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Glossar 

Einheit 1  - Im Deutschunterricht - Schülerbuch

	Seite 5

der Deutschunterricht μάθημα Γερμανικών
die Hausaufgabe, die Hausaufgaben εργασία για το σπίτι
holen, ich hole (πηγαίνω και) φέρνω
die Kreide κιμωλία
Hol bitte die Kreide! Φέρε, σε παρακαλώ, την κιμωλία!
vorlesen, ich lese vor διαβάζω (μεγαλόφωνα)
Lies deine Hausaufgaben vor! Διάβασε την εργασία σου!

	Seite 6

dürfen, ich darf επιτρέπεται
die Toilette, die Toiletten τουάλετα
Darf ich auf die Toilette gehen? Μπορώ να πάω στην τουαλέτα;
Enemenetintenfass... ένι μένι ντουντουμένι, αμπεμπαμπλόμ
Entschuldigung! Συγνώμη!
verstehen, ich verstehe καταλαβαίνω
Das verstehe ich nicht. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

	Seite 7

der See, die Seen λίμνη
ich schwimme im See κολυμπάω στη λίμνη
der Klee τριφύλλι
ich springe im Klee χοροπηδώ στο τριφύλλι
deutsch γερμανικός
das Alphabet αλφάβητο
Das ist das deutsche Alphabet. Αυτό είναι το γερμανικό αλφάβητο.

	Seite 8

laut μεγαλόφωνα, φωναχτά
Lies laut! Διάβασε φωναχτά!
wiederholen, ich wiederhole επαναλαμβάνω
Wiederhole den Satz! Επανάλαβε την πρόταση!
antworten, ich antworte απαντώ
aufsagen, ich sage auf απαγγέλλω
das Gedicht, die Gedichte ποίημα
Sag das Gedicht auf! Πες το ποίημα!
die Aufgabe, die Aufgaben άσκηση

Einheit 1 - Im Deutschunterricht - Arbeitsheft

	Seite 4

verbinden, ich verbinde συνδέω
Verbinde die Satzteile. Σύνδεσε τα μέρη της πρότασης.
passend κατάλληλος
Ergänze die passenden Wörter. Συμπλήρωσε τις λέξεις που ταιριάζουν.
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	Seite 5

passen, ich passe ταιριάζω
Welche Antwort passt? Ποια απάντηση ταιριάζει;

	Seite 6

durchstreichen, ich streiche durch διαγράφω
Was passt nicht? Streiche durch. Τι δεν ταιριάζει; Διάγραψέ το.

	Seite 7

der Purzelbaum, die Purzelbäume κωλοτούμπα
Mach Purzelbäume! Κάνε κωλοτούμπες!

	Seite 8

der Weg δρόμος
das Labyrinth λαβύρινθος
Finde den Weg im Labyrinth. Βρες το δρόμο στο λαβύρινθο.

	Seite 10

die Reihenfolge σειρά
in der richtigen Reihenfolge στη σωστή σειρά

Einheit 2 - Meine Freizeit - Schülerbuch
	Seite 9

die Freizeit ελεύθερος χρόνος
das Rad ποδήλατο
ich fahre Rad κάνω ποδήλατο
der Roller πατίνι
ich fahre Roller κάνω πατίνι
skaten, ich skate κάνω σκέιτμπορντ
der Ski σκι
ich fahre Ski κάνω σκι
der Schlittschuh παγοπέδιλο
laufen, ich laufe τρέχω
ich laufe Schlittschuh κάνω πατινάζ
rodeln, ich rodel(e)  κάνω έλκηθρο
pflanzen, ich pflanze φυτεύω
die Blume, die Blumen λουλούδι
hüpfen, ich hüpfe χοροπηδώ
der Himmel ουρανός
die Hölle κόλαση
ich hüpfe Himmel und Hölle παίζω κουτσό
die Pantomime παντομίμα
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	Seite 10

gießen, ich gieße ποτίζω
das Spiel, die Spiele παιχνίδι
das Spiel ist aus το παιχνίδι τέλειωσε
gewinnen, ich gewinne κερδίζω
ich habe gewonnen κέρδισα
verlieren, ich verliere χάνω
wieder πάλι
ich habe wieder verloren έχασα πάλι

	Seite 11 

der Mai Μάιος
lachen, ich lache γελάω
der Krach φασαρία
Lach und mach Krach! Γέλα και κάνε φασαρία!
doof χαζός
fad βαρετός
nie ποτέ
wir langweilen uns nie δε βαριόμαστε ποτέ

Einheit 2 - Meine Freizeit - Arbeitsheft
	Seite 12

der Gummitwist λάστιχο (για παιχνίδι)

	Seite 14

gesund υγιεινός
ungesund ανθυγιεινός
das Mineralwasser μεταλλικό νερό
lange πολλή ώρα
fernsehen, ich sehe fern βλέπω τηλεόραση
manchmal μερικές φορές
selten σπάνια

	Seite 16

laut δυνατά, φωναχτά
leise ήσυχα, σιωπηλά
nummerieren, ich nummeriere αριθμώ

Einheit 3 - Vier Jahreszeiten - Schülerbuch
	Seite 13 

die Jahreszeit, die Jahreszeiten εποχή (του χρόνου)
das Ratespiel μάντεψε το σωστό
der Frühling άνοιξη
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warm ζεστός
es ist warm κάνει ζέστη
blühen ανθίζω
die Blumen blühen τα λουλούδια ανθίζουν
der Sommer καλοκαίρι
heiß καυτός
es ist heiß κάνει πολλή ζέστη
die Sonne ήλιος
die Sonne scheint ο ήλιος λάμπει
der Herbst φθινόπωρο
es regnet βρέχει
der Wind αέρας, άνεμος
der Wind weht φυσάει
der Winter χειμώνας
kalt κρύος
es ist kalt κάνει κρύο
es schneit χιονίζει
Stille Post σπασμένο τηλέφωνο

	Seite 14 

wann πότε
fahren, ich fahre πηγαίνω [με μεταφορικό μέσο]
der Berg, die Berge βουνό

	Seite 15 

das Jahr, die Jahre χρόνος, έτος
wissen, ich weiß ξέρω, γνωρίζω
das Kind, die Kinder παιδί
das weiß doch jedes Kind αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά
wahr αληθινός
nicht wahr? έτσι δεν είναι;
klar σαφής, ξεκάθαρος
alle όλοι, όλες, όλα
zuerst πρώτα
der Schnee χιόνι
dann μετά, κατόπιν
laufen, ich laufe τρέχω
dann läuft der Frühling hinterher μετά έρχεται η άνοιξη
bringen, ich bringe φέρνω
der Regen βροχή
der Blitz, die Blitze κεραυνός
der Donner βροντή

Einheit 3 - Vier Jahreszeiten - Arbeitsheft
	Seite 17 

die Frühlingsblume, die Frühlingsblumen ανοιξιάτικο λουλούδι
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	Seite 20 

die Lieblingsjahreszeit αγαπημένη εποχή (του χρόνου)

Einheit 4 - Das Piratenfest - Schülerbuch
	Seite 17

das Piratenfest γιορτή των πειρατών
die Schatzkiste, die Schatzkisten κασόνι/σεντούκι με θησαυρό
der Pirat, die Piraten πειρατής
die Fahne, die Fahnen σημαία
der Hut, die Hüte καπέλο
die Pistole, die Pistolen πιστόλι
das Messer, die Messer μαχαίρι
die Augenklappe κάλυμμα ματιού
das Tuch, die Tücher μαντήλι
das Schiff, die Schiffe πλοίο
Kim-Spiel παιχνίδι αντίληψης και μνήμης
ist weg λείπει, έφυγε, είναι φευγάτος

	Seite 18 

basteln, ich bastle μαστορεύω, φτιάχνω (κάτι με τα χέρια)
helfen, ich helfe βοηθώ
Hilfst du mir? Με βοηθάς;
jetzt τώρα
Nein, jetzt nicht. Όχι τώρα.
gemein κακός
Du bist gemein. Δεν είσαι εντάξει.
sollen, ich soll πρέπει
tun, ich tue κάνω
Was soll ich tun? Τι πρέπει να κάνω;
reichen, ich reiche δίνω (σε κάποιον κάτι)
das Packpapier χαρτί περιτυλίγματος
Reich mir bitte das Packpapier! Δώσε μου, σε παρακαλώ, το χαρτί περιτυλίγματος!

	Seite 19 

die Piratenfahrt πειρατικό ταξίδι, πειρατική εκστρατεία
auf Piratenfahrt gehen φεύγω για πειρατικό ταξίδι
der Mann, die Männer άντρας
der Bart, die Bärte γένια, γενειάδα
mitfahren, ich fahre mit συνταξιδεύω, πάω μαζί (με κάποιον) σε ταξίδι
der Schatz, die Schätze θησαυρός
suchen, ich suche ψάχνω
alle, die mit uns nach Schätzen suchen όλοι όσοι ψάχνουν μαζί μ‘ εμάς για θησαυρούς
der Rum ρούμι
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Einheit 4 - Das Piratenfest - Arbeitsheft
	Seite 21 

der Spiegel καθρέφτης
Welche Buchstaben sind zuviel? Ποια γράμματα περισσεύουν;

	Seite 23 

gehören, ich gehöre ανήκω
Wem gehören die Schatzkisten? Σε ποιον ανήκουν τα σεντούκια με τους θησαυρούς;

	Seite 24 

verstecken, ich verstecke κρύβω
Was haben die Piraten in der Kiste versteckt? Τι έχουν κρύψει οι πειρατές στο σεντούκι;
der Filzstift, die Filzstifte μαρκαδόρος
Jetzt geht‘s los. Τώρα ξεκινάμε.
So sieht das aus. Έτσι θα είναι.

	Seite 26 

die Perle, die Perlen μαργαριτάρι
der Bart, die Bärte γενειάδα, γένι
die Glatze, die Glatzen φαλάκρα

Einheit 5 - Bruno hat Geburtstag - Schülerbuch
	Seite 21

der Geburtstag γενέθλια
das Glück ευτυχία, τύχη
Zum Geburtstag viel Glück! Να ζήσεις!
die CD, -s CD
das Bilderbuch, „-er εικονογραφημένο βιβλίο
das Maskottchen, die Maskottchen μασκότ
das Computerspiel, die Computerspiele ηλεκτρονικό παιχνίδι
der MP3-Player συσκευή ΜΡ3
das Geburtstagsgeschenk, die Geburtstagsgeschenke δώρο γενεθλίων
das Geburtstagskind ο εορτάζων (τα γενέθλιά του)
die Geburtstagstorte τούρτα γενεθλίων
das Geburtstagslied, die Geburtstagslieder τραγούδι γενεθλίων

	Seite 22 

wünschen, ich wünsche εύχομαι
Was wünschst du dir zum Geburtstag? Τι θα  ‚θελες για τα γενέθλιά σου;
bald σύντομα, σε λίγο καιρό
die Party, die Partys πάρτι
natürlich φυσικά
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	Seite 23 

eintreten, ich trete ein μπαίνω μέσα, εισέρχομαι
tritt ein μπες μέσα
drehen, ich drehe γυρίζω, στρέφω
der Kreis, die Kreise κύκλος
wir drehen uns im Kreis γυρίζουμε σε κύκλο, κάνουμε κύκλους

Einheit 5 - Bruno hat Geburtstag - Arbeitsheft
	Seite 28 

das Bastelbuch, die Bastelbücher βιβλίο για κατασκευές
gratulieren, ich gratuliere συγχαίρω, εύχομαι (σε κάποιον)
schenken, ich schenke χαρίζω, κάνω δώρο
der Blumenstrauß ανθοδέσμη
super τέλειος

	Seite 29 

Wie alt ist …? Πόσων χρονών είναι …;

	Seite 30

die Geburtstagskarte (ευχετήρια) κάρτα γενεθλίων
Alles Gute zum Geburtstag von … Χρόνια πολλά για τα γενέθλια του …

Einheit 6 - Im Zirkus - Schülerbuch
	Seite 25

der Zirkus τσίρκο
zaubern, ich zaubere κάνω μαγικά
rennen, ich renne τρέχω
sprechen, ich spreche μιλώ
das Fagott φαγκότο
die Trompete τρομπέτα
die Geige βιολί
die Klarinette κλαρινέτο
die Trommel τύμπανο
die Flöte φλάουτο
der Kontrabass κοντραμπάσο
das Championspiel παιχνίδι για πρωταθλητές

	Seite 26 

woher από πού;
Woher kommst du? Από πού είσαι;
aus από
Aus Amerika. Από την Αμερική.
schauen, ich schaue κοιτάζω, βλέπω



10

Schau mal! Για κοίτα/δες!
echt γνήσιος, αληθινός
Echt super! Πραγματικά τέλειο!

	Seite 27 

der Musikant, die Musikanten μουσικός
Schwabenland Σουηβία [περιοχή της Νότιας Γερμανίας]

Einheit 6 - Im Zirkus - Arbeitsheft
	Seite 33 

der Zauberer μάγος, ταχυδακτυλουργός
der Clown, die Clowns κλόουν, παλιάτσος
die Seiltänzerin σχοινοβάτισσα
das Orchester ορχήστρα

	Seite 34 

das Musikinstrument, die Musikinstrumente μουσικό όργανο

Einheit 7 - In meinem Zimmer - Schülerbuch
	Seite 29

das Zimmer, die Zimmer δωμάτιο
die Möbel (Plural!) έπιπλα
der Schreibtisch, die Schreibtische γραφείο [έπιπλο]
der Schrank, die Schränke ντουλάπα
das Bett, die Betten κρεβάτι
der Sessel, die Sessel πολυθρόνα
die Lampe, die Lampen λάμπα
der Stuhl, die Stühle καρέκλα
das Regal, die Regale ραφιέρα
der Tisch, die Tische τραπέζι
rund στρογγυλός
neu καινούριος
kaputt χαλασμένος
bequem άνετος
hoch ψηλός
alt παλιός
klein μικρός
groß μεγάλος
das Schattenspiel παιχνίδι σκιών
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	Seite 30 

finden, ich finde βρίσκω
Wie findest du Nele? Πώς σου φαίνεται η Νέλε;

	Seite 31 

alles όλα
die Kommode, die Kommoden κομό
toll [εδώ!] καταπληκτικός, τρέλα
der Schrank ist toll η ντουλάπα είναι τρέλα

	Seite 32 

kaufen, ich kaufe αγοράζω

Einheit 7 - In meinem Zimmer - Arbeitsheft
	Seite 40

das Puppenhaus κουκλόσπιτο

	Seite 41 

durchstreichen διαγράφω
Streiche das falsche Bild durch. Να διαγράψεις την εικόνα που δεν ταιριάζει.

	Seite 43 

fantastisch φανταστικός, καταπληκτικός
der Fahrstuhl ασανσέρ
das Lampenfieber τρακ
der Bettler ζητιάνος
der Kühlschrank ψυγείο

Einheit 8 - Auf der Ritterburg - Schülerbuch
	Seite 33

die Ritterburg, die Ritterburgen κάστρο των ιπποτών
der Ritter, die Ritter ιππότης
die Königin, die Königinnen βασίλισσα
der Geist, die Geister φάντασμα, πνεύμα
der Koch, die Köche μάγειρας
der König, die Könige βασιλιάς
die Prinzessin, die Prinzessinnen πριγκίπισσα
der Drache, die Drachen δράκος
wütend θυμωμένος
glücklich ευτυχισμένος
traurig θλιμμένος
mutig θαρραλέος
feige δειλός
Kofferpacken Φτιάχνω βαλίτσα και βάζω μέσα…
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	Seite 34 

die Maus, die Mäuse ποντίκι
die Angst φόβος
Hab keine Angst! Μη φοβάσαι!
ich habe Angst φοβάμαι
warum γιατί

	Seite 35 

Wie geht es dir? Πώς είσαι;

	Seite 36 

Lies die Sätze vor, die zum Text passen. Διάβασε τις προτάσεις που ταιριάζουν στο κείμενο.

Einheit 8 - Auf der Ritterburg - Arbeitsheft
	Seite 47

Wie fühlst du dich wo? Πώς αισθάνεσαι σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη;

	Seite 49

Wie stellst du dir eine Königin oder einen König vor? Πώς φαντάζεσαι μια βασίλισσα ή ένα βασιλιά;

Einheit 9 - Wir reisen - Schülerbuch
	Seite 37 

reisen, ich reise ταξιδεύω
die Reise, die Reisen ταξίδι
der Zug τρένο
das Taxi ταξί 
die Straßenbahn τραμ
das Schiff πλοίο
der Bus λεωφορείο
das Auto αυτοκίνητο

	Seite 38 

Komm rein! Έλα μέσα!

	Seite 39

einfach απλά
Wir fahren einfach so. Απλά ταξιδεύουμε.

	Seite 40

das Fahrzeug, die Fahrzeuge όχημα
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Einheit 9 - Wir reisen - Arbeitsheft
	Seite 52 

umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον
das Blatt, die Blätter φύλλο

	Seite 55 

das Traumauto αυτοκίνητο των ονείρων

Einheit 10 - Wohin fährst du in den Sommerferien? - Schülerbuch
	Seite 41 

Gute Reise! Καλό ταξίδι!
das Land εξοχή, ύπαιθρος
ich fahre aufs Land πάω στην εξοχή
das Meer θάλασσα
der See, die Seen λίμνη
der Berg, die Berge βουνό
bleiben, ich bleibe μένω
ich bleibe zu Hause μένω στο σπίτι
Polen Πολωνία

	Seite 42 

der Spielplatz, die Spielplätze παιχνιδότοπος

	Seite 43 

ist da έφθασε
der Sand άμμος
wir freuen uns χαιρόμαστε
baden, ich bade κάνω μπάνιο
hüpfen, ich hüpfe χοροπηδώ
das Gras χορτάρι
schön ωραίος
Wie schön ist das! Τι ωραία που είναι!

Einheit 10 - Wohin fährst du in den Sommerferien? - Arbeitsheft
	Seite 62 

der Brief, die Briefe γράμμα, επιστολή
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Schülerbuch - Wir spielen
	Seite 45 

der Erzähler αφηγητής
plötzlich ξαφνικά
der Sturm θύελλα
dunkel σκοτεινός
es wird dunkel σκοτεινιάζει
komm mit! έλα μαζί μου!
bei mir κοντά μου, με μένα
Beeil dich! Κάνε γρήγορα, βιάσου!
der Schlitten έλκηθρο
warten, ich warte περιμένω
Mein Schlitten wartet schon. Το έλκηθρό μου είναι έτοιμο.
zusammen μαζί

	Seite 46

hell φωτεινός
Es wird hell. Ξημερώνει.
Wo bist du denn? Μα πού είσαι;
die Krähe κοράκι
war ήταν
das Schloss ανάκτορο, παλάτι

	Seite 47 

die Suche αναζήτηση, ψάξιμο
Nora geht auf die Suche. Η Νόρα αρχίζει το ψάξιμο.
stören, ich störe ενοχλώ
Störe mich nicht! Μη με ενοχλείς!
Danke schön! Ευχαριστώ πολύ!
weiter … συνεχίζω να …
Ich muss ihn weiter suchen. Πρέπει να συνεχίσω να τον ψάχνω.

	Seite 48 

der Prinz, die Prinzen πρίγκιπας
heiraten, ich heirate παντρεύομαι
lassen, ich lasse αφήνω
die Ruhe ησυχία
Lass mich in Ruhe! Άσε με ήσυχη!
töten, ich töte σκοτώνω, θανατώνω
eilig βιαστικός
Ich habe es eilig. Βιάζομαι.

	Seite 49 

wohnen, ich wohne μένω, κατοικώ
nur μόνο
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	Seite 50

müde κουρασμένος
Sie geht aber weiter. Συνεχίζει όμως να πηγαίνει.
das Zirkusland τσιρκοχώρα
die Zeit χρόνος
ich habe keine Zeit δεν έχω καιρό, δεν ευκαιρώ
der Zaubertrick, die Zaubertricks ταχυδακτυλουργία, (κόλπο) μαγικό
das Seil σκοινί
ich tanze auf dem Seil χορεύω πάνω στο σκοινί

	Seite 51 

der Artist, die Artisten ακροβάτης
ich habe viel zu tun έχω πολλά να κάνω
der Löwe, die Löwen λιοντάρι
Afrika Αφρική
das Känguru, die Kändurus καγκουρό
Australien Αυστραλία

	Seite 52 

die Kälte κρύο, ψύχος
ich komme aus dem Land der Kälte έρχομαι από τη χώρα του κρύου
böse κακός
die Schneekönigin βασίλισσα του χιονιού
das Eisschloss χιονοπαλάτι
das Publikum θεατές, ακροατήριο

	Seite 53 

die Lehrerin, die Lehrerinnen δασκάλα
aufwachen, ich wache auf ξυπνώ

Schülerbuch - Feste und Feiertage
	Seite 54

Sankt Martin Άγιος Μαρτίνος
die Laterne, die Laternen φανάρι
oben επάνω
leuchten, ich leuchte φέγγω, φωτίζω
unten κάτω
das Licht φως
mein Licht ist aus το φως μου έσβησε

	Seite 55 

der Wunschzettel, die Wunschzettel σημείωμα/κατάλογος με επιθυμίες
der Weihnachtsmann Άη Βασίλης
das Weihnachtsgeschenk, die Weihnachtsgeschenke χριστουγεννιάτικο δώρο
lieb   αγαπητός
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Lieber Nikolaus Αγαπητέ  Άη Βασίλη
das Handy κινητό (τηλέφωνο)
liebe Grüße von Katrin χαιρετισμούς με αγάπη από την Κάτριν
heilig άγιος
Was wünschst du dir vom Heiligen Nikolaus? Τι θέλεις να σου φέρει ο Άη Βασίλης;

	Seite 56 

der Osterstrauß πασχαλιάτικη ανθοδέσμη
der Weidenzweig, die Weidenzweige κλαδί ιτιάς
stecken, ich stecke τοποθετώ, βάζω, χώνω
die Blumenvase, die Blumenvasen ανθοδοχείο, βάζο
stellen, ich stelle τοποθετώ
schneiden, ich schneide κόβω
der Pappkarton χαρτόνι
die Figur, die Figuren φιγούρα

Schülerbuch - Bildlexikon
	Seite 64 

ich spiele Gummitwist πηδάω σκοινάκι


