρεκόρ
Der Negativrekord von 0 Sonnenstunden 
wurde im Dezember 1965 aufgestellt.

die Sonnenstunde, -n ώρα ηλιοφάνειας
Der Negativrekord von 0 Sonnenstunden 
wurde im Dezember 1965 aufgestellt.

lahmlegen, er legt lahm, er hat lahm-
gelegt

παραλύω, νεκρώνω (κάτι)
Der Orkan „Kyrill“ hat das Rhein-Main-Gebiet 
lahmgelegt.

entwurzeln, er entwurzelt, er hat ent-
wurzelt

ξεριζώνω Der Orkan hat viele Bäume entwurzelt. 

abdecken, er deckt ab, er hat abge-
deckt

ξεσκεπάζω
Abgedeckte Dächer, umgestürzte Lastwa-
gen: Der Orkan hat großen Schaden ange-
richtet.

umstürzen, er stürzt um, er ist umge-
stürzt

αναποδογυρίζω, ανατρέπω
Abgedeckte Dächer, umgestürzte Lastwa-
gen: Der Orkan hat großen Schaden ange-
richtet.

der Lastwagen, - φορτηγό
Abgedeckte Dächer, umgestürzte Lastwa-
gen: Der Orkan hat großen Schaden ange-
richtet.

streichen, er streicht, er hat gestrichen ακυρώνω, ματαιώνω
Wegen des Orkans wurden viele Flüge  
gestrichen. 

der Schienenweg, -e σιδηροδρομική γραμμή
Es gab gesperrte Straßen und Schienenwe-
ge.

der Schaden, "- ζημιά
Wegen des Orkans kam es zu zahlreichen 
Schäden und Behinderungen.

der/
die

Leichtverletzte, -n ελαφρά τραυματισμένος
Bis zum späten Abend wurden nur einige 
Leichtverletzte gemeldet.

einstellen, er stellt ein, er hat eingestellt αναστέλλω, σταματώ Der Nahverkehr der Bahn wurde eingestellt.

der Nahverkehr τοπική συγκοινωνία Der Nahverkehr der Bahn wurde eingestellt.

der/
die

Flugreisende, -n αεροπορικός ταξιδιώτης
Flugreisende mussten mit langen Wartezei-
ten leben.

leben (mit etw.), er lebt mit etw., er hat 
mit etw. gelebt

ζω με, ανέχομαι (κάτι)
Flugreisende mussten mit langen Wartezei-
ten leben.

öffentlich δημόσιος
Öffentliche Gebäude wurden früher  
geschlossen.

überfliegen, er überfliegt, er hat über-
flogen

ρίχνω μια γρήγορη ματιά
Überfliegen Sie die Texte und ordnen Sie je 
einen Ausdruck zu.
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das Rekordwetter καιρός ρεκόρ
Das Rekordwetter im Sommer war gut für 
die Touristen.

1.3 das Wetterphänomen, -e καιρικό φαινόμενο
Welche Wetterphänomene gibt es bei  
Ihnen?

1.4 der Sachschaden, "- υλική ζημιά
Wegen des Sturms gab es zahlreiche Sach-
schäden.

regnerisch βροχερός
Der Wechsel von regnerischen und sonni-
gen Perioden ist für Deutschland normal.

überfluten, er überflutet, er hat über-
flutet

πλημμυρίζω In den überfluteten Orten herrscht Chaos.

1.5
verursachen, er verursacht, er hat ver-
ursacht

προκαλώ Die Hitzewelle verursacht viele Probleme.

der Straßenschaden, "- ζημιά στο οδόστρωμα
Wegen der Hitzewelle gab es Straßenschä-
den.

1.6 die Wetter-Erfahrung, -en εμπειρία με τον καιρό
Welche Wetter-Erfahrungen haben Sie  
gemacht?

das Erdbeben, - σεισμός Ich habe schon ein Erdbeben erlebt.

das Frühjahr, -e άνοιξη Im Frühjahr gibt es regnerische Perioden.

nass υγρός, βρεγμένος
Der Sommer in meinem Land ist meistens 
sehr nass.

der Schneesturm, "-e χιονοθύελλα
In meinem Heimatland gibt es keine 
Schneestürme.

der Hagelsturm, "-e καταιγίδα από χαλάζι
Ich erinnere mich noch an einen sehr 
schlimmen Hagelsturm.

die Schneelawine, -n χιονοστιβάδα
In den Alpen gibt es manchmal Schnee-
lawinen.

2 Der UN-Klimareport - Ursachen und Prognosen

2.1b der Dornröschenschlaf 
ύπνος της μαγεμένης 
βασιλοπούλας, μτφ. απραξία

In der Politik ist keine Zeit für Dornröschen-
schlaf.

warnen, er warnt, er hat gewarnt προειδοποιώ
Experten warnen vor ansteigenden Tempe-
raturen.

ansteigen, er steigt an, er ist angestie-
gen

ανεβαίνω, αυξάνομαι
Experten warnen vor ansteigenden Tempe-
raturen.

die Menschheit ανθρωπότητα Die Menschheit produziert zu viel CO2. 

die Welt-Klimakonferenz, -en
παγκόσμια διάσκεψη για το 
κλίμα

Die jährliche Welt-Klimakonferenz brachte 
keine Ergebnisse.

die Verpflichtung, -en υποχρέωση
Die Verpflichtungen der Industrieländer 
sind sehr gering.

das Industrieland, "-er βιομηχανική χώρα
Die Verpflichtungen der Industrieländer 
sind sehr gering.

gering μικρός, ασήμαντος
Die Verpflichtungen der Industrieländer 
sind sehr gering.

die Zusammenfassung, -en περίληψη
Die 30-seitige Zusammenfassung der Welt-
Klimakonferenz ist sehr interessant.

der UN-Klimareport, -e
αναφορά των Ηνωμένων 
Εθνών για το κλίμα

Der UN-Klimareport hat alarmierende  
Ergebnisse.
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aufhalten, er hält auf, er hat aufgehal-
ten

σταματώ, ανακόπτω
Haben wir eine Chance, den Klimawandel 
aufzuhalten?

verschlafen, verschläft, er hat verschla-
fen

[εδώ] χάνω (κάτι) λόγω 
αδράνειας

Haben wir unsere Chance, den Klimawandel 
aufzuhalten, schon verschlafen?

2.1c
erwärmen (sich), er erwärmt sich, er hat 
sich erwärmt

ζεσταίνομαι, θερμαίνομαι
Das Klima hat sich in den letzten Jahren 
erwärmt.

der Meeresspiegel στάθμη της θάλασσας Der Meeresspiegel wird gleich bleiben.

der Gletscher, - παγετώνας Die Gletscher werden weiter schmelzen.

schmelzen, er schmilzt, er ist geschmol-
zen

λιώνω Die Gletscher werden weiter schmelzen.

die Sturmflut, -en καταστροφική πλημμύρα Es wird weniger Sturmfluten geben.

die Frostperiode, -n περίοδος παγετού Frostperioden werden zunehmen.

zunehmen, er nimmt zu, er hat zuge-
nommen

αυξάνομαι Frostperioden werden zunehmen.

voraussagen, er sagt voraus, er hat vor-
ausgesagt

προβλέπω
Experten sagen dramatische Folgen des  
Klimawandels voraus.

wesentlich σημαντικά Die Temperatur ist nicht wesentlich gestiegen.

das Jahrhundert, -e αιώνας
Bis Ende dieses Jahrhunderts können die 
Temperaturen um 1,5°C steigen.

der Klimaexperte, -n κλιματολόγος
Deshalb streiten Klimaexperten weltweit, 
welche Folgen der Klimawandel hat.

die Wetteraufzeichnung, -en
καταγραφή των καιρικών 
δεδομένων

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war 
es nie wärmer.

die Wetteränderung, -en καιρική αλλαγή
Einige Wetteränderungen sind so gut wie 
sicher.

das Treibhausgas, -e αέριο του θερμοκηπίου
Treibhausgase werden die Welt weiter  
aufheizen.

aufheizen (sich), er heizt sich auf, er hat 
sich aufgeheizt

θερμαίνω
Treibhausgase werden die Welt weiter  
aufheizen.

die Eisdecke, -n στρώμα πάγου
Die Eisdecken in Grönland und der Antarktis 
verlieren an Masse.

anheben, er hebt an, er hat angehoben. ανεβάζω, σηκώνω
Das Wasser von den geschmolzenen Glet-
schern wird den Meeresspiegel anheben.

fortsetzen (sich), er setzt sich fort, er hat 
sich fortgesetzt

συνεχίζομαι
Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden 
Sturmfluten immer gefährlicher.

feucht υγρός
Feuchtere Regionen auf der Welt werden 
mehr Regen haben.

trocken ξηρός
Trockene Regionen auf der Welt werden 
noch weniger Wasser haben.

2.1d
verstärken (sich), er verstärkt sich, er 
hat sich verstärkt

δυναμώνω, εντείνομαι Dieser Trend wird sich verstärken.

die Ferienregion, -en περιοχή διακοπών
Für Ferienregionen wie die Ostsee ist das 
kein Problem.

der Feriengast, "-e τουρίστας
Je höher die Temperaturen, desto mehr Feri-
engäste kommen im Sommer.

die Klimaprognose, -n πρόγνωση για το κλίμα
Für die Alpen ist diese Klimaprognose prob-
lematischer.
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problematisch προβληματικός
Für die Alpen ist diese Klimaprognose prob-
lematischer.

das Unwetter, - κακοκαιρία Deshalb kommt es zu Unwettern und Lawinen.

die Lawine, -n χιονοστιβάδα Deshalb kommt es zu Unwettern und Lawinen.

der Wintersport χειμερινά σπορ
Wintersport findet nur noch in Skigebieten 
über 1000 Metern statt. 

das Skigebiet, -e χιονοδρομικό κέντρο
Wintersport findet nur noch in Skigebieten 
über 1000 Metern statt. 

stattfinden, er findet statt, er hat statt-
gefunden

λαμβάνω χώρα
Wintersport findet nur noch in Skigebieten 
über 1000 Metern statt. 

das Aus τέλος Das ist das Aus für viele Wintersportorte.

der Wintersportort, -e
μέρος, κέντρο χειμερινών 
σπορ

Das ist das Aus für viele Wintersportorte.

der Skitourismus τουρισμός για σκι
Viele Menschen haben einen Arbeitsplatz 
im Skitourismus.

knapp λιγοστός, ανεπαρκής Das Wasser wird weltweit knapp.

die Trockenperiode, -n περίοδος ξηρασίας
Südspanien hat mit Trockenperioden zu 
kämpfen.

der Wasserverbrauch κατανάλωση νερού
Wegen des Wasserverbrauchs der Landwirt-
schaft hat Spanien Wasserprobleme. 

die Landwirtschaft γεωργία Die Landwirtschaft verbraucht viel Wasser.

das Wasserproblem, -e πρόβλημα νερού
Wegen des Wasserverbrauchs der Landwirt-
schaft hat Spanien Wasserprobleme. 

die Küstenstadt, "-e παράκτια πόλη
Küstenstädte werden mit dem steigenden 
Meeresspiegel zu kämpfen haben. 

die Küstenregion, -en παραλιακή περιοχή
Küstenregionen werden mit dem steigen-
den Meeresspiegel zu kämpfen haben. 

der Verlust, -e απώλεια
Der Verlust von Land bringt Gefahren für 
Millionen von Menschen.

die Naturressource, -n φυσικός πόρος
Der Verlust von Naturressourcen bedroht 
eine der stärksten Ökonomien. 

die Gefahr, -en κίνδυνος
Der Verlust von Land bringt Gefahren für 
viele Menschen. 

bedrohen, er bedroht, er hat bedroht απειλώ
Der Verlust von Naturressourcen bedroht 
die Ökonomie.

die Ökonomie, -n οικονομία
Der Verlust von Naturressourcen bedroht 
die Ökonomie.

das Nichtstun απραξία Nichtstun wird teurer als Handeln.

das Handeln πράξη, δράση Nichtstun wird teurer als Handeln.

2.2a die Kurzdefinition, -en σύντομος ορισμός Lesen Sie die Kurzdefinitionen.

die Annahme, -n υπόθεση
Eine Annahme über eine Sache ist eine  
Prognose.

die Klimafrage, -n ερώτημα σχετικό με το κλίμα
Auf der Welt-Klimakonferenz werden wichti-
ge Klimafragen besprochen.

das Höhenniveau, -s επίπεδο ύψους
Das Höhenniveau des Meeres ist der Mee-
resspiegel.

der/
die

Fachmann/-frau, -ä-er/-en ο/η ειδικός
Ein Fachmann für das Klima ist ein Klimaex-
perte.
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die Messung, -en μέτρηση
Die Messung der Temperatur ist wichtig für 
die Klimaexperten.

gasförmig αέριος CO2 ist ein gasförmiger Stoff.

die Erwärmung υπερθέρμανση
Treibhausgase tragen zur Erwärmung des 
Klimas bei.

beitragen (zu etw.), er trägt bei, er hat 
beigetragen

συμβάλλω (σε κάτι)
Treibhausgase tragen zur Erwärmung des 
Klimas bei.

der Zeitraum, "-e χρονικό διάστημα
Der Zeitraum, etwas gegen den Klimawan-
del zu tun, wird immer kleiner.

2.4a die Zunahme αύξηση
Die Zunahme des Regens in feuchten Regio-
nen ist ein großes Problem.

die Abnahme μείωση
Die Abnahme der Regenmenge in Südeuro-
pa führt zu einem Wassermangel.

das Gebirge, - οροσειρά Die Alpen sind ein Gebirge.

die Regenmenge, -n ποσότητα βροχής
Die Regenmenge in feuchten Regionen wird 
zunehmen.

der Landverlust, -e απώλεια εδάφους
Der Landverlust ist ein großes Problem für 
die Ökonomie.

2.4b die Durchschnittstemperatur, -en μέση θερμοκρασία
Die Durchschnittstemperatur auf der Erde 
steigt.

die Seilbahnanlage, -n εγκατάσταση τελεφερίκ
In Kitzbühel bleiben die Seilbahnanlagen 
geschlossen.

die Liftanlage, -n
ανελκυστήρας (για τους 
σκιέρ)

Die Liftanlagen in Kitzbühel sind wichtig  
für den Skitourismus.

die
Verfügung (zur Verfügung stehen),  
er steht zur Verfügung, er hat zur  
Verfügung gestanden

διάθεση (είμαι στη διάθεση)
Die Seilbahnanlagen stehen den Touristen 
zur Verfügung.

der Sommermonat, -e θερινός μήνας
In den Sommermonaten bleiben die Liftan-
lagen geschlossen.

2.6 die Klimasituation, -en κατάσταση του κλίματος Die Klimasituation in Südeuropa ist ernst.

3 Umweltprobleme: Wissen Sie eigentlich, ...?

3.1a angehen, er geht an, er ist angegangen αφορώ Umweltschutz geht uns alle etwas an.

belasten, er belastet, er hat belastet επιβαρύνω
Wissen Sie eigentlich, wie stark Sie die Um-
welt belasten?

schockieren, er schockiert, er hat scho-
ckiert

σοκάρω
Der UN-Klimareport hat die Menschen welt-
weit schockiert.

schuld sein an +D φταίω για …
Wir sind selbst schuld an der Erwärmung 
der Erde.

der/
die

Natur-pur-Redakteur/in, 
συντάκτης του περιοδικού 
"Natur pur"

Die Natur-pur-Redakteure geben Ihnen 
Tipps.

das Kohlendioxid διοξείδιο του άνθρακα
Kohlendioxid ist ein Grund für die Erderwär-
mung.

die Erderwärmung υπερθέρμανση της γης
Kohlendioxid ist ein Grund für die Erderwär-
mung.

verbrauchen, er verbraucht, er hat  
verbraucht

καταναλώνω
Je mehr Energie wir verbrauchen, desto 
mehr Energie müssen wir produzieren.

sparen, er spart, er hat gespart εξοικονομώ Sparen Sie mehr Energie!
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je … desto όσο…τόσο [+ συγκριτικό]
Je mehr Energie wir verbrauchen, desto 
mehr Energie müssen wir produzieren.

abschalten, er schaltet ab, er hat abge-
schaltet

κλείνω, σβήνω
Schalten Sie technische Geräte ab und nicht 
auf Standby.

der Standby κατάσταση αναμονής
Schalten Sie technische Geräte nicht auf 
Standby.

der Deckel, - καπάκι Benutzen Sie beim Kochen einen Deckel.

beladen, er belädt, er hat beladen φορτώνω, γεμίζω Beladen Sie die Spülmaschine vollständig!

die Spülmaschine, -n πλυντήριο πιάτων Beladen Sie die Spülmaschine vollständig!

vollständig πλήρως, εντελώς Beladen Sie die Spülmaschine vollständig!

recyceln, er recycelt, er hat recycelt ανακυκλώνω
Recyceln Sie Wertstoffe wie Papier, Glas oder 
Plastik.

der Wertstoff, -e υλικό που έχει αξία
Recyceln Sie Wertstoffe wie Papier, Glas oder 
Plastik.

das Plastik το πλαστικό
Recyceln Sie Wertstoffe wie Papier, Glas oder 
Plastik.

die Landwirtschaft, -en αγροτική οικονομία
In der Landwirtschaft werden riesige  
Wassermengen verbraucht.

riesig τεράστιος
In der Landwirtschaft werden riesige  
Wassermengen verbraucht.

die Wassermenge, -n ποσότητα νερού
In der Landwirtschaft werden riesige  
Wassermengen verbraucht.

der Wassermangel έλλειψη νερού, λειψυδρία
Afrika ist vom Wassermangel besonders 
betroffen.

die Wasserqualität ποιότητα νερού
In Nordeuropa ist die Wasserqualität ein 
Problem.

reduzieren, er reduziert, er hat reduziert μειώνω Reduzieren Sie Ihren Wasserverbrauch.

die Handwäsche, -n πλύσιμο στο χέρι
Die Handwäsche von Geschirr verbraucht 
viel Wasser.

das Regenwasser βρόχινο νερό Nutzen Sie Regenwasser.

sparsam οικονομικός Kaufen Sie neue, sparsame Geräte.

tropfen, er tropft, er hat getropft στάζω Der Wasserhahn tropft.

der Wasserhahn, "-e βρύση Reparieren Sie tropfende Wasserhähne.

der Konsum κατανάλωση
Der Konsum von Nahrungsmitteln steigt 
jedes Jahr.

das Nahrungsmittel, - τρόφιμο
Der Konsum von Nahrungsmitteln steigt 
jedes Jahr.

ausdrucken, er druckt aus, er hat aus-
gedruckt

εκτυπώνω
Sie sollten nur das ausdrucken, was Sie wirk-
lich brauchen.

das Reyclingpapier ανακυκλωμένο χαρτί Nutzen Sie Recyclingpapier.

der Topfdeckel, - καπάκι κατσαρόλας Man sollte einen Topfdeckel nutzen.

der Verbrauch κατανάλωση
Der Verbrauch von Wasser ist in der Land-
wirtschaft sehr hoch.

3.2 der Widerspruch, "-e αντίφαση
Umweltschützer sein und viel Wasser  
verbrauchen ist ein Widerspruch.

ausdrücken (sich), er drückt sich aus, er 
hat sich ausgedrückt

εκφράζω, εκφράζομαι
Widersprüche kann man mit nicht…,  
sondern… ausdrücken.
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3.4b die Konsequenz, -en συνέπεια
Eine Konsequenz von Trockenperioden ist 
der Wassermangel.

der Wintersporttourist, -en τουρίστας χειμερινών σπορ
Bei wärmeren Temperaturen kommen  
weniger Wintersporttouristen.

3.5b grundsätzlich βασικά, για λόγους αρχής
Ich fliege grundsätzlich nicht mit dem 
Flugzeug.

trennen (Müll), er trennt, er hat  
getrennt

διαχωρίζω (τα σκουπίδια) Ich trenne meinen Müll.

wegwerfen, er wirft weg, er hat wegge-
worfen

πετάω Ich werfe nicht so viel weg.

Ü Übungen

Ü4 die Bezeichnung, -en ονομασία
Sturm ist eine Bezeichnung für starken 
Wind.

der Blitz, -e κεραυνός, αστραπή Es gibt bei einem Gewitter Blitz und Donner.

der Donner βροντή Es gibt bei einem Gewitter Blitz und Donner.

Ü5a der Fahrradunfall, "-e ατύχημα με το ποδήλατο Tim hatte einen Fahrradunfall.

die Gartenparty, -s πάρτυ στον κήπο
Die Gartenparty fällt wegen des Gewitters 
aus.

Ü7b die Knieverletzung, -en τραυματισμός στο γόνατο
Sie kann wegen der Knieverletzung nicht 
zur Schule gehen.

Ü8 der Hochwasser-Tourist, -en
τουρίστας που χαζεύει την 
πλημμύρα

Wir wollten keine Hochwasser-Touristen 
sein.

Ü10b
retten (sich vor etw.), er rettet sich vor 
etw., er hat sich vor etw. Gerettet

σώζομαι από … Sie retteten sich vor einer Lawine.

die Schneewanderung, -en πεζοπορία στο χιόνι
Sie liebt die Berge und macht Schneewan-
derungen. 

Ü13a die Verstärkung, -en αύξηση, ενίσχυση
Die Verstärkung der Klimaerwärmung ist 
schädlich für die Erde.

der Treibhauseffekt φαινόμενο του θερμοκηπίου
Eine Ursache für den Klimawandel ist die 
Verstärkung des sogenannten Treibhaus-
effektes.

fossil ορυκτός
Beim Verbrennen fossiler Rohstoffe entsteht 
Kohlendioxid.

die Sonnenstrahlung, -en ακτινοβολία του ήλιου
Die Sonnenstrahlung fällt auf die Erdober-
fläche.

die Erdoberfläche επιφάνεια της γης
Die Sonnenstrahlung fällt auf die Erdober-
fläche.

das Weltall σύμπαν
Ein Teil der Strahlung geht zurück Richtung 
Weltall.

das Methan μεθάνιο
Treibhausgase wie Methan halten die Strah-
lung zurück.

zurückhalten συγκρατώ, εμποδίζω
Treibhausgase wie Methan halten die Strah-
lung zurück.

die Temperaturregelung, -en ρύθμιση της θερμοκρασίας
Die Temperaturregelung der Erde ist in  
Gefahr.

die Biomasse βιομάζα Aus Biomasse kann man Energie gewinnen.

Ü14a die Maßnahme, -n μέτρο
Es müssen Maßnahmen gegen den Klima-
wandel ergriffen werden.
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Ü17a
verdoppeln (sich), er verdoppelt sich, er 
hat sich verdoppelt

διπλασιάζω, διπλασιάζομαι
Das Kohlendioxid in der Luft wird sich bis 
2050 verdoppeln.

Ü Zertifikatstraining

die Geschwindigkeitsbeschränkung, -en περιορισμός ταχύτητας
Brauchen wir eine Geschwindigkeits- 
beschränkung auf der Autobahn?

die Polizeikontrolle, -n αστυνομικός έλεγχος
Wir brauchen mehr Polizeikontrollen auf der 
Autobahn.

das Abgas, -e καυσαέριο Moderne Autos produzieren weniger Abgase.

die Autoindustrie αυτοκινητοβιομηχανία Die Autoindustrie will kein Tempolimit.

das Tempolimit, -s όριο ταχύτητας Die Autoindustrie will kein Tempolimit.
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7 Das ist aber peinlich!

die Verhaltensregel, -n κανόνας συμπεριφοράς
Bei meiner Arbeit gibt es sehr strenge Ver-
haltensregeln.

das Missgeschick, -e αναποδιά
Ich möchte mich für dieses Missgeschick 
entschuldigen.

kommentieren, er kommentiert, er hat 
kommentiert

σχολιάζω
Der Politiker will die Situation nicht kom-
mentieren.

das Vergangene τα περασμένα Meine Oma redet immer über Vergangenes.

der Büroschlaf ύπνος στο γραφείο
Mein Chef hat mich gestern beim Büroschlaf 
gesehen! Das war peinlich.

das Benehmen συμπεριφορά
Das Benehmen von seiner Tochter ist wirk-
lich schrecklich.

der Strumpf, "-e κάλτσα
Mein Bruder hat oft Löcher in seinen 
Strümpfen.

mitlesen, er liest mit, er hat mitgelesen
διαβάζω (από κάποιον άλλον) 
λαθραία

In der U-Bahn lese ich morgens die Zeitung 
von meinem Nachbarn mit.

1 Was ist Ihnen (nicht) peinlich?

1.1b die Ursache, -n αιτία Was sind die Ursachen für das Rotwerden?

das Rotwerden κοκκίνισμα Was sind die Ursachen für das Rotwerden?

der/
die

Naturforscher/in, -/-nen φυσιοδίφης
Charles Darwin war ein britischer Naturfor-
scher.

die Leser-Antwort, -en απάντηση αναγνώστη
Lesen Sie eine der drei Leser-Antworten im 
Artikel.

peinlich δυσάρεστος, ντροπιαστικός Das ist aber peinlich!

das Pech ατυχία So ein Pech!

verschütten, er verschüttet, er hat ver-
schüttet

χύνω
Man stolpert und verschüttet seinen  
Rotwein.

aufsteigen, er steigt auf, er ist aufge-
stiegen

ανεβαίνω, αυξάνομαι
Sie bemerken eine aufsteigende Hitze,  
besonders im Gesicht.

die Belastung, -en επιβάρυνση Das Rotwerden kann zur Belastung werden. 

die Unsicherheit, -en ανασφάλεια, αβεβαιότητα Plötzliches Rotwerden zeigt Unsicherheit.

der Auslöser, - αφορμή
Auslöser kann Verlegenheit, aber auch  
Freude oder Ärger sein.

die Verlegenheit αμηχανία
Auslöser kann Verlegenheit, aber auch  
Freude oder Ärger sein.

die Ausdrucksform, -en μορφή έκφρασης
Rotwerden ist eine menschliche Ausdrucks-
form.

liebenswert αξιαγάπητος
Rotwerden ist nicht nur menschlich, son-
dern auch liebenswert!

schämen (sich), er schämt sich, er hat 
sich geschämt

ντρέπομαι
Wann haben Sie sich das letzte Mal so rich-
tig geschämt?

springen, er springt, er ist gesprungen πηδάω 
Mein Hund sprang in den Weihnachtsbaum 
und der fiel um.

schnarchen, er schnarcht, er hat ge-
schnarcht

ροχαλίζω
Ich schlief letzte Woche im Zug und habe 
dabei schrecklich geschnarcht!
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anlächeln, er lächelt an, er hat angelä-
chelt

χαμογελάω (σε κάποιον) Der Mann hat mich nur angelächelt.

1.2a der Mitleser, - λαθραναγνώστης
Mitleser in der S-Bahn finde ich ein bisschen 
komisch.

1.2b die
Decke, -n (mir fällt die Decke auf den 
Kopf)

ταβάνι (δε με χωράει το σπίτι) Mir fällt die Decke im Büro auf den Kopf.

Gott sei Dank δόξα τω θεώ
Gott sei Dank hatte ich meine dunkelblaue 
Bluse an.

1.3
verunsichern, er verunsichert, er hat 
verunsichert

προκαλώ ανασφάλεια
Ich war verunsichert, weil die Frau mich an-
gelächelt hat.

2 Was sagt der Knigge?

2.2b die Käse-Theke, -n πάγκος με τυριά
Ich warte schon lange an der Käse-Theke 
und werde nicht bedient!

bedienen, er bedient, er hat bedient εξυπηρετώ
Ich warte schon lange an der Käse-Theke 
und werde nicht bedient!

der Strandnachbar, -n
αυτός που κάθεται δίπλα στην 
παραλία

Ihr Strandnachbar ist eingeschlafen und 
wird langsam knallrot.

einschlafen, er schläft ein, er ist einge-
schlafen

αποκοιμάμαι
Ihr Strandnachbar ist eingeschlafen und 
wird langsam knallrot.

knallrot κατακόκκινος
Ihr Strandnachbar ist eingeschlafen und 
wird langsam knallrot.

wecken, er weckt, er hat geweckt ξυπνάω (κάποιον)
Wecken Sie ihren Strandnachbarn, obwohl 
Sie ihn nicht kennen?

das Kerzenlicht φως κεριών
Am Tisch sitzt ein Paar und isst bei Kerzen-
licht.

das Missverständnis,-se παρεξήγηση
Was in Italien kein Problem ist, kann in 
Deutschland zu Missverständnissen führen.

wortlos αμίλητος, χωρίς λέξη
Man sollte in Deutschland nicht das Geld 
auf den Tisch legen und wortlos das Restau-
rant verlassen.

das Trinkgeld φιλοδώρημα In Deutschland sollte man Trinkgeld geben.

der Umgang συναναστροφή
Das Buch von Adolph Knigge heißt „Über 
den Umgang mit Menschen“.

die Öffentlichkeit δημοσιότητα
Der Knigge ist in der Öffentlichkeit in 
Deutschland sehr bekannt.

2.6 der Knigge-Eintrag, "-e
καταχώρηση στο εγχειρίδιο 
κανόνων συμπεριφοράς

Schreiben Sie einen Knigge-Eintrag für Ihr 
Land.

3 Knigge international

3.1a optisch οπτικός „Optronica“ steht für optische Systeme.

die Länderauswahl επιλογή χώρας
Unter „Länderauswahl“ kannst du auf der 
Website die Sprache auswählen.

der Vertrieb, -e [εδώ] τμήμα πωλήσεων Sie arbeitet bei einer großen Firma im Vertrieb.

der/
die

Optiker/in, -/-nen ο/η οπτικός
Ihr Beruf ist technische Optikerin und Be-
triebswirtin.

der/
die

Betriebswirt/in, -e/-nen οικονομολόγος 
Ihr Beruf ist technische Optikerin und  
Betriebswirtin.
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optisch-technisch οπτικοτεχνικός
Brauchen Sie Unterstützung mit Ihren inno-
vativen optisch-technischen Ideen?

3.1c tagelang για μέρες Ich habe tagelang Sightseeing gemacht.

das Sightseeing επίσκεψη στα αξιοθέτα Ich habe tagelang Sightseeing gemacht.

geschäftlich επαγγελματικός
Wir haben nicht über geschäftliche Themen 
gesprochen.

die Lebenseinstellung, -en στάση ζωής
Jemanden einzuladen ist dort Lebensein-
stellung.

3.3a die Arm-Zone, -n ζώνες, μέρη του βραχίονα
Der britische Biologe Desmond Morris teilt 
die Nationen nach Arm-Zonen.

das Ellenbogen-Land, "-er χώρα του αγκώνα
In Ellenbogen-Ländern sind persönliche Be-
ziehungen wichtig. 

die Handgelenk-Kultur, -en κουλτούρα του καρπού In Handgelenk-Kulturen ist man indirekter. 

der Fingerspitzen-Staat, -en κράτος του ακροδάχτυλου
In Fingerspitzen-Staaten wie Deutschland 
ist körperlicher Abstand wichtig.

die Gesellschaft, -en κοινωνία
In der deutschen Gesellschaft ist körperli-
cher Abstand wichtig.

die Kommunikationsregel, -n κανόνας επικοινωνίας
Wer die internationalen Kommunikationsre-
geln nicht kennt, bekommt Probleme.

zusammenwachsen, er wächst zusam-
men, er ist zusammengewachsen

συμφύομαι, μεγαλώνω μαζί
Wer die internationalen Kommunikations-
regeln nicht kennt, bekommt Probleme in 
einer zusammenwachsenden Welt.

die Sitte, -n ήθος
Andere Länder, andere Sitten: Man sollte 
Regeln der anderen Kultur kennen.

der Abstand, "-e απόσταση
In der deutschen Gesellschaft ist körperli-
cher Abstand wichtig.

der/
die

Gesprächspartner/in, -/-nen συνομιλητής
In Ellenbogen-Ländern beträgt der Abstand 
zum Gesprächspartner gerade mal Ober-
armlänge.

die Oberarmlänge, -n μήκος του άνω βραχίονα
In Ellenbogen-Ländern beträgt der Abstand 
zum Gesprächspartner gerade mal Ober-
armlänge.

die Geschäftsverhandlung, -en
επαγγελματική 
διαπραγμάτευση/συζήτηση

Persönliche Beziehungen sind oft Vorausset-
zung für Geschäftsverhandlungen. 

das Smalltalk-Thema, Smalltalk-Themen
ασήμαντο θέμα για 
κουβεντούλα 

Alles Private ist deshalb ein passendes 
Smalltalk-Thema.

angenehm ευχάριστος
Ein Abstand, der fast so lang ist wie der Arm, 
wird in Frankreich als angenehm empfunden.

empfinden, er empfindet, er hat emp-
funden

νιώθω, θεωρώ
Ein Abstand, der fast so lang ist wie der Arm, 
wird in Frankreich als angenehm empfunden.

die Fast-Armlänge, -n σχεδόν μήκος βραχίονα
In Handgelenk-Kulturen beträgt der Ab-
stand für Gesprächspartner Fast-Armlänge. 

betreffen, er betrifft, er hat betroffen αφορώ
Obwohl Smalltalk-Themen auch Privates  
betreffen, ist man indirekter.

indirekt πλάγιος, έμμεσος
Obwohl Smalltalk-Themen auch Privates  
betreffen, ist man indirekter.
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das Kompliment, -e φιλοφρόνηση
Komplimente für gute Leistungen sind bes-
ser als ein Lob für gutes Aussehen.

oberflächlich επιφανειακός
Komplimente für gute Leistungen sind 
besser als ein oberflächliches Lob für gutes 
Aussehen.

wirken, er wirkt, er hat gewirkt φαίνομαι, δίνω την εντύπωση
Lob für das Aussehen wirkt meist oberfläch-
lich.

das Lob, -e έπαινος
Lob für das Aussehen wirkt meist oberfläch-
lich.

das Privatleben, - ιδιωτική ζωή
Gespräche über das Privatleben sind teilwei-
se tabu.

teilweise εν μέρει
Gespräche über das Privatleben sind teilwei-
se tabu.

unabhängig ανεξάρτητος
Unabhängig davon gelten für die Kommuni-
kation einige Regeln.

plaudern, er plaudert, er hat geplaudert
κουβεντιάζω ανέμελα, 
φλυαρώ

Man kann auch während eines Geschäftster-
mins professionell plaudern.

lokal τοπικός
Komplimente über lokale Sehenswürdigkei-
ten sind ein guter Gesprächsanfang.

der Gesprächsanfang, "-e έναρξη συζήτησης
Komplimente über lokale Sehenswürdigkei-
ten sind ein guter Gesprächsanfang.

überzeugen, er überzeugt, er hat über-
zeugt

πείθω Auch das Wetter ist ein überzeugendes Thema.

loben, er lobt, er hat gelobt επαινώ
Auch das Wetter ist ein überzeugendes  
Thema, wenn man es loben kann.

4 Was tun, wenn ...?

4.1a abstellen, er stellt ab, er hat abgestellt παρκάρω Er hat sein Fahrrad falsch abgestellt.

funktionieren, er funktioniert, er hat 
funktioniert

λειτουργώ An manchen Tagen funktioniert gar nichts.

4.2a der Container, - κάδος Er hat die Flasche in den Container geworfen.

umfallen, er fällt um, er ist umgefallen πέφτω, αναποδογυρίζω
Nachdem Karstens Kaffee umgefallen war, 
wechselte seine Chefin die Kleidung.

4.4a die Konfliktsituation, -en
κατάσταση σύγκρουσης /  
διαμάχης

In Konfliktsituationen muss man richtig re-
agieren.

das Versehen, - λάθος, απροσεξία Entschuldigung, das war ein Versehen.

Ρardon, … Συγνώμη, … Pardon, dürfte ich Sie kurz etwas fragen?

die Verzeihung συγνώμη 
Das tut mir aufrichtig leid, ich bitte um  
Verzeihung!

aufrichtig ειλικρινά
Das tut mir aufrichtig leid, ich bitte um  
Verzeihung!

4.5a der Müllcontainer, - κάδος σκουπιδιών
Ich wollte die Tüte in den Müllcontainer 
werfen.

fassen (nicht zu fassen sein), er fasst, er 
hat gefasst

καταλαβαίνω, πιστεύω (είναι  
απίστευτο)

Das ist doch nicht zu fassen!

die Frechheit, -en αυθάδεια, θράσος Das ist eine Frechheit!

die Ahnung (keine Ahnung haben)
προαίσθημα, ιδέα (δεν έχω 
ιδέα)

Ich habe keine Ahnung, was ich falsch ge-
macht habe.



57

verstoßen (gegen die Regel), er ver-
stößt, er hat verstoßen

παραβαίνω (κανόνα)
Deutsche mögen es nicht, wenn man gegen 
diese Regel verstößt.

der Papiermüll χάρτινα απορρίμματα Papiermüll gehört in die blaue Tonne.

der Biomüll οργανικά απορρίμματα Man trennt Müll nach Biomüll und Restmüll.

der Restmüll 
υπόλοιπα απορρίμματα (που 
δεν είναι ανακυκλώσιμα)

Man trennt Müll nach Biomüll und Restmüll.

die Mülltonne, -n κάδος απορριμμάτων
Man wirft den Müll in unterschiedliche Müll-
tonnen.

umweltbewusst με οικολογική συνείδηση Die Deutschen sind sehr umweltbewusst.

4.6a der Krach θόρυβος, φασαρία Man sollte nachts keinen Krach machen.

die Mimik μιμική
Die Mimik und Gestik ist für den Gesprächs-
partner sehr wichtig.

die Gestik χειρονομίες
Die Mimik und Gestik ist für den Gesprächs-
partner sehr wichtig.

Ü Übungen

Ü1 die Peinlichkeit, -en ντροπιαστικό συμβάν Mir passieren jeden Tag viele Peinlichkeiten.

Ü4b die Zwiebelsuppe, -n κρεμμυδόσουπα
Die Frau hatte eine Zwiebelsuppe und einen 
Cappuccino.

Ü5a der Rettungsschwimmer, - ναυαγοσώστης Zum Glück kam sofort ein Rettungsschwimmer.

der Kopfsprung, "-e βουτιά με το κεφάλι
Ich wollte einen Kopfsprung vom 10-Meter-
Turm machen.

Ü6a
kleiden (sich), er kleidet sich, er hat sich 
gekleidet

ντύνομαι Ich kleide mich immer ordentlich.

der Extrawunsch, "-e επιπλέον επιθυμία
Es gab viele Extrawünsche und kein Trink-
geld.

das Trinkgeld, -er φιλοδώρημα
Es gab viele Extrawünsche und kein Trink-
geld.

Ü6b der Großteil πλειοψηφία Der Großteil der Kunden benimmt sich gut.

Ü14a bellen, er bellt, er hat gebellt γαβγίζω Hunde, die bellen, beißen nicht.

beißen, er beißt, er hat gebissen δαγκώνω Hunde, die bellen, beißen nicht.

trauern, er trauert, er hat getrauert πενθώ Der Mann trauert um seine Frau.

Ü15b frustriert απογοητευμένος, ξενερωμένος Ich war natürlich frustriert.

Ü16a spontan αυθόρμητος Die Freunde gehen spontan in ein Café.

zufällig τυχαία Judith trifft zufällig einen Freund.

Ü19a montieren, er montiert, er hat montiert τοποθετώ, μοντάρω
Ich habe gestern drei Regale an die Wand 
montiert.

Ü Zertifikatstraining

der Benimm-Unterricht 
μάθημα σωστής 
συμπεριφοράς

Im Benimm-Unterricht lernt man Verhal-
tensregeln.

der Benimm-Kurs, -e
τμήμα εκμάθησης σωστής 
συμπεριφοράς

Ich weiß nicht, ob Benimm-Kurse eine  
Lösung sind.

feststellen, er stellt fest, er hat festge-
stellt

διαπιστώνω
Ich muss immer wieder feststellen, dass 
Schüler respektlos sind.

respektlos αναιδής, χωρίς σεβασμό Manche Schüler sind respektlos.

das Unterrichtsfach, "-er μάθημα (σχολικό)
Ein Unterrichtsfach für das Benehmen 
braucht man nicht.
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8 Generationen

der Lebensabschnitt, -e περίοδος της ζωής
Mit dem 18. Lebensjahr beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt.

literarisch λογοτεχνικός
Gibt es eine Rezension zu diesem literari-
schen Text?

die Kindheit παιδικά χρόνια
In meiner Kindheit habe ich viel draußen 
gespielt.

verbringen, er verbringt, er hat ver-
bracht

περνάω [χρόνο]
Ich habe meine Kindheit in Deutschland 
verbracht.

das Berufsleben επαγγελματική ζωή
Nach meinem Studium beginnt das Berufs-
leben.

beerdigt werden, er wird beerdigt, er ist 
beerdigt worden

ενταφιάζομαι Viele Autoren sind in Berlin beerdigt.

1 Jung und alt

1.1a die Generation, -en γενιά In diesem Haus leben mehrere Generationen.

vergesslich ξεχασιάρης Meine Großmutter wird immer vergesslicher.

das Altersheim, -e γηροκομείο Sein Großvater lebt in einem Altersheim.

ungeduldig ανυπόμονος
Kinder sind meistens sehr ungeduldig und 
wollen nicht warten.

mittler- μεσαίος, μέσος
Im mittleren Alter haben viele Menschen 
eine Familie.

1.2a vermutlich πιθανόν, μάλλον
Vermutlich geht es in der Geschichte um ein 
Problem in der Familie.

1.2b der Einstieg, -e εισαγωγή
Im Einstieg in die Geschichte gibt es viele 
Informationen zu den Personen.

das Happy End, -s χαρούμενο τέλος Am Ende gibt es zum Glück ein Happy End.

1.3b die Inhaltsangabe, -n περίληψη (περιεχομένων)
Die Inhaltsangabe zu diesem Buch klingt 
spannend.

die Ungeduld ανυπομονησία
Voller Ungeduld hat Evi auf den Tag gewar-
tet, an dem ihre Oma ins Haus einzog. 

einziehen, er zieht ein, er ist eingezo-
gen

μετακομίζω, μπαίνω στο σπίτι
Voller Ungeduld hat Evi auf den Tag gewar-
tet, an dem ihre Oma ins Haus einzog.

begeistern, er begeistert, er hat begeis-
tert

ενθουσιάζω Evis Schwester war weniger begeistert.

der Aussetzer, - διακοπή
Doch dann kommen die Aussetzer, nach de-
nen sie sich an nichts erinnern kann.

zuspitzen (die Lage spitzt sich zu), es 
spitzt sich zu, es hat sich zugespitzt

οξύνομαι (η κατάσταση 
οξύνεται)

Die Lage spitzt sich zu, als das Wort „Alters-
heim“ fällt.

einfühlsam με ευαισθησία Es ist ein einfühlsames Buch. 

der Augenblick, -e στιγμή
Es ist ein Buch über die Kunst, das Glück im 
richtigen Augenblick zu ergreifen.

ergreifen, er ergreift, er hat ergriffen αρπάζω
Es ist ein Buch über die Kunst, das Glück im 
richtigen Augenblick zu ergreifen.

2 In einen Roman einsteigen ...

2.1a leer άδειος, κενός, ανέκφραστος Omas Gesicht war plötzlich ganz leer.

aufwärmen, er wärmt auf, er hat aufge-
wärmt

ζεσταίνω Der heiße Kakao hatte Evi aufgewärmt.
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versprechen, er verspricht, er hat ver-
sprochen

υπόσχομαι Die Mutter hatte es versprochen.

die Bahnhofshalle, -n κεντρική αίθουσα σταθμού Ich war in der Bahnhofshalle.

schütteln, er schüttelt, er hat geschüttelt κουνάω Der Vater schüttelte den Kopf.

vorwurfsvoll επιτιμητικά Sie zog das Wort vorwurfsvoll in die Länge.

sinken, er sinkt, er ist gesunken βυθίζομαι, κατεβαίνω
Sie ließ die Schultern wieder sinken und 
seufzte.

seufzen, er seufzt, er hat geseufzt αναστενάζω
Sie ließ die Schultern wieder sinken und 
seufzte.

neuerdings τελευταία, πρόσφατα Ich vergesse viel neuerdings.

aufbewahren, er bewahrt auf, er hat 
aufbewahrt

φυλάω, κρατάω
Ich wusste, wo die Papiere aufbewahrt wur-
den.

die Schulsachen (Pl.) σχολικά είδη
Sogar an deine Schulsachen habe ich ge-
dacht.

der Romanauszug, "-e απόσπασμα μυθιστορήματος Lesen Sie den Romanauszug.

der Stammbaum, "-e γενεαλογικό δέντρο Kreuzen Sie die Personen im Stammbaum an.

2.1b der Vorwurf, "-e (Vorwürfe machen) κατηγορία, μομφή (επικρίνω) Der Vater macht Oma Vorwürfe.

das Kinderfoto, -s παιδική φωτογραφία
Oma sieht Vera auf den Kinderfotos sehr 
ähnlich.

2.2a die Familienbeziehung, -en οικογενειακή σχέση Welche Familienbeziehungen sind richtig?

2.3 der Kosename, -n χαϊδευτικό όνομα
Evi und Vera hören den Kosenamen ihres 
Vaters.

2.4a die Achsel, -n (mit den Achseln zucken)
ώμος (ανασηκώνω τους 
ώμους)

Sie zuckt mit den Achseln.

zucken, er zuckt, er hat gezuckt ανασηκώνω Sie zuckt mit den Achseln.

tasten (nach), er tastet, er hat  getastet ψηλαφίζω να βρω (κάτι) Die Oma tastet nach ihrer Brille.

die Stirn, -en μέτωπο Der Vater runzelt die Stirn.

runzeln, er runzelt, er hat gerunzelt ζαρώνω Der Vater runzelt die Stirn.

senken, er senkt, er hat gesenkt κατεβάζω Sie senkt ihre Schultern.

der Daumen,- (jdm. die Daumen drücken)
αντίχειρας (μτφ. εύχομαι καλή 
επιτυχία σε κάποιον)

Ich drücke dir die Daumen zur Prüfung.

die Augenbraue, -n φρύδι Er ist überrascht und hebt eine Augenbraue.

die Umschreibung, -en παράφραση
Können Sie mir eine Umschreibung für das 
Wort „Migration“ geben?

der Auszug, "-e απόσπασμα Lesen Sie den Auszug aus dem Roman.

2.5b das Minimemo, -s μικρό υπόμνημα, σημειώσεις Das Minimemo hilft Ihnen.

die Statur, -en παράσταση, κορμοστασιά Du hast die Statur deines Vaters.

das Temperament, -e ιδιοσυγκρασία Er hat das Temperament seiner Mutter.

der Charakter χαρακτήρας Haben Sie den Charakter Ihrer Mutter?

3 Interessen und Konflikte

3.1a das Merkbuch, "-er σημειωματάριο Evi schreibt jeden Abend ins Merkbuch.

die Zunge, -n γλώσσα
Evi ließ den ersten Löffel Eis auf der Zunge 
zergehen.

zergehen (sich etw. auf der Zunge 
zergehen lassen), er zergeht, er ist zer-
gangen

λιώνω (αφήνω κάτι να λιώσει 
στη γλώσσα)

Evi ließ den ersten Löffel Eis auf der Zunge 
zergehen.
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die Eintragung, -en καταχώρηση
Am Ende des Monats schauen wir uns die 
Eintragungen an.

sich nicht unterkriegen lassen, er lässt 
sich nicht unterkriegen, er hat sich 
nicht untergekriegen lassen

δεν το βάζω κάτω Ich lasse mich nicht unterkriegen.

die Träne, -n δάκρυ Da brach Evi in Tränen aus.

bestürzt (sein über etw.), er ist bestürzt 
über, er war bestürzt über

ταραγμένος Bestürzt ließ die Mutter die Tasse sinken.

herausschreien, er schreit heraus, er hat 
herausgeschrien

βγάζω από μέσα μου 
ουρλιάζοντας

Evi schrie alles heraus.

wohltuend ευεργετικός
Es war wohltuend, denn es drängte die Trä-
nen zurück.

zurückdrängen, er drängt zurück, er hat 
zurückgedrängt

απωθώ, σπρώχνω πίσω
Es war wohltuend, denn es drängte die Trä-
nen zurück.

der Schutz προστασία Oma braucht Schutz.

die Geduld υπομονή Die Mutter hat viel Geduld mit den Kindern.

die
Rage (jmdn. in Rage bringen), er bringt 
jmdn. in Rage, er hat jmdn. in Rage 

οργή (κάνω έξω φρενών) Evi brachte das noch mehr in Rage.

Acht geben auf etw., er gibt Acht auf 
etw., er hat auf etw. Acht gegeben

προσέχω (κάτι)
Oma braucht jemanden, der auf sie Acht 
gibt.

dröhnen, er dröhnt, er hat gedröhnt βουίζω Evis Kopf dröhnte und ihr Mund wurde trocken.

respektieren, er respektiert, er hat res-
pektiert

σέβομαι Wir müssen Oma respektieren.

solch- τέτοιος
Hinter solchen Wörtern verschanzten sie 
sich immer.

verschanzen (sich), er verschanzt sich, 
er hat sich verschanzt

οχυρώνομαι, κρύβομαι
Hinter solchen Wörtern verschanzten sie 
sich immer.

Sei du bloß still! Σώπα εσύ! Sei du bloß still!

anfauchen, er faucht an, er hat ange-
faucht

βγάζω τα νύχια σε κάποιον, 
μτφ. κατσαδιάζω

Evi fauchte ihren Vater an.

lästig ενοχλητικός
Dir ist Oma doch von Anfang an lästig ge-
wesen!

abrücken, er rückt ab, er ist abgerückt απομακρύνομαι Evi rückte ein Stück von der Mutter ab.

reichen, es reicht, es hat gereicht φτάνω, επαρκώ
Es reicht doch, wenn einer von euch Geld 
verdient.

das Tagebuch, "-er ημερολόγιο Die Oma führt Tagebuch über ihr Leben.

loswerden, er wird los, er ist losgeworden ξεφορτώνομαι Der Vater will die Oma nicht loswerden.

weiterarbeiten, er arbeitet weiter, er hat 
weitergearbeitet

συνεχίζω να δουλεύω Beide Elternteile wollen weiterarbeiten.

3.2
nacherzählen, er erzählt nach, er hat 
nacherzählt

αφηγούμαι με δικά μου λόγια
Erzählen Sie die Geschichte gemeinsam 
nach.

überlegen, er überlegt, er hat überlegt σκέφτομαι
Die Eltern und Oma überlegen, wie sie das 
Problem lösen.

3.4 fürchten, er fürchtet, er hat gefürchtet φοβάμαι Ich fürchte mich nicht vor der Nacht.

3.5a wühlen, er wühlt, er hat gewühlt σκαλίζω (ψάχνοντας) Oma wühlte in den Einkäufen.

4 Probleme diskutieren

4.1a das Für υπέρ Notieren Sie das Für und das Wider.

das Wider κατά Notieren Sie das Für und das Wider.
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der Vorschlag, "-e πρόταση Lesen sie alle Vorschläge.

das Pro-Argument, -e επιχείρημα υπέρ
Notieren Sie zu jedem Vorschlag das  
Pro-Argument.

das Contra-Argument, -e επιχείρημα κατά
Notieren Sie zu jedem Vorschlag das Contra-
Argument.

die Betreuung φύλαξη, φροντίδα Sie teilen sich die Betreuung von Oma.

4.2a behalten, er behält, er hat behalten κρατώ, διατηρώ Ich behalte meinen Arbeitsplatz.

4.2b die Wichtigkeit σπουδαιότητα
Ordnen Sie Ihre Argumente nach Wichtig-
keit.

5 Was siehst du, wenn ... 

5.1b die Buchempfehlung, -en σύσταση για ένα βιβλίο Lesen Sie die Buchempfehlung.

die Rezension, -en κριτική Die Rezension für das Buch ist sehr positiv.

das Autorenporträt, -s πορτραίτο του συγγραφέα
Welche Informationen stehen im Autoren-
porträt?

die Leseprobe, -n απόσπασμα (από ένα βιβλίο) Auf der Website gibt es eine Leseprobe.

bewegen, er bewegt, er hat bewegt συγκινώ
So sehen wir, was die Kinder in Deutschland 
heute bewegt.

fließend (fließend sprechen) με ευχέρεια (μιλώ άπταιστα)
Paolo redet mit seinem Papa fließend Itali-
enisch.

der Spinnenforscher, - ερευνητής αραχνών
Kevin möchte später Spinnenforscher wer-
den.

die Schlange, -n φίδι Er hat keine Angst vor Schlangen!

mitlachen, er lacht mit, er hat mitge-
lacht

συμμετέχω στο γέλιο
Lachen Sie mit, wenn Ibrahim erzählt, dass 
er weder Hundehaufen noch Löwen mag.

stinken, er stinkt, er hat gestunken βρομάω
Der Müll stinkt schrecklich, bring ihn bitte 
runter!

der Hundehaufen, - κόπρανα σκύλων
Lachen Sie mit, wenn Ibrahim erzählt, dass 
er weder Hundehaufen noch Löwen mag.

die Hintergrundinformation, -en δευτερεύουσα πληροφορία
Im Buch finden Sie auch viele Hintergrund-
informationen.

vorgeben, er gibt vor, er hat vorgegeben ορίζω, καθορίζω Die Themen geben die Kinder selbst vor.

5.2 das Buchcover, - εξώφυλλο Das Buchcover ist langweilig.

kurzweilig διασκεδαστικός Die Geschichten sind auch immer kurzweilig.

öde βαρετός Die Informationstexte sind öde.

unnötig περιττός Die Informationstexte sind unnötig.

5.4 der Kindheitswunsch, "-e παιδική επιθυμία
Es ist mein Kindheitswunsch, ein schönes 
Auto zu fahren.

Ü Übungen 

Ü1 die Pubertät εφηβεία Die Pubertät ist eine schwierige Zeit.

abhängig εξαρτημένος Sie ist finanziell von ihren Eltern abhängig.

Ü2a das Kriegsjahr, -e έτος πολέμου
In den Kriegsjahren musste sich ihr Vater 
verstecken.

das Fernsehgesicht, -er τηλεοπτικό πρόσωπο
Inge Meysel ist ein bekanntes Fernsehge-
sicht.

die Demenz άνοια Seit 2003 litt Inge Meysel an Demenz.

unverbesserlich αδιόρθωτος Ihre Verrücktheit ist einfach unverbesserlich.
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die Machtergreifung ανάληψη εξουσίας
Nach der Machtergreifung der Nationalso-
zialisten durfte sie nicht mehr im Theater 
arbeiten.

der/
die

Telefonist/in, -en/-nen τηλεφωνητής/τηλεφωνήτρια Sie arbeitet als Telefonistin.

das Schultheater, - σχολικό θέατρο Schon früh spielte sie im Schultheater.

der Schauspielunterricht μάθημα υποκριτικής
Sie bekam mit vier Jahren Schauspielunter-
richt.

der Auftritt, -e εμφάνιση Es folgten Auftritte in Leipzig und Berlin.

Ü2b
der/
die

Balletttänzer/in, -/-nen
χορευτής/χορεύτρια 
μπαλέτου

Inge Meysel war keine Baletttänzerin.

die Ungeduld ανυπομονησία Voller Ungeduld wartet das Mädchen auf Oma.

Ü3b der gute Geist, guten Geister καλό πνεύμα Oma war immer der gute Geist des Hauses.

Ü5 der Bräutigam, -e γαμπρός Nils ist der Bruder des Bräutigams.

Ü6a übrigens
επί τη ευκαιρία, μια και το 
έφερε η κουβέντα

Ich trage übrigens jetzt den Namen meines 
Mannes.

Ü6b die Partnerwahl επιλογή συντρόφου
Lieselotte Kunert ist zufrieden mit der Part-
nerwahl ihrer Kinder.

Ü8a
Buch führen (über etw.), er führt Buch 
über etw., er hat Buch über etw. geführt

τηρώ βιβλίο (για κάτι)
Ich führe Buch über Einnahmen und Ausga-
ben.

Ü8c die Einnahme, -n έσοδο Ich führe Buch über Einnahmen und Ausgaben.

die Ausgabe, -n έξοδο Ich führe Buch über Einnahmen und Ausgaben.

die Laufzeit, -en χρόνος τρεξίματος Ich führe Buch über meine Laufzeiten.

Ü10b der Quizausschnitt, -e απόσπασμα κουίζ Hören Sie den Quizausschnitt.

Ü11
erkranken (an etw.), er erkrankt an etw., 
er ist an etw. erkrankt

αρρωσταίνω (από κάτι) Sie ist an Demenz erkrankt.

Ü15a die Hausregel, -n κανόνας του ιδρύματος Alle müssen sich an die Hausregeln halten.

halten (sich an etw.), er hält sich an 
etw., er hat sich an etw. gehalten

τηρώ Alle müssen sich an die Hausregeln halten.

Ü15c pflegen, er pflegt, er hat gepflegt φροντίζω, περιποιούμαι Ich pflege meine Mutter zu Hause.

Ü16a ungewöhnlich ασυνήθιστος Ich habe eine ungewöhnliche Idee.

auskommen (mit jdm.), er kommt aus, 
er ist ausgekommen

τα βρίσκω με κάποιον Wir müssen miteinander auskommen.

überzogen sein, er ist überzogen, er 
war überzogen

είμαι καλυμμένος με …
Frau Perges Wangen sind mit einer fleckigen 
Röte überzogen.

fleckig γεμάτος πανάδες
Frau Perges Wangen sind mit einer fleckigen 
Röte überzogen.

die Röte κοκκινίλα
Frau Perges Wangen sind mit einer fleckigen 
Röte überzogen.

vom Donner gerührt
εμβρόντητος, 
κεραυνοβολημένος

Er sitzt da wie vom Donner gerührt.

etwas kommt in Betracht κάτι δεν αποκλείεται
Ein Heim wäre für mich nie in Betracht  
gekommen.

Ü17a zielstrebig προσηλωμένος στο στόχο Er arbeitet zielstrebig an seiner Karriere.

Ü18a weder…noch ούτε…ούτε
Das perfekte Buch ist weder zu lang noch zu 
kurz.

Ü19a der Flugplatz, "-e αεροδρόμιο
Sie besuchte immer ihren Onkel auf dem 
Flugplatz.
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die Geografie γεωγραφία Sie mochte Physik und Geografie.

Ü Zertifikatstraining 

der Informationstag, -e ημέρα ενημέρωσης
Zum Informationstag im Seniorenzentrum 
sind viele Leute gekommen.

das Seniorenzentrum, Seniorenzentren οίκος ευγηρίας
Zum Informationstag im Seniorenzentrum 
sind viele Leute gekommen.

der Gemeinschaftsraum, "-e κοινόχρηστος χώρος
Das Treffen findet im Gemeinschaftsraum 
statt.

das Schweinefleisch χοιρινό κρέας Das Essen ist ohne Schweinefleisch.

die Gewohnheit, -en συνήθεια
Die Pflegekräfte beachten die Gewohnhei-
ten der Bewohner.
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9 Migration

die Fremdheit το να νιώθεις ξένος Fremdheit ist kein schönes Gefühl.

der Auswanderer, - μετανάστης
Die meisten Auswanderer gingen nach 
„Übersee“. 

Übersee υπερπόντιες χώρες
Viele Deutsche sind nach Übersee ausge-
wandert.

das Lager, - κέντρο μεταναστών
Zu Beginn lebten viele Auswanderer in  
einem Lager.

der Obsthändler, - φρουτέμπορος
Ich gehe immer zu einem kleinen Obst-
händler.

das Asylantenheim, -e
ίδρυμα για άτομα που έχουν 
ζητήσει πολιτικό άσυλο

Ich arbeite jede Woche in einem Asylanten-
heim und unterrichte Deutsch.

der Zuwanderer, - μετανάστης Es kamen viele Zuwanderer aus Osteuropa.

der Integrationskurs,-e
μαθήματα κοινωνικής 
ενσωμάτωσης

Zuwanderer müssen einen Integrationskurs 
besuchen.

1 Migration geht uns alle an! 

1.1 die Wanderung, -en περιπλάνηση
Viele Auswanderer haben eine lange  
Wanderung gemacht, um in ihr Zielland  
zu kommen.

die Heimatstadt, "-e γενέτειρα πόλη
In meiner Heimatstadt gibt es viele Zuwan-
derer.

wegziehen, er zieht weg, er ist wegge-
zogen

φεύγω, μετακομίζω Sie sind aus Deutschland weggezogen.

die Abwanderung μετάβαση (σε άλλη χώρα)
Migration bedeutet die Abwanderung in ein 
anderes Land.

1.2a die Einwanderung εισροή (μεταναστών)
Deutschland erlebte in seiner Geschichte 
Einwanderung und Auswanderung.

die Auswanderung εκροή (μεταναστών)
Deutschland erlebte in seiner Geschichte 
Einwanderung und Auswanderung.

der Migrant, -en μετανάστης
Wie viele Migranten leben heute in 
Deutschland?

die Naturkatastrophe, -n φυσική καταστροφή
1933 wanderten viele Menschen wegen  
einer Naturkatastrophe aus.

1.2b der Wissenstest, -s τεστ γνώσεων Machen Sie den Wissenstest.

der Abschnitt, -e παράγραφος, ενότητα
Bringen Sie die Abschnitte in eine zeitliche 
Reihenfolge.

zeitlich χρονικός
Bringen Sie die Abschnitte in eine zeitliche 
Reihenfolge.

die Auswanderergruppe, -n ομάδα μεταναστών
Sammeln Sie Informationen zu den Auswan-
derergruppen.

verfolgen, er verfolgt, er hat verfolgt διώκω
Viele Menschen wurden von den National-
sozialisten verfolgt.

der Spätaussiedler, - όψιμος μετανάστης
Ende der 1980er Jahre sind viele Spätaus-
siedler aus Russland gekommen. 
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das Wirtschaftswunder, - οικονομικό θαύμα
Für das Wirtschaftswunder brauchten deut-
sche Firmen dringend Arbeitskräfte.

anwerben, er wirbt an, er hat angeworben στρατολογώ, προσλαμβάνω Sie ließen Arbeiter in Italien anwerben.

zurückkehren, er kehrt zurück, er ist 
zurückgekehrt

επιστρέφω Er kehrte später in seine Heimat zurück.

der Emigrant, -en μετανάστης
Diese Emigranten flohen unter anderem in 
die USA.

der Landbesitz, -e γαιοκτησία
Grund für Auswanderung ist auch fehlender 
Landbesitz.

religiös θρησκευτικός
Viele Menschen werden religiös oder poli-
tisch verfolgt.

politisch πολιτικός
Viele Menschen werden religiös oder poli-
tisch verfolgt.

die Verfolgung, -en δίωξη, διωγμός
Religiöse Verfolgung ist ein Grund für Emi-
gration.

ausschiffen (sich), er schifft sich aus, er 
hat sich ausgeschifft

ξεμπαρκάρω
Bis 1914 schifften sich ca. vier Millionen 
Deutsche in die USA aus.

1.3b die Einwanderungsgeschichte, -n ιστορία εισροής μεταναστών
Berichten Sie über die neuere Einwande-
rungsgeschichte Deutschlands.

die Auswanderungsgeschichte, -n ιστορία εκροής μεταναστών
Berichten Sie über die neuere Auswande-
rungsgeschichte Deutschlands.

der Flüchtling,-e φυγάς, πρόσφυγας
Es gibt Flüchtlinge, die Asyl beantragen, 
weil sie politisch verfolgt werden.

1.4 das Asyl, -e άσυλο
Es gibt Flüchtlinge, die Asyl beantragen, 
weil sie politisch verfolgt werden.

2 Eine Migrationsgeschichte  

2.1a die Migrationsgeschichte, -n ιστορία μετανάστευσης
Es geht in dem Film um eine Migrationsge-
schichte.

das Filmfoto, -s φωτογραφία από την ταινία Sehen Sie die Filmfotos an.

2.1b die Filmbeschreibung, -en περιγραφή ταινίας Lesen Sie die Filmbeschreibung.

die Pizzeria, Pizzerien πιτσαρία
Sie will für die vielen italienischen Gastar-
beiter eine Pizzeria eröffnen.

erwachsen ενήλικος Die Kinder im Film sind schon erwachsen.

drehen (Film), er dreht, er hat gedreht γυρίζω (ταινία) Gigi dreht seinen ersten Dokumentarfilm.

der Dokumentarfilm, -e ντοκιμαντέρ Gigi dreht seinen ersten Dokumentarfilm.

die Ehe, -n γάμος Die Ehe der Eltern zerbricht.

zerbrechen, er zerbricht, er ist zerbrochen χαλάω, διαλύομαι Die Ehe der Eltern zerbricht.

2.1c befreundet (sein) είμαι φίλος (με κάποιον) Rosa ist mit den Brüdern befreundet.

die Preisverleihung, -en απονομή βραβείου Giancarlo geht zur Preisverleihung.

2.3a
aufnehmen, er nimmt auf, er hat aufge-
nommen

παίρνω, δέχομαι Gigi muss die Bestellungen aufnehmen.

2.3b plaudern, er plaudert, er hat geplaudert φλυαρώ Giancarlo plaudert gerne mit den Gästen.

auffordern, er fordert auf, er hat aufge-
fordert

παρακινώ
Er fordert seinen Bruder auf, nach Italien zu 
kommen.

2.4b
veranlassen, er veranlasst, er hat veran-
lasst

φροντίζω (να γίνει κάτι)
Er veranlasst die Reise seiner Mutter nach 
Italien.
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3 Solino: Ein Film über das Weggehen und Heimkehren  

heimkehren, er kehrt heim, er ist heim-
gekehrt

επιστρέφω στην πατρίδα Die Eltern wollen nach Italien heimkehren.

3.1a der Kultfilmer, - cult κινηματογραφιστής Fatih Akin ist für viele ein Kultfilmer.

der Lebensweg, -e πορεία της ζωής
Er erzählt von Menschen, deren Lebenswe-
ge schwierig sind.

die Migrationserfahrung, -en μεταναστευτική εμπειρία
Er erzählt die Migrationserfahrungen der 
Familie.

die Wurzel, -n ρίζα
Seine türkischen Wurzeln waren für das  
Projekt von Vorteil.

maßgeschneidert ραμμένο στα μέτρα κάποιου
Das Drehbuch war einfach maßgeschnei-
dert für mich!

das Denkmal, "-er μνημείο
Den Film sehe ich als Denkmal für die erste 
Generation.

thematisieren, er thematisiert, er hat 
thematisiert

θεματοποιώ
Der Film thematisiert nicht nur das private 
Schicksal einer Familie.

3.2c das Privatkino, -s ιδιωτικός κινηματογράφος Sein Privatkino fasziniert alle.

verschlechtern (sich), er verschlechtert 
sich, er hat sich verschlechtert

χειροτερεύω Ihre Gesundheit verschlechtert sich.

3.3a die Wohnkultur, -en οικιστική κουλτούρα
Die Wohnkultur ist in Deutschland anders 
als in Italien.

die Bürokratie γραφειοκρατία Bürokratie ist in Deutschland sehr wichtig.

4 ... und deshalb wandern wir aus Deutschland aus  

4.1a das Zielland, "-er χώρα προορισμού Was ist das beliebteste Zielland?

die Perspektive, -n προοπτική
Im Ausland hat man bessere berufliche Per-
spektiven.

begleiten, er begleitet, er hat begleitet συνοδεύω
Menschen werden auf der Suche nach ih-
rem Glück begleitet.

der Zuzug εισροή, είσοδος
Kanada ist mit fast 2700 Zuzügen ein belieb-
tes Zielland der Deutschen. 

der Sack, "-e (mit Sack und Pack) σάκος (με όλα τα υπάρχοντα) Sie ist mit Sack und Pack ausgewandert.

4.2b das Jobproblem, -e πρόβλημα εργασίας
Wenn man die Sprache nicht spricht, gibt es 
häufig auch Jobprobleme.

die Zufriedenheit ευχαρίστηση, ικανοποίηση
In welchem Land ist die Zufriedenheit am 
größten?

die Rückkehr επιστροφή
Seit seiner Rückkehr aus den USA spricht er 
fließend Englisch.

5 Nicht nur Menschen wandern aus ... 

5.1b die Kulturgeschichte, -n πολιτιστική ιστορία
Machen Sie Notizen zur Kulturgeschichte 
der Kartoffel.

die Verbreitung διάδοση Die Kartoffel hat eine weltweite Verbreitung.

das Grundnahrungsmittel, - βασικό τρόφιμο
Die Kartoffel gehört zu den Grundnahrungs-
mitteln.

selbstverständlich αυτονόητος
Viele Lebensmittel sind für uns selbstver-
ständlich.

ernsthaft σοβαρά
Wer denkt schon ernsthaft über ihren  
Ursprung nach?

der Ursprung, "-e προέλευση Wer denkt schon über ihren Ursprung nach?
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die Gemüsepflanze, -n φυτό λαχανικό
Heute ist die Kartoffel eine der weltweit 
wichtigsten Gemüsepflanzen.

tolerant ανεκτικός
Die Pflanze ist sehr tolerant gegenüber un-
terschiedlichen Umweltbedingungen.

gegenüber απέναντι σε …
Die Pflanze ist sehr tolerant gegenüber un-
terschiedlichen Umweltbedingungen.

die Umweltbedingung, -en περιβαλλοντική συνθήκη Die Pflanze hat gute Umweltbedingungen.

anbauen, er baut an, er hat angebaut καλλιεργώ
Sie kann fast auf der ganzen Welt angebaut 
werden.

die Weltproduktion παγκόσμια παραγωγή 90% der Weltproduktion kommen aus Europa.

die Gewürzgurke, -n αγγουράκι τουρσί Bitte schneiden Sie die Gewürzgurken klein.

die Gurkenflüssigkeit ζουμί αγγουριού
Gießen Sie etwas Gurkenflüssigkeit über 
den Salat.

der Schnittlauch σχοινόπρασο Hacken Sie den Schnittlauch.

der Kümmel κύμινο Schmecken Sie die Sauce mit Kümmel ab.

schälen, er schält, er hat geschält ξεφλουδίζω Zuerst muss man die Kartoffeln schälen.

die Scheibe, -n φέτα Die Äpfel muss man in Scheiben schneiden.

hacken, er hackt, er hat gehackt ψιλοκόβω Hacken Sie den Schnittlauch.

die Schüssel, -n μπολ Geben Sie die Kartoffeln in eine Schüssel.

hinzufügen, er fügt hinzu, er hat hinzu-
gefügt

προσθέτω Fügen Sie den Apfel hinzu.

abschmecken, er schmeckt ab, er hat 
abgeschmeckt

ολοκληρώνω γευστικά Schmecken Sie die Sauce mit Kümmel ab.

5.2 das Originalrezept, -e αυθεντική συνταγή Dies ist ein Originalrezept meiner Oma.

Ü Übungen 

Ü2a das Einwanderungsland, "-er χώρα εισόδου μεταναστών
Das Einwanderungsland muss den Asylan-
trag genehmigen.

die Rasse, -n ράτσα, φυλή
Manche Menschen werden wegen ihrer Ras-
se verfolgt.

genehmigen, er genehmigt, er hat ge-
nehmigt

εγκρίνω
Das Einwanderungsland muss den Asylan-
trag genehmigen.

der Asylantrag, "-e αίτηση (για παροχή) ασύλου
Das Einwanderungsland muss den Asylan-
trag genehmigen.

die Minderheit,-en μειονότητα
Viele Minderheiten sind heute weltweit ge-
fährdet.

Ü5c boomen, er boomt, er hat geboomt ακμάζω ραγδαία Die Wirtschaft boomte in den 60er Jahren.

Ü12a der Personalberater, - σύμβουλος προσωπικού Mark arbeitet als Personalberater in Holland.

Ü14b der Auslandsaufenthalt,-e παραμονή στο εξωτερικό Was ist der Grund des Auslandsaufenthaltes?

Ü17a das Exportgut, "-er εξαγωγικό προϊόν
Autos sind das wichtigste deutsche Export-
gut.

herstellen, er stellt her, er hat herge-
stellt

παράγω, φτιάχνω
Bier wurde schon im alten Ägypten herge-
stellt.

das Akronym, -e ακρώνυμο
Haribo ist ein Akronym aus dem Namen des 
Erfinders.

Ü Zertifikatstraining 

die Rückmeldung, -en σχόλιο, feedback Geben Sie eine Rückmeldung zur Präsentation.
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10 Europa

die Europawahl, -en Ευρωεκλογή
Bei der Europawahl sind nur wenig Men-
schen zur Wahl gegangen.

die Schulden (Pl.) χρέη Viele Länder haben hohe Schulden.

die Finanzpolitik, -en οικονομική πολιτική
Ich bin mit der Finanzpolitik der EU nicht 
einverstanden.

das EU-Bildungsprogramm, -e
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

EU-Bildungsprogramme fördern das Studi-
um im Ausland. 

die Amtssprache, -n επίσημη γλώσσα
Die Amtssprache von Deutschland ist 
Deutsch.

die Wirtschaftszone, -n οικονομική ζώνη Die EU ist eine Wirtschaftszone.

1 Wir sind Europa! 

1.1 fordern, er fordert, er hat gefordert απαιτώ
Mein Deutschlehrer fordert viel von den 
Studenten.

die Sprachenvielfalt γλωσσική ποικιλία
Die Sprachenvielfalt in Europa ist sehr wich-
tig für die Kulturen.

die EU-Freizügigkeit
ελευθερία κίνησης και 
εγκατάστασης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Durch die EU-Freizügigkeit kann man ohne 
Probleme in viele Länder reisen.

der Beitritt προσχώρηση
Der Beitritt eines neuen Landes ist gut für 
die Wirtschaft.

der EU-Beitritt, -e προσχώρηση στην Ε.Ε.
Der EU-Beitritt des Landes führt zu einer 
starken Wirtschaft.

die Währung, -en νόμισμα Die Währung in der EU ist der Euro.

der Frieden ειρήνη
Die EU sorgt für Frieden und Stabilität in 
Europa.

die Stabilität σταθερότητα
Die EU sorgt für Frieden und Stabilität in 
Europa.

1.3a das Stipendium, Stipendien υποτροφία Ich studiere mit einem Stipendium in Straßburg.

die Versöhnung συμφιλίωση
Europa hat sich zu einem Kontinent der Ver-
söhnung und Demokratie entwickelt.

die Demokratie, -n δημοκρατία
Europa hat sich zu einem Kontinent der Ver-
söhnung und Demokratie entwickelt.

die EU-Generaldirektion, -en γενική διεύθυνση της Ε.Ε.
Ich arbeite seit vier Jahren für die EU-Gene-
raldirektion in Brüssel.

die EU-Institution, -en θεσμός / όργανο της Ε.Ε.
Ich denke bei Europa vor allem an die  
EU-Institutionen.

das Gesetz, -e νόμος
Ich denke bei Europa vor allem an die  
EU-Institutionen und die Gesetze.

die Umwelttechnik
τεχνολογία του 
περιβάλλοντος

Ich will in Deutschland Umwelttechnik  
studieren.

das Heimatland, "-er γενέτειρα χώρα Das Heimatland von Milan ist Slowenien.

2 Das politische Europa

2.1a der Absatz, "-e παράγραφος
Ordnen Sie die Fotos dem passenden Ab-
satz zu.
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unterzeichnen, er unterzeichnet, er hat 
unterzeichnet

υπογράφω
1957 wurden die Römischen Verträge unter-
zeichnet.

aufrufen, er ruft auf, er hat aufgerufen καλώ, κάνω έκκληση
Die Bürger waren aufgerufen, die Abgeord-
neten zu wählen. 

der Abgeordnete, -n βουλευτής
Die Bürger waren aufgerufen, die Abgeord-
neten zu wählen. 

die Wahl, -en εκλογή Aber nur 43 Prozent gingen zur Wahl.

die Wahlbeteiligung συμμετοχή στις εκλογές Die Wahlbeteiligung war sehr niedrig.

die Parlamentssitzung, -en συνεδρίαση του κοινοβουλίου
Die Parlamentssitzungen finden in Straß-
burg statt.

der Rat, "-e συμβούλιο
Der Europäische Rat kommt viermal pro 
Jahr zusammen. 

der Staatschef, -s αρχηγός κράτους
Der Europäische Rat besteht aus den Staats- 
und Regierungschefs. 

der Regierungschef, -s πρόεδρος της κυβέρνησης
Der Europäische Rat besteht aus den Staats- 
und Regierungschefs. 

der Organisator, -en διοργανωτής
Er hat für 30 Monate die Funktion eines  
Organisators und Moderators.

das Stimmrecht δικαίωμα ψήφου
Er hat aber kein Stimmrecht, wenn er Präsi-
dent des Rates ist.

der EU-Staat, -en κράτος της Ε.Ε.
Das Treffen der Minister der EU-Staaten ist 
der Rat der Europäischen Union.

der/
die

Finanzminister/in, -/-nen υπουργός οικονομικών
Die nationalen Finanzminister kommen  
zusammen. 

der/
die

Innenminister/in, -/-nen υπουργός εσωτερικών
Die nationalen Innenminister kommen  
zusammen. 

die Außenpolitik εξωτερική πολιτική
Hier wird über Fragen der Außen- und  
Sicherheitspolitik entschieden. 

die Sicherheitspolitik πολιτική ασφάλειας
Hier wird über Fragen der Außen- und  
Sicherheitspolitik entschieden. 

die Wirtschaftspolitik οικονομική πολιτική
Hier wird über Fragen der Wirtschaftspolitik 
entschieden. 

die Rechtsvorschrift, -en νομοθετική διάταξη
Er beschließt gemeinsam mit dem Parla-
ment Rechtsvorschriften.

der Vorsitz προεδρία Der Vorsitz des Rates wechselt halbjährlich.

halbjährlich εξαμηνιαίος, κάθε μισό έτος Der Vorsitz des Rates wechselt halbjährlich.

die Kommission, -en επιτροπή
Die Europäische Kommission besteht aus 
einem Kommissar pro Mitgliedsstaat.

bestehen (aus etw.), er besteht aus etw., 
er hat aus etw. bestanden

αποτελούμαι από …
Die Europäische Kommission besteht aus 
einem Kommissar pro Mitgliedsstaat.

der Kommissar, -e επίτροπος
Es gibt je einen Kommissar pro Mitglieds-
staat.

ernennen, er ernennt, er hat ernannt διορίζω
Der Präsident wird vom Europäischen Rat 
ernannt.

der Gesetzesvorschlag, "-e νομοθετική πρόταση Sie arbeitet Gesetzesvorschläge aus.

verwalten, er verwaltet, er hat verwaltet διαχειρίζομαι Die Kommission verwaltet den Haushalt.

umsetzen, er setzt um, er hat umge-
setzt

υλοποιώ, εφαρμόζω
Sie sorgt dafür, dass europäisches Recht um-
gesetzt wird.
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garantieren, er garantiert, er hat garan-
tiert

εγγυώμαι
Sie soll garantieren, dass der Euro stabil 
bleibt.

stabil σταθερός
Sie soll garantieren, dass der Euro stabil 
bleibt.

die Rechtsstreitigkeit, -en νομική διαμάχη
Der Gerichtshof entscheidet über Rechts-
streitigkeiten. 

die Privatperson, -en ιδιώτης
Es gibt Rechtsstreitigkeiten zwischen  
EU-Mitgliedsstaaten und Privatpersonen.

2.1b
der/
die

Premierminister/in, -/-nen πρωθυπουργός
Zu dieser Institution gehört der irische Pre-
mierminister.

das Rechtssystem, -e νομικό σύστημα
Diese Institution ist für das deutsche Rechts-
system zuständig.

ausarbeiten, er arbeitet aus, er hat aus-
gearbeitet

εκπονώ, καταρτίζω Sie arbeitet die notwendigen Gesetze aus.

2.2a
der/
die

Bürger/in, -/-nen πολίτης
Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutsch-
land.

der/
die

EU-Bürger/in, -/-nen πολίτης της Ε.Ε.
Alle EU-Bürger dürfen in alle EU-Länder  
einreisen.

2.2b
zusammenkommen, er kommt zusam-
men, er ist zusammengekommen

συνεδριάζω, συνέρχομαι
Diese Institution kommt viermal im Jahr 
zusammen.

2.4 die Kontrolle, -n έλεγχος
Das Europäische Parlament ist für die Kont-
rolle des EU-Haushalts zuständig.

der EU-Haushalt, -e προϋπολογισμός της Ε.Ε.
Das Europäische Parlament ist für die Kont-
rolle des EU-Haushalts zuständig.

2.5a
ärgern (sich), er ärgert sich, er hat sich 
geärgert

εκνευρίζομαι, θυμώνω Ich ärgere mich am meisten über EU-Kritiker.

identifizieren (sich), er identifiziert sich, 
er hat sich identifiziert

ταυτίζομαι Ich identifiziere mich mit Europa.

der Bezug, "-e (in Bezug auf etw.)
σχέση, αναφορά (σε σχέση 
με …)

Wovon träumen Sie in Bezug auf Europa?

die Europapolitik ευρωπαϊκή πολιτική
Worüber ärgern Sie sich in der Europapoli-
tik?

2.5d die Partei, -en κόμμα Sind Sie in einer politischen Partei?

2.6a lügen, er lügt, er hat gelogen ψεύδομαι Ich ärgere mich über Politiker, die lügen.

die Umweltverschmutzung μόλυνση του περιβάλλοντος
Ich ärgere mich über Umweltverschmut-
zung.

2.7 die Forderung, -en αίτημα
Die wichtigste Forderung an die Politik ist, 
die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

3 Meinungen zu Europa

3.1a die Lesermeinung, -en γνώμη αναγνώστη
Wie sind die Lesermeinungen zu diesem 
neuen Buch?

die Reisefreiheit
ελευθερία να ταξιδεύεις / να 
μετακινείσαι

Die Reisefreiheit ist ein wichtiger Punkt in 
Europa.

die Leserfrage, -n ερώτηση αναγνώστη Die Leserfrage ist, ob wir mehr Europa brauchen.

die Euro-Krise κρίση του ευρώ
Jetzt wird nach gemeinsamen Lösungen für 
die Euro-Krise gesucht. 

die Finanzkrise, -n οικονομική κρίση
Es ist richtig, dass wir in Zeiten der Finanz-
krise leben.
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ökonomisch οικονομικός Die EU ist ökonomisch erfolgreich.

die Kaufkraft αγοραστική δύναμη
Europa ist heute die Region mit der stärks-
ten Kaufkraft.

der Aufbau ανάπτυξη
In den ärmeren Regionen Europas hat die 
EU den Aufbau unterstützt.

das Finanzproblem, -e οικονομικό πρόβλημα
Einzelne Staaten können ihre Finanzproble-
me nicht mehr allein lösen.

das Visum, Visa βίζα Die Botschaft stellt Visa für das Land aus.

der Pass, "-e διαβατήριο
Die Europäer brauchen an vielen Grenzen 
keinen Pass mehr vorzuzeigen.

vorzeigen, er zeigt vor, er hat vorge-
zeigt

δείχνω, επιδεικνύω Sie brauchen keinen Pass vorzuzeigen.

das Austauschprogramm, -e πρόγραμμα ανταλλαγής
Die EU fördert mit Austauschprogrammen 
die Mehrsprachigkeit.

der Zerfall διάλυση, κατάρρευση
Wir müssen Angst vor dem Zerfall der EU 
haben!

nutzlos άχρηστος Die EU ist nutzlos und teuer.

verhindern, er verhindert, er hat ver-
hindert

εμποδίζω
Europa hat die Balkankriege nicht verhin-
dert.

die Kriminalität εγκληματικότητα
Keine Kontrollen führen zu mehr Kriminali-
tät.

die Verfassung, -en σύνταγμα
Es gibt immer noch keine europäische Ver-
fassung.

der Einfluss, "-e επιρροή
Das europäische Parlament hat nicht viel 
Einfluss.

investieren, er investiert, er hat inves-
tiert

επενδύω
Die EU investiert Millionen in die Landwirt-
schaft.

das Bildungsprogramm, -e εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Jugendliche in Europa brauchen keine Bil-
dungsprogramme, sondern Jobs.

3.1b inakzeptabel μη αποδεκτός, απαράδεκτος
Der zweite Sprecher findet es inakzeptabel, 
dass die EU so teuer ist.

3.2a die Unabhängigkeit ανεξαρτησία
Die europäischen Staaten brauchen wieder 
mehr Unabhängigkeit von der EU.

der Kulturaustausch, -e πολιτισμική ανταλλαγή
Die Reisefreiheit bietet Möglichkeiten zum 
Kulturaustausch.

schlimm άσχημος, κακός Ein Zerfall der EU wäre schlimm.

3.2c die Ausnahme, -n εξαίρεση
Ist in Ihrem Land Mehrsprachigkeit eine 
Ausnahme?

3.3b
umformulieren, er formuliert um, er hat 
umformuliert

αναδιατυπώνω Formulieren Sie die Beispielsätze um.

die Studiengebühr, -en δίδακτρα σπουδών
In einer perfekten Welt braucht man keine 
Studiengebühren zu zahlen.

3.4 vorangegangen προηγούμενος
Nutzen Sie die Informationen aus den vor-
angegangenen Seiten.

einbeziehen, er bezieht ein, er hat ein-
bezogen

συμπεριλαμβάνω Beziehen Sie auch Ihr Land ein.

4 Europa entdecken

4.1a unnütz ανώφελος, άχρηστος
In diesem Blog geht es um unnützes Wissen 
über Europa.
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die Reiseempfehlung, -en σύσταση/πρόταση ταξιδιού In dem Text geht es um Reiseempfehlungen.

das Ortsschild, -er
πινακίδα (με το όνομα της 
πόλης)

Das Ortsschild sieht sehr lustig aus.

das Weltwunder, - θαύμα του κόσμου Das Kolosseum in Rom ist ein Weltwunder.

die Megastadt, "-e τεράστια μεγαλούπολη
In Europa gibt es nicht solche Megastädte 
wie Mexico-City.

der Traumstrand, "-e ονειρεμένη παραλία
Die Traumstrände der Erde liegen nicht in 
Europa.

die Originalität πρωτοτυπία
Die Touristen kommen wegen der Originali-
tät nach Europa.

neulich πρόσφατα
Ich habe neulich im Netz eine Liste mit 50 
Europa-Fakten gefunden.

der Brunnen, - σιντριβάνι Zürich ist die Stadt mit den meisten Brunnen.

verlaufen (sich), er verläuft sich, er hat 
sich verlaufen

περνώ
Durch Birmingham verlaufen mehr Kanäle 
als durch Venedig.

4.1b der Gegensatz, "-e αντίθεση
Reisefreiheit und geschlossene Grenzen 
sind ein Gegensatz.

Ü Übungen

Ü3a die Bildungspolitik εκπαιδευτική πολιτική
Ich denke bei der EU vor allem an Bildungs-
politik.

Ü4a die Genehmigung, -en άδεια, έγκριση
Es fehlt noch die Genehmigung des Geset-
zes durch die EU-Kommission.

Ü13a vereint ενωμένος Es ist wichtig, dass Europa vereint bleibt.

Ü13d der Abschwung ύφεση
Der wirtschaftliche Abschwung brachte eine 
hohe Arbeitslosigkeit.

Ü Zertifikatstraining

das Online-Gästebuch, "-er
διαδικτυακό βιβλίο 
επισκεπτών

Im Online-Gästebuch finden Sie verschiede-
ne Kommentare zum Thema.

der Wohlstand ευημερία Europa braucht Frieden und Wohlstand.

das Informationsbüro, -s γραφείο ενημέρωσης
Schreiben Sie an Herrn Schuster vom Infor-
mationsbüro.

die Zusendung αποστολή
Bitten Sie höflich um die Zusendung von 
Informationen.
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Station 2

1 Training für den Beruf: Smalltalk

1.1 der Smalltalk κουβεντούλα
Im Aufzug hält man normalerweise Small-
talk.

die Smalltalk-Situation, -en
κατάσταση, ευκαιρία για 
κουβεντούλα

Es gibt verschiedene Smalltalk-Situationen.

1.2a das Partnerschaftsproblem, -e πρόβλημα στη σχέση
Partnerschaftsprobleme kann man nicht in 
einer Smalltalk-Situation besprechen.

lästern, er lästert, er hat gelästert κακολογώ, θάβω
Man sollte beim Smalltalk nicht über andere 
Personen lästern.

die Beleidigung, -en προσβολή Beleidigungen sind beim Smalltalk tabu.

die Bosheit, -en κακία Bosheiten sind kein gutes Smalltalk-Thema.

eignen (sich), er eignet sich, er hat sich 
geeignet

είμαι κατάλληλος
Ja/Nein-Fragen eignen sich nicht gut zum 
Smalltalk.

die Tabelle, -n πίνακας
Die Tabelle gibt eine Übersicht über gute 
Smalltalk-Themen.

die Übersicht, -en σύνοψη, επισκόπηση
Die Tabelle gibt eine Übersicht über gute 
Smalltalk-Themen.

die Vorsicht προσοχή
Vorsicht bei schwierigen Themen: Sie sind 
nicht gut beim Smalltalk.

zurückfragen, er fragt zurück, er hat 
zurückgefragt

κάνω αντερώτηση Fragen Sie beim Smalltalk immer zurück.

1.3a die Anreise, -n μετάβαση (σε ένα μέρος) Wie lang hat die Anreise denn gedauert?

in Gang halten, er hält in Gang, er hat in 
Gang gehalten

κρατάω σε ροή
Sie müssen beim Smalltalk das Gespräch in 
Gang halten.

hoffentlich ας ελπίσουμε Hoffentlich kommt der Bus bald.

1.3b kursiv σε πλάγια γραφή
Variieren Sie dann die kursiv gedruckten 
Wörter mit neuen Namen.

variieren, er variiert, er hat variiert παραλλάζω
Variieren Sie dann die kursiv gedruckten 
Wörter mit neuen Namen.

1.4 das Kongresszentrum, ...zentren συνεδριακό κέντρο Sie warten auf den Bus zum Kongresszentrum.

die Partnerkarte, -n κάρτα συμπαίκτη Er benutzt die Partnerkarte auf Seite 229.

die Rückfrage, -n αντερώτηση Stellen Sie immer Rückfragen.

wunderbar θαυμάσιος Das Wetter ist heute wunderbar.

2 Wörter - Spiele - Training

2.1 die Rede, -n λόγος, ομιλία
Man kann eine gute Rede in fünf Sätzen 
halten.

2.1a das Schema, Schemata σχήμα Ordnen Sie die Sätze dem Schema zu.

die Aussage, -n δήλωση
Der erste Satz nennt ein Problem oder 
macht eine Aussage.

der Schlusssatz, "-e
ακροτελεύτια / τελευταία 
πρόταση

Der Schlusssatz ist eine Forderung oder ein 
Vorschlag.

das Fahrzeug, -e όχημα Aber ohne Fahrzeuge wären wir nicht mobil.

umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον
Deshalb brauchen wir Fahrzeuge, die sehr 
viel umweltfreundlicher sind.

schädlich βλαβερός Sie produzieren schädliche Gase.

die Ressource, -n πηγή, πόρος Autos verbrauchen unsere Ressourcen.
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die Umweltbelastung, -en περιβαλλοντική επιβάρυνση Fahrzeuge sind eine Umweltbelastung.

das Benzin βενζίνη
Außerdem verbrauchen sie zu viel Benzin 
oder Diesel.

der Diesel ντίζελ
Außerdem verbrauchen sie zu viel Benzin 
oder Diesel.

2.1b
konsumieren, er konsumiert, er hat 
konsumiert

καταναλώνω Man sollte weniger Wasser konsumieren.

abschaffen, er schafft ab, er hat abge-
schafft

καταργώ Hausaufgaben sollten abgeschafft werden.

klug έξυπνος
In Deutschkursen sitzen die klügeren Frauen 
und Männer.

2.2 der Vorsatz, "-e πρόθεση, στόχος
Schreiben Sie sich selbst einen Brief mit  
guten Vorsätzen.

schimpfen, er schimpft, er hat ge-
schimpft

βρίζω Ich möchte im neuen Jahr weniger schimpfen.

2.3a die Überschrift, -en επικεφαλίδα Die erste Zeile ist die Überschrift.

das Nachtlied, -er νανούρισμα
Abends singt die Mutter für die Kinder ein 
Nachtlied.

2.3b
vortragen, er trägt vor, er hat vorgetra-
gen

απαγγέλλω Tragen Sie Ihr Gedicht vor.

die Betonung τονισμός Achten Sie auf die Betonung.

2.4 die Gruppenbeschreibung, -en ομαδική περιγραφή
Im Deutschkurs machen wir gemeinsam 
eine Gruppenbeschreibung.

2.5a eisig παγερός Der Wind ist heute eisig.

die Überschwemmung, -en πλημμύρα An der Küste gab es eine Überschwemmung.

wehen, er weht, er hat geweht φυσάω Der Wind weht in den Bergen sehr stark.

die Trockenheit ξηρασία
Die USA hatten diesen Sommer eine lange 
Periode der Trockenheit.

2.6a der Wurm, "-er σκουλήκι Basteln Sie mit Ihrem Partner zwei Würmer.

2.6b
ausdenken (sich), er denkt sich aus, er 
hat sich ausgedacht

επινοώ Denken Sie sich eine Geschichte aus.

3 Grammatik und Evaluation

die Evaluation, -en αξιολόγηση
Am Ende des Kurses gibt es Zeit für eine 
Evaluation.

3.1 das Verkehrsproblem, -e κυκλοφοριακό πρόβλημα
Welche Verkehrsprobleme gibt es in deiner 
Heimatstadt?

3.1a die Werbebroschüre, -n διαφημιστικό φυλλάδιο
In einer Werbebroschüre gibt es Informatio-
nen zu einem Produkt.

der Unfallbericht, -e αναφορά ατυχήματος
Im Unfallbericht steht, dass der Autofahrer 
zu schnell gefahren ist.

fluchen, er flucht, er hat geflucht βλαστημάω, βρίζω Die Stadt ist voll mit fluchenden Autofahrern.

hupen, er hupt, er hat gehupt κορνάρω Hupende und wütende Fahrer stehen dahinter.

dahinter από πίσω Hupende und wütende Fahrer stehen dahinter.

der Smog νέφος (αιθαλομίχλης), smog
Reduzieren Sie den Smog in der Stadt und 
fahren Sie Bus.

3.1b
umformen, er formt um, er hat umge-
formt

μετασχηματίζω Formen Sie die Sätze wie im Beispiel um.
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3.2a der Deutschunterricht μάθημα γερμανικών
Lesen Sie den Lerneraufsatz über den 
Deutschunterricht.

kompetent ικανός Meine Lehrerin ist sehr kompetent und klug.

der Radiobeitrag, "-e
ραδιοφωνική ενημερωτική 
εκπομπή

Wir sehen deutsche Filme und hören Ra-
diobeiträge.

der Muttersprachler, - μητρόγλωσσος
Hier in Brzesko haben wir keine deutschen 
Muttersprachler.

der Austausch, -e ανταλλαγή
Es gibt auch keinen Austausch mit deut-
schen Schülern.

die Aussprache προφορά Meine Aussprache wird immer besser.

die Struktur, -en δομή
Je mehr Wörter und Strukturen ich lerne, 
desto besser spreche ich.

monoton μονότονος
Mein Unterricht ist weder langweilig noch 
monoton.

3.2b witzig πνευματώδης Meine beste Freundin ist witzig und klug.

3.3 nähen, er näht, er hat genäht ράβω
Ich nähe meine Kleidung selbst, wenn ich 
Zeit habe.

3.5a die Spaghettisoße, -n σάλτσα για τα μακαρόνια
Die Spaghettisoße wird jeden Tag frisch 
gekocht.

3.6 die Selbstevaluation αυτοαξιολόγηση Machen Sie die Selbstevaluation.

die Romanfigur, -en φιγούρα μυθιστορήματος
Ich kann auf Deutsch über Romanfiguren 
sprechen.

4 Filmstation

4.1a
wiedergeben, er gibt wieder, er hat 
wiedergegeben

αποδίδω Geben Sie den Inhalt wieder.

4.1b die Filmszene, -n σκηνή από ταινία Sehen Sie die Filmszene ohne Ton.

aushalten, er hält aus, er hat ausgehalten αντέχω Ich halte das nicht mehr aus!

4.1c die Aubergine, -n μελιτζάνα Ich vermisse Auberginen und Artischocken.

die Artischocke, -n αγκινάρα Ich vermisse Auberginen und Artischocken.

4.1d die Sprechblase, -n φούσκα με διάλογο σε κόμικς
Sehen Sie den Rest des Clips und ergänzen 
Sie die Sprechblasen.

4.1e die Familienszene, -n οικογενειακή σκηνή Spielen Sie die Familienszene nach.

4.2b die Konzerthalle, -n αίθουσα συναυλιών
Die amerikanische Band spielt heute in  
einer großen Konzerthalle.

4.2d die Empfehlung, -en σύσταση
Achten Sie auf die Empfehlungen der  
Expertin.

4.2e der Handy-Knigge 
εγχειρίδιο κανόνων 
συμπεριφοράς για το κινητό

Welche Regeln gibt es im Handy-Knigge?

die Mobilfunktelefonie κινητή τηλεφωνία
Lesen Sie über die Dos und Don'ts der  
Mobilfunktelefonie.

die Regel, -n κανόνας Welche Regeln gibt es im Handy-Knigge?

der User, - χρήστης Die User klicken am häufigsten auf die Bilder.

4.2f das Gruppen-Barometer, - βαρόμετρο της ομάδας Machen Sie ein Gruppen-Barometer.

die Hochzeitsfeier, -n γαμήλιο γλέντι
Bei der Hochzeitsfeier sollte man das Handy 
nicht auf den Tisch legen.
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45 Magazin: Ankunft

das Auslandsjahr, -e χρόνος στο εξωτερικό
Moira Brown macht ein Auslandsjahr in 
Jena.

davor πριν (απ' αυτό) Ich hatte die Nacht davor kaum geschlafen.

der Flughafen, "- αεροδρόμιο
Als ich im Flughafen nach dem Weg fragte, 
antwortete der Mann auf Englisch.

der Mentor, -en μέντορας Meine Mentorin begrüßte mich.

das Einwohnermeldeamt, "-er
γραφείο δήλωσης τόπου 
κατοικίας

Sie erklärte mir, wie ich ins Einwohnermel-
deamt komme.

das Auslandsamt, "-er υπηρεσία αλλοδαπών
Mein Mentor ging mit mir zum Auslands-
amt.

hungrig πεινασμένος Hungrig ging ich nach Hause.

überglücklich πανευτυχής Ich war überglücklich.

der Septembertag, -e μέρα του Σεπτέμβρη
Er kam an einem warmen Septembertag in 
Köln an. 

der Sprachkurs, -e μαθήματα γλώσσας
Er kam nach Köln, um einen Sprachkurs zu 
machen.

staunen, er staunt, er hat gestaunt εκπλήσσομαι, απορώ Er hat gleich angefangen zu staunen. 

der Zollkontrolleur, -e τελωνειακός (ελεγκτής)
Der Zollkontrolleur hat den ersten deut-
schen Satz zu mir gesagt.

die Mittagszeit μεσημέρι
Die Temperaturen zwischen der Mittagszeit 
und dem Abend sind in Deutschland sehr 
unterschiedlich.

aufgrund εξαιτίας
Aufgrund der Nähe zum Äquator gibt es kei-
ne großen saisonalen Unterschiede.

der Äquator Ισημερινός
Aufgrund der Nähe zum Äquator gibt es kei-
ne großen saisonalen Unterschiede.

saisonal εποχικός
Aufgrund der Nähe zum Äquator gibt es kei-
ne großen saisonalen Unterschiede.

der Maisfladen, - πίτα από καλαμπόκι
Bei uns zu Hause gibt es oft Maisfladen und 
Kochbananen.

die Kochbanane, -n βραστή μπανάνα
Bei uns zu Hause gibt es oft Maisfladen und 
Kochbananen.

gewöhnen (sich an etw.), er gewöhnt 
sich an etw., er hat sich an etw. ge-
wöhnt

συνηθίζω, προσαρμόζομαι
Ich habe mich jetzt schon an das deutsche 
Essen gewöhnt.

flüchten, er flüchtet, er ist geflüchtet δραπετεύω, διαφεύγω
Ich bin mit meiner Familie in die Türkei ge-
flüchtet.

die Tennishalle, -n αίθουσα τένις Wir wurden in eine Tennishalle gebracht.

der Aufnahmeschein, -e έντυπο υποδοχής Wir haben einen Aufnahmeschein bekommen.

das Erstaufnahmezentrum, ...zentren κέντρο πρώτης υποδοχής
Ich habe das deutsche Wort „Erstaufnahme-
zentrum“ gelernt.

restlich υπόλοιπος
Ich will, dass meine restliche Familie schnell 
nachkommt.

vergleichen, er vergleicht, er hat vergli-
chen

συγκρίνω
Man kann verschiedene Erlebnisberichte 
vergleichen.

die Deutschkenntnis, -se γνώση γερμανικών
Der syrische Flüchtling möchte schnell seine 
Deutschkenntnisse verbessern.
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der Eindruck, "-e εντύπωση
Sie hat einen guten Eindruck von Deutsch-
land.

die Gelegenheit, -en ευκαιρία
Wann haben wir im Urlaub Gelegenheit, um 
Souvenirs zu kaufen?

die Leidenschaft, -en πάθος
Gutes Essen und Kultur sind unsere Leiden-
schaft.

vertiefen, er vertieft, er hat vertieft εμβαθύνω
Der junge Mann möchte seine Deutsch-
kenntnisse vertiefen.

zusammensitzen, er sitzt zusammen, er 
hat zusammengesessen

κάθομαι / συνεδριάζω μαζί
Die Wirtschaftsminister haben die ganze 
Nacht zusammengesessen und beraten.


