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 Wortschatz Modul 1 (Lektion 1 - 4) 
  

 Lektion 1:   

6 Hallo! Γεια! 

 grüßen Grüß dich! χαιρετώ, εδώ: Γεια σου! 

 ich  εγώ 

 ich bin Ich bin Tina.  εγώ είμαι 

 heißen Ich heiße Tina. ονομάζομαι / λέγομαι / με λένε 

 Wer? Wer ist das? Ποιος; 

 du Wer bist du? εσύ 

 Wie? Wie heißt du? Πώς; 

 und Und ich heiße ... και 

7  ja Ja, ich bin Andrea. ναι 

 nein Nein, ich heiße Markus. όχι 

 der Name, die Namen το όνομα 

 das Mädchen, die Mädchen Namen für Mädchen το κορίτσι 

 der Junge, die Jungen Namen für Jungen το αγόρι 

 die Frau, die Frauen Frau Bauer η γυναίκα, εδώ: η κυρία 

 der Herr, die Herren Herr Lange ο κύριος 

 das Foto, die Fotos η φωτογραφία 

8 das Spiel, die Spiele  το παιχνίδι 

 der Würfel, die Würfel Ein Spiel mit Würfeln το ζάρι 

 die Zahl, die Zahlen ο αριθμός 

 Gewonnen! Κέρδισα! / Νίκησα! 

9 Wie alt bist du?  Πόσων χρονών είσαι; 

 Tschüs! Γεια! (αποχαιρετισμός) 

 wiedersehen Auf Wiedersehen! ξαναβλέπω, εδώ: Αντίο! Εις το 
επανιδείν! 

11 singen Wir singen.  τραγουδώ 

 der Tag, die Tage η ημέρα 
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 gut Guten Tag! καλός 

 die Leute (Plural) Hallo, Leute ... ο κόσμος, οι άνθρωποι, εδώ: Γεια 
σας παιδιά. ... 

 da Ich bin da.  εδώ 

 aus Ich bin aus Düsseldorf. από 

   

 Lektion 2:   

12 die Familie, die Familien Das ist meine Familie. η οικογένεια 

 der Vater, die Väter Das ist mein Vater. ο πατέρας 

 die Mutter, die Mütter Das ist meine Mutter. η μητέρα 

 der Bruder, die Brüder Das ist mein Bruder Stefan. ο αδελφός 

13 dein, deine, dein deine Familie  (δικός) σου, (δική) σου, (δικό) σου 

 malen ζωγραφίζω 

 der Stammbaum,  Mal einen Stammbaum. 
die Stammbäume 

το γενεαλογικό δένδρο 

 kleben Klebe Fotos in den Stammbaum. κολλώ 

 der Opa, die Opas mein Opa ο παππούς 

 die Oma, die Omas meine Oma η γιαγιά 

 die Mutti, die Muttis meine Mutti η μανούλα 

 die Mama, die Mamas meine Mama η μαμά 

 der Vati, die Vatis mein Vati ο μπαμπάς 

 der Papa, die Papas mein Papa ο μπαμπάκας 

 die Schwester,  meine Schwester 
die Schwestern  

η αδελφή 

 vorstellen Stell deine Familie vor. συστήνω 

14 der Spaß Viel Spaß! το αστείο, η πλάκα, η διασκέδαση,  
εδώ: Καλή διασκέδαση!  

 die Eltern (Plural) von die Eltern von Stefan und Tina οι γονείς τού ... / τής ... 

 die Tante, die Tanten Das ist Tante Eva. η θεία 

 der Onkel, die Onkel Das ist Onkel Hans. ο θείος 

 der Freund, die Freunde Mein Freund heißt Klaus. ο φίλος 
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 die Freundin,  Lisa ist meine Freundin. 
die Freundinnen 

η φίλη 

15 die Nummer, die Nummern Wer ist Nummer 2? το νούμερο 

 sie (Singular) Sie ist die Oma von Stefan  
 und Tina. 

αυτή 

 sie (Plural) Sie sind die Eltern von  
 Stefan und Tina. 

αυτοί 

 er Er ist der Bruder von Tina. αυτός 

 schreiben γράφω 

   

 Lektion 3:  

18 die Geschwister (Plural) Hast du Geschwister? τα αδέλφια 

 haben, du hast, er hat Ich habe eine Schwester. έχω, έχεις, έχει 

 das Einzelkind,  Ich bin ein Einzelkind. 
die Einzelkinder 

το μοναχοπαίδι 

19 viele Ich habe viele Geschwister.  πολλά 

 charakterisieren Leute charakterisieren χαρακτηρίζω 

 Wie? Wie sind sie? Πώς; 

 das Beispiel, die Beispiele Fragt und antwortet wie  
 im Beispiel. 

το παράδειγμα 

 nett Sie sind nett. ευγενικός, συμπαθητικός 

 lustig Meine Oma ist lustig. χαρούμενος, εύθυμος 

 sympathisch Er ist sympathisch. συμπαθητικός 

 freundlich Sie ist sehr freundlich. φιλικός 

 doof Dein Bruder ist doof. χαζός 

 blöd Ich bin nicht blöd. ηλίθιος, ανόητος 

 langweilig Das ist langweilig. βαρετός 

 streng Mein Vater ist streng. αυστηρός 

20 die Telefonnummer, Wie ist deine Telefon- 
die Telefonnummern nummer? Meine Telefon- 
 nummer ist ... 

ο αριθμός τηλεφώνου 

 anschauen κοιτάζω 
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 das Bild, die Bilder Schaut die Bilder an. η εικόνα 

21 heute σήμερα 

 das Kind, die Kinder το παιδί 

 die Lehrerin,  Heute fragen die Kinder  
die Lehrerinnen die Lehrerin. 

η δασκάλα, η καθηγήτρια 

 entschuldigen συγχωρώ 

 bitte Entschuldigen Sie bitte. παρακαλώ 

 Ihr, Ihre, Ihr Wie ist Ihre Telefonnummer? (δικός) σας, (δική) σας, (δικό) σας 

 verheiratet Sind Sie verheiratet? παντρεμένος / παντρεμένη 

 das Interview, die Interviews  η συνέντευξη 

 der Sohn, die Söhne Er hat einen Sohn. ο γιος 

 die Tochter, die Töchter  Sie hat eine Tochter. η κόρη 

 das Telefon, die Telefone  το τηλέφωνο 

22 kein, keine, kein Sie hat keine Kinder. κανένας, καμία, κανένα 

 Die Reihenfolge, die Reihenfolgen η σειρά 

   

 Lektion 4:   

25 Wie viele?  Πόσοι; 

 das Haus, die Häuser το σπίτι 

 zu Hause Wie viele seid ihr zu Hause? στο σπίτι 

 wohnen Wo wohnt ihr? μένω, κατοικώ 

 in Augsburg Wir wohnen in Augsburg. στο Άουγκσμπουργκ 

 liegen Wo liegt Augsburg? εδώ: βρίσκομαι 

 denn Wo liegt das denn? εδώ: λοιπόν 

 Süddeutschland In Süddeutschland 
 bei München. 

η Νότια Γερμανία  

 bei In Süddeutschland 
 bei München. 

κοντά σε 

26 die Reporterin,  Was fragt die Reporterin? 
die Reporterinnen 

η ρεπόρτερ 
   

 die Adresse, die Adressen Tina, wie ist deine Adresse? η διεύθυνση 

 die Straße, die Straßen Jakoberstraße 18 ο δρόμος, η οδός 
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 die E-Mail, die E-Mails το e-mail 

 die E-Mail-Adresse,   
die E-Mail-Adressen  

η ηλεκτρονική διεύθυνση 

 auch  Hast du auch eine 
 E-Mail-Adresse? 

επίσης 

27 zeigen  δείχνω 

 die Stadt, die Städte η πόλη 

 die Landkarte,  Zeig die Städte auf der 
die Landkarten Landkarte. 

ο χάρτης 

 Norddeutschland Kiel liegt in Norddeutschland. η Βόρεια Γερμανία 

 Mitteldeutschland  η Κεντρική Γερμανία 

 die Weigels Wo wohnen die Weigels? η οικογένεια Weigel 

28 die Tabelle, die Tabellen  ο πίνακας 

 machen Mach eine Tabelle. κάνω / φτιάχνω 

29 der Vorname, die Vornamen το όνομα 

 das Alter (Singular) η ηλικία 

 der Wohnort, die Wohnorte ο τόπος κατοικίας 

30 der Personalausweis,  
die Personalausweise 

η ταυτότητα  

 das Arbeitsbuch, Nimm deinen Personal- 
die Arbeitsbücher ausweis im Arbeitsbuch. 

το βιβλίο ασκήσεων 

31 vielleicht Wohnst du vielleicht  
 in München? 

εδώ: μήπως 

33 eigentlich Ich heiße Annina, eigentlich Nina. εδώ: βασικά 

 noch ακόμα 

 erst Marion ist erst sieben. μόλις 

 der Psychologe, 
die Psychologen 

ο ψυχολόγος 

 der Marketingleiter, 
die Marketingleiter 

ο διευθυντής μάρκετινγκ 

39 die Frage, die Fragen mögliche Fragen η ερώτηση 

 die Antwort, die Antworten mögliche Antworten η απάντηση 
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 Wortschatz Modul 2 (Lektion 1 - 2) 
   

 Lektion 1:   

42 das Haus, die Häuser das Haus von Familie Weigel  το σπίτι 

 das Zimmer, die Zimmer  το δωμάτιο 

 das Schlafzimmer,   
die Schlafzimmer  

το υπνοδωμάτιο 

 groß Das Schlafzimmer ist  
 nicht groß.  

μεγάλος 

 sehr sehr groß πολύ 

 das Wohnzimmer,   
die Wohnzimmer  

το καθιστικό, το σαλόνι 

 gemütlich Das Wohnzimmer ist  
 sehr gemütlich. 

άνετος και ευχάριστος 

 die Küche, die Küchen  η κουζίνα 

 praktisch Die Küche ist praktisch. πρακτικός 

 klein μικρός 

 aber Die Küche ist klein, aber 
praktisch. 

αλλά, όμως 

 das Bad, die Bäder Das Bad ist auch klein.  το μπάνιο 

43 das Arbeitszimmer,  Das Arbeitszimmer  
die Arbeitszimmer ist sehr groß.   

το γραφείο 

 der Abstellraum,      
die Abstellräume   

η αποθήκη, ο βοηθητικός χώρος 

 nützlich Der Abstellraum ist   sehr nützlich. χρήσιμος 

 der Garten, die Gärten  ο κήπος 

 schön Der Garten ist sehr schön. ωραίος, όμορφος 

 er  Er ist nicht groß. αυτός 

 sie Die Küche: Sie ist klein. αυτή 

 es Das Bad: Es ist sehr klein. αυτό 

44 Was? Was ist das? Τι; 

 das Bett, die Betten Das ist mein Bett. το κρεβάτι 
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 der Schrank, die Schränke η ντουλάπα 

 der Tisch, die Tische το τραπέζι 

 der Stuhl, die Stühle  η καρέκλα 

 die Dusche,  

die Duschen  

το ντους 

 der Computer, die Computer  ο υπολογιστής, το / ο κομπιούτερ 

 das Sofa, die Sofas  ο καναπές 

 das Regal, die Regale  το ράφι 

 der Baum, die Bäume  το δέντρο 

 die Lampe, die Lampen  η λάμπα 

45 die Gruppe, die Gruppen  η ομάδα 

 bekommen Eine Gruppe bekommt 
 Karten mit Zimmern. 

λαμβάνω 

 die Möbel (Plural)  τα έπιπλα 

46 kein, keine, kein  κανένας, καμία, κανένα 

 Das ist kein ..., sondern ... Das ist kein Stuhl, 
 sondern eine Lampe.  

Αυτό δεν είναι ..., αλλά  ...  

47 blau  μπλε 

 rot  κόκκινος 

 grün  πράσινος 

 oder Blau, grün oder rot?  ή 

 falsch Das ist falsch!  λάθος 

 notieren  σημειώνω 

48 das Heft, die Hefte Notier das in deinem Heft.  το τετράδιο 

 wirklich Das Haus ist wirklich  
 sehr schön. 

πραγματικός, αληθινός,  
εδώ: αλήθεια, όντως 

 essen  τρώω 

 fernsehen  βλέπω τηλεόραση 

 hier Wir essen und sehen  
 hier fern. 

εδώ 

 ziemlich Die Küche ist ziemlich klein. αρκετά 
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 leider  δυστυχώς 

 das Kinderzimmer,  Das Kinderzimmer ist leider 
die Kinderzimmer  nicht sehr groß. 

το δωμάτιο των παιδιών  

 m2 (= der Quadratmeter) Der Garten ist 2000 m2 groß. το τετραγωνικό μέτρο 

49 Na, ... Na, was ist denn das? Ε, ... 

 Lektion 2:   

50 der Besuch, die Besuche Wir haben Besuch. η επίσκεψη 

 kommen  έρχομαι 

 rein Bitte, kommen Sie rein. μέσα 

 Wie geht’s? Τι κάνεις; 

 Und wie geht’s Ihnen? Κι εσείς τι κάνετε; 

 Danke, mir geht’s gut. Eυχαριστώ, είμαι καλά. 

 Danke, es geht.  Ευχαριστώ, έτσι κι έτσι. 

51 die Hausaufgabe,  Tina macht Hausaufgaben. 
die Hausaufgaben   

η άσκηση / το μάθημα για το σπίτι 

 trinken πίνω 

 möchte(n)   θα ήθελα 

 was (= etwas) Möchten Sie was trinken? κάτι 

 die Tasse, die Tassen το φλιτζάνι 

 der Kaffee (Singular) Möchten Sie  
 eine Tasse Kaffee?  

ο καφές 

 gern(e) – Gerne.  ευχαρίστως 

 gehen πηγαίνω 

 zu Ich gehe zu Tina. εδώ: στην 

 schlecht Es geht schlecht. κακός, άσχημος 

 sehr schlecht Es geht mir sehr schlecht. πολύ άσχημα 

 nicht so gut Es geht mir nicht so gut. όχι και τόσο καλά  

 sehr gut Es geht mir sehr gut. πολύ καλά 

52 die Dose, die Dosen η κονσέρβα, το κουτί 

 die Cola / das Cola, die Colas eine Dose Cola η κόκα κόλα 
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 die Flasche, die Flaschen το μπουκάλι 

 das Mineralwasser  eine Flasche Mineralwasser 
(Singular) 

το μεταλλικό νερό 

 

 das Wasser (Singular) το νερό 

 das Glas, die Gläser ein Glas Wasser το ποτήρι 

 die Milch (Singular) ein Glas Milch το γάλα 

 der Tee, die Tees eine Tasse Tee το τσάι 

53 lieber Ich möchte lieber eine Tasse Tee. προτιμώ (να) 
Προτιμώ ένα φλιτζάνι τσάι. 

54 das Internet (Singular)  το διαδίκτυο  

 der Internetanschluss, Ich habe einen Computer 
die Internetanschlüsse mit Internetanschluss. 

η σύνδεση με το διαδίκτυο 

 schicken Ich kann meinen Freundinnen  
  E-Mails schicken. 

στέλνω 

55 besonders Es geht mir nicht besonders gut.  ιδιαίτερα 

 Leid tun (Das) Tut mir Leid. λυπάμαι 
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