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Wir Kids A2.2 
Griechisches Glossar 

 
 Wortschatz Modul 5 (Lektion 1 – 3) 

  

 Lektion 2:  

6 das Obst (Sg.) Sie isst nur Obst. τα φρούτα 

 das Gemüse (Sg.) Gemüse ist gesund. τα λαχανικά 

 das Ketchup (Sg.) Ich mag Ketchup. το κέτσαπ 

 der Fisch, -e Isst du oft Fisch? το ψάρι 

 das Fleisch (Sg.) Sie isst kein Fleisch. το κρέας 

 selten  σπάνια 

 zu Fuß Er geht selten zu Fuß. με τα πόδια 

 der Punkt, -e Wie viele Punkte hast du? εδώ: ο πόντος 

 die Gesundheit (Sg.) Tu was für die Gesundheit! η υγεία 

 ungesund  ανθυγιεινός, επιβλαβής για την 
υγεία 

 gefährlich Du lebst ungesund und 
gefährlich. 

επικίνδυνος 

 Achtung!  Προσοχή! 

8 die Gefahr, -en Er ist in Gefahr. ο κίνδυνος 

 rauchen Er raucht zu viel. καπνίζω 

 schaden + Dat. Rauchen schadet der 
Gesundheit. 

βλάπτω 

 fit halten Sport hält fit. διατηρώ σε καλή φυσική 
κατάσταση / σε φόρμα 

 der Feinschmecker, -  ο καλοφαγάς 

 das Lieblingsessen, -  το αγαπημένο φαγητό 

 der Schweinebraten, -  το ψητό χοιρινό 

 das Sauerkraut (Sg.) Sein Lieblingsessen ist 
Schweinebraten mit 
Sauerkraut. 

το ξινό λάχανο (τουρσί) 

 das Kilo, -s  το κιλό 
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 das Übergewicht (Sg.) Er hat 15 Kilo Übergewicht. υπέρβαρος, εδώ: Είναι 
υπέρβαρος κατά 15 κιλά. 

 meinen Was meinst du? νομίζω, πιστεύω 

 mollig  στρουμπουλός 

 die Bank, -en Er arbeitet in der Bank. η τράπεζα 

 die Überstunde, -n Er macht viele Überstunden. η υπερωρία 

 die Freizeit (Sg.) Er hat nicht viel Freizeit. ο ελεύθερος χρόνος 

 die Zigarette, -n  το τσιγάρο 

 ab ab heute από 

 dürfen, ich darf, er darf Darf ich den Film ansehen? επιτρέπεται 

 fett  παχύς, λιπαρός 

 die Speise, -n  το φαγητό 

 nicht mehr Ab heute darfst du keine 
fetten Speisen mehr essen 
und nicht mehr rauchen. 

όχι πια, εδώ: Από σήμερα δεν 
επιτρέπεται πλέον να τρως 
λιπαρά και να καπνίζεις. 

 der Muskel, -n Sport hilft den Muskeln. ο μυς 

 sportlich  αθλητικός 

 dynamisch Ich will einen sportlichen, 
dynamischen Mann. 

δυναμικός 

9 das Schwarzbrot, -e  το μαύρο ψωμί 

 die Süßigkeiten (Pl.) Er mag Süßigkeiten. τα γλυκά 

 der Vegetarier, -  ο χορτοφάγος 

 die Vegetarierin, -nen Vegetarier essen kein 
Fleisch. 

η χορτοφάγος 

 der Veganer, - Veganer essen überhaupt 
keine Tierprodukte. 

αυτός που δεν τρώει καθόλου 
κρέας, ψάρι και παράγωγά τους 

 die Veganerin, -nen  αυτή που δεν τρώει καθόλου 
κρέας, ψάρι και παράγωγά τους 

 die Nudeln (Pl.)  τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια 

 das Müsli, -s  οι νιφάδες δημητριακών 
(μούσλι) 

 das Sojaprodukt, -e  το προϊόν σόγιας 
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 aus  Das ist Käse aus Soja. από 

 lecker  νόστιμος 

 schmecken Sojaprodukte sind lecker, sie 
schmecken sehr gut. 

γεύομαι εδώ: πολύ νόστιμα. 

 der Bioladen, -läden  το κατάστημα βιολογικών 
προϊόντων 

 das Bioprodukt, -e Bioprodukte gibt es in 
Bioläden. 

το βιολογικό προϊόν 

 bzw.  beziehungsweise εδώ: ή 

10 der Magen, Mägen Kaffee schadet dem Magen. το στομάχι 

 müde Er ist immer müde. κουρασμένος 

 nie Er treibt nie Sport. ποτέ 

11 das Brötchen, -  το ψωμάκι 

 die Tomate, -n  η ντομάτα 

 die Vollmilch (Sg.)  το πλήρες γάλα 

 der Löffel, - 1 Esslöffel Öl το κουτάλι 

 die Butter (Sg.) 1 Teelöffel Butter το βούτυρο 

 die Eiscreme (Sg.) Kinder lieben Eiscreme. το παγωτό 

 die Birne, -n  το αχλάδι 

 der Honig (Sg.)  το μέλι 

 die Bratwurst, -würste  το ψητό λουκάνικο 

 der Rinderbraten, -  το ψητό μοσχάρι 

 die Kartoffel, -n  η πατάτα 

 der Reis (Sg.) Reis ist gesund. το ρύζι 

 das Ei, Eier  το αυγό 

 die Kalorie, -n Ein Kind braucht 2500 
Kalorien pro Tag. 

η θερμίδα 

 2500 Kalorien pro Tag.  2500 θερμίδες την ημέρα 

 das Tagesmenü, -s  το μενού της ημέρας 

12 die Zutat, -en Zutaten für eine Bauernjause το υλικό 
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 die Portion, -en Rezept für 2 Personen η μερίδα 

 die Zwiebel, -n 3 Zwiebeln το κρεμμύδι 

 das Öl  το λάδι 

 der Senf  η μουστάρδα 

 das Salz (Sg.)  το αλάτι 

 der Pfeffer (Sg.)  το πιπέρι 

 das Radieschen, -  το ραπανάκι 

 die Kresse, -  το κάρδαμο 

 die Prise, -n eine Prise Salz μία πρέζα 

 der Zucker  η ζάχαρη 

 das Salzwasser (Sg.)  το αλατόνερο 

 kochen Du musst das Salzwasser 
zum Kochen bringen. 

βράζω 

 schälen  ξεφλουδίζω 

 waschen, er wäscht Du musst die Kartoffeln 
zuerst schälen und waschen. 

πλένω 

 schneiden  κόβω 

 die Scheibe, -n Dann musst du sie in 
Scheiben schneiden. 

η φέτα 

 das Öl (Sg.)  το λάδι 

 die Pfanne, -n  το τηγάνι 

 erhitzen Du musst das Öl in die 
Pfanne geben und erhitzen. 

ζεσταίνω 

 anbraten, er brät an die Zwiebeln anbraten σοτάρω, τσιγαρίζω 

 dazugeben, er gibt zu den Senf dazugeben προσθέτω 

 würzen  καρυκεύω 

 verquirlen die Eier verquirlen ανακατεύω 

13 das Lieblingsessen, -  το αγαπημένο φαγητό 

 zunehmen, er nimmt zu Nina hat 10 Kilo 
zugenommen. 

παχαίνω, παίρνω βάρος 

 sich vollstopfen Sie stopft sich mit τρώω του σκασμού 
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Süßigkeiten voll. 

 der Gedanke, -n Sie macht sich Gedanken. η σκέψη, εδώ: προβληματίζομαι 

 der Spiegel, -  ο καθρέφτης 

 sich betrachten Sie betrachtet sich im 
Spiegel.  

κοιτάζομαι 

 sich hassen Sie hasst sich.  μισώ τον εαυτό μου 

 die Figur, -en Sie möchte eine gute Figur 
haben. 

εδώ: ωραίο σώμα, ωραία 
σιλουέτα 

15 der Schluss, Schlüsse Schluss damit! το τέλος 

 
 Lektion 3:  

16 die Radtour, -en Ich wollte eine Radtour 
machen. 

η διαδρομή με ποδήλατο 

 der Keller, -  το υπόγειο 

 holen Ich habe das Fahrrad aus 
dem Keller geholt. 

φέρνω 

 aufsteigen, er steigt auf Ich bin aufs Fahrrad 
aufgestiegen. 

ανεβαίνω επάνω 

 plötzlich  ξαφνικά 

 der Fußgänger, -  ο πεζός 

 mitten auf  στη μέση 

 der Radweg, -e  ο ποδηλατόδρομος 

 stehen bleiben Plötzlich ist ein Fußgänger 
mitten auf dem Radweg 
stehen geblieben. 

εδώ: σταματώ, παύω να 
προχωρώ 

 bremsen Ich konnte nicht bremsen. φρενάρω 

 zusammenstoßen Ich bin mit ihm 
zusammengestoßen. 

συγκρούομαι 

 stürzen Ich bin gestürzt. πέφτω 

 das Pech (Sg.) So ein Pech! η ατυχία 

 passieren Ihm ist nichts passiert. συμβαίνει 

 gestern  χθες 
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17 weitergehen Wie geht es weiter? προχωρώ, εδώ: Τι έγινε μετά; 

 selbst Sie steht von selbst auf. εδώ: μόνη της 

 das Taxi, -s  το ταξί 

18 die Schlankheitskur, -en  η κούρα αδυνατίσματος 

 abnehmen, er nimmt ab Herr Weigel hat 10 Kilo 
abgenommen. 

αδυνατίζω, χάνω βάρος 

 fühlen Jetzt fühlt er sich besser. αισθάνομαι 

 die Mühe, -n  ο κόπος 

 sich lohnen Die Mühe hat sich gelohnt.  αξίζει 

 zufrieden Er ist zufrieden. ευχαριστημένος 

 vorgestern Das ist vorgestern passiert. προχθές 

 vor vor zehn Tagen πριν 

 letzt- letzte Woche, letztes Jahr τελευταίος, εδώ: την περασμένη 
εβδομάδα, πέρσι 

19 das Krankenhaus, -häuser  το νοσοκομείο 

 stark Sie hat starkes Fieber. εδώ: υψηλός 

 fehlen Was fehlt dir? λείπω 

 bringen Man hat mich ins 
Krankenhaus gebracht. 

εδώ: με πήγαν 

 der Virus, Viren Es ist wahrscheinlich ein 
Virus gewesen. 

ο ιός 

 schwach Ich bin noch schwach. αδύναμος 

 nächst- nächsten Sommer επόμενος, -η, -ο 

 Schluss machen Ich mache jetzt Schluss. τελειώνω 

20 der Unfall, Unfälle Sie hatte einen Unfall. το ατύχημα 

 der Skiunfall, Skiunfälle  το ατύχημα με σκι 

 brechen, er bricht Tobias hat sich ein Bein 
gebrochen. 

σπάω 

 die Bildergeschichte, -n  η εικονογραφημένη ιστορία 

 sitzen Sie sitzen auf der 
Reisetasche. 

κάθομαι 
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 der Bahnhof, -höfe Sie gehen zum Bahnhof. ο σταθμός 

 die Piste, -n  Wo ist die Skipiste? η (χιονοδρομική) πίστα 

 voll Das Abteil ist voll. γεμάτος 

 der Platz, Plätze Er hat keinen Platz. εδώ: ο χώρος 

 runterfahren, er fährt runter Sie fahren die Piste runter. εδώ: κάνω κατάβαση 

 der Skifahrer, - Es gab wenige Skifahrer. ο σκιέρ 

 hinfallen, er fällt hin Er ist hingefallen. πέφτω 

 beschreiben Beschreib das Bild. περιγράφω 

21 das Jugendzentrum, - zentren Wir waren in einem 
Jugendzentrum. 

το κέντρο νεότητας 

 intensiv Er hat intensiv gelernt. εντατικός 

 die Wanderung, -en  η πεζοπορία 

22 anrufen, ich rufe an Ich habe meine Tante 
angerufen und sie hat mich 
abgeholt. 

τηλεφωνώ 

 abholen, ich hole ab  πηγαίνω να πάρω κάποιον / 
κάτι 

23 Glück haben Er hat Glück gehabt. έχω τύχη, είμαι τυχερός 

24 der Werbespot, -s  το διαφημιστικό σποτ 

 die Direktion, -en  η διεύθυνση 

 das Hallenbad, -bäder  η κλειστή πισίνα 

 das Solarium, Solarien  το σολάριουμ 

 direkt direkt vor dem Hotel εδώ: ακριβώς 

 entfernt 15 Minuten vom Hotel 
entfernt 

15 λεπτά (μακριά) από το 
ξενοδοχείο  

25 das Schwarze Brett  ο πίνακας ανακοινώσεων 

 das Angebot, -e  η προσφορά 

 der Kochkurs, -e  το μάθημα / τμήμα μαγειρικής 

 aufwärmen, ich wärme auf  ζεσταίνω 

 das Gericht, -e  το φαγητό 

 das Blitzrezept, -e  η συνταγή-αστραπή 
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 die Mensa, -s/-en  το εστιατόριο εκπαιδευτικού 
ιδρύματος 

 der Beginn (Sg.)  η αρχή 

 erteilen  εδώ: δίνω 

 die Dose, -n  η κονσέρβα, το κουτί 

 zubereiten, ich bereite zu  ετοιμάζω (φαγητό), 
παρασκευάζω 

 mitmachen, ich mache mit  συμμετέχω 

 trotzdem  παρ’ όλα αυτά 

 erfahren mit einem erfahrenen 
Skilehrer 

εδώ: πεπειραμένος 

 der Diskokeller, -  ο υπόγειος χώρος 
διαμορφωμένος σε ντισκοτέκ 

 inklusive Alles inklusive. Συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. 

 die Anmeldung, -en  η δήλωση συμμετοχής 

 sich anmelden, ich melde mich 
an 

 δηλώνω συμμετοχή 

26 sich entschließen  αποφασίζω 

 an und für sich  βασικά 

 fleischlos  χωρίς κρέας 

 saftig  χυμώδης, ζουμερός 

 überreden  πείθω 

27 zunächst  αρχικά 

 erobern  κυριεύω 

 sich spezialisieren  ειδικεύομαι 

 das Fertiggericht, -e  το έτοιμο φαγητό 

 die Variation, -en  η παραλλαγή 

 nämlich  επειδή, γιατί 

 der Müll (Sg.)  απορρίμματα, σκουπίδια 

 das Besteck (Sg.)  τα μαχαιροπήρουνα 

 der Pappteller, -  το χάρτινο πιάτο 
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 das Papier, -e  το χαρτί 

 die Pappe, -n  το χαρτόνι 

 wegschmeißen, ich schmeiße 
weg 

 πετώ στα σκουπίδια 

 gegen  εδώ: αντίθετος, κατά 

 das Kettenrestaurant, -s  το εστιατόριο που ανήκει σε 
αλυσίδα εστιατορίων 

 das Symbol, -e  το σύμβολο 

 so genannt  επονομαζόμενος 

 die Globalisierung (Sg.)  η παγκοσμιοποίηση 

 zudem  επί πλέον 

 gleich  ίδιος 

 egal Egal wo man einen 
Hamburger isst, in Amerika 
oder in Russland: Er 
schmeckt überall gleich.  

ίδιος, αδιάφορος, εδώ: Είναι το 
ίδιο/αδιάφορο, πού θα φας ένα 
χάμπουργκερ ... 

28 (sich) informieren  πληροφορώ (-ούμαι) 

 eigentlich  εδώ: αλήθεια 

 die Genesung  η ανάρρωση 

 
 Wortschatz Modul 6 (Lektion 1 – 3) 

  

 Lektion 1:  

35 das Stadtviertel, -  η συνοικία 

 die Wand, Wände Mein Stadtviertel, meine vier 
Wände 

ο τοίχος 

 das Café, -s Tina sitzt im Café. η καφετέρια, το καφέ 

36 die Haltestelle, -n Das ist eine Bushaltestelle. η στάση 

37 die Eisdiele, -n Hier kann man Eis kaufen. το παγωτατζίδικο 

 vor + Dat. / Akk.  μπροστά από 

 stehen Stefan steht vor der Eisdiele. στέκομαι 
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 neben + Dat. / Akk. Wer steht neben dem Auto? δίπλα σε 

38 die Pizzeria, Pizzerien  η πιτσαρία 

 die Gasse, -n Sie wohnt in der Lange 
Gasse. 

το σοκάκι 

39 die Konditorei, -en  το ζαχαροπλαστείο 

 in + Dat. / Akk. Pralinen gibt es in der 
Konditorei. 

μέσα σε 

 die Apotheke, -n Kauf Tabletten in der 
Apotheke! 

το φαρμακείο 

 der Blumenladen, -läden Hier gibt es Blumen. το ανθοπωλείο 

 die Bäckerei, -en Brot kauft man in der 
Bäckerei. 

ο φούρνος 

 der Mediamarkt, -märkte Computer gibt’s im 
Mediamarkt. 

το κατάστημα ηλεκτρονικού / 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 

 das Museum, Museen  το μουσείο 

 das Kaufhaus, -häuser  το πολυκατάστημα 

 das Parkhaus, -häuser Das Auto fährt ins Parkhaus. ο στεγασμένος χώρος 
στάθμευσης αυτοκινήτων 

 die Post (Sg.) Die Post ist neben dem Kino. το ταχυδρομείο 

 die Buchhandlung, -en  το βιβλιοπωλείο 

 (sich) treffen, wir treffen uns Wir treffen uns um fünf in der 
Pizzeria. 

συναντώ, (-ιέμαι) 

40 der Stadtplan, -pläne Schau den Stadtplan an. ο χάρτης της πόλης 

 das Gymnasium, Gymnasien Tina geht aufs Gymnasium. το γυμνάσιο 

 hinter + Dat. / Akk. Das Kaufhaus ist hinter der 
Kirche. 

πίσω από 

 wissen, ich weiß, er weiß Ich weiß nicht, wie sie heißt. ξέρω, γνωρίζω 

41 das Gespräch, -e  η συνομιλία, η συζήτηση 

 die Disko, -s Gibt es hier eine Disko? η ντισκοτέκ 

 stattfinden, es findet statt Wo findet das Gespräch 
statt? 

γίνομαι, λαμβάνω χώρα 

 die Boutique, -n  η μπουτίκ 
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 das Sportgeschäft, -e  το κατάστημα αθλητικών ειδών 

 normalerweise  κανονικά, συνήθως 

 einkaufen, er kauft ein Wo kaufen Sie 
normalerweise ein? 

κάνω αγορές, ψωνίζω 

 die Ecke, -n In der Bäckerei um die Ecke.  η γωνία 

 der Markt, Märkte  η αγορά 

 das Gemüsegeschäft, -e Obst kaufe ich auf dem Markt 
oder im Gemüsegeschäft. 

το μανάβικο 

 die Metzgerei, -en  το κρεοπωλείο 

 heutzutage  σήμερα, στην εποχή μας 

 wichtig Das ist heutzutage wichtig. σημαντικός 

42 die Kleidung (Sg.)  ο ρουχισμός, τα ρούχα 

 der Supermarkt, -märkte  το σούπερ μάρκετ 

 der Bioladen, -läden Ich gehe nie in den 
Supermarkt, ich kaufe im 
Bioladen ein. 

το κατάστημα βιολογικών 
προϊόντων 

43 das Medikament, -e Medikamente gibt es in der 
Apotheke. 

το φάρμακο 

44 die Fußgängerzone, -n  ο πεζόδρομος 

 fast  σχεδόν 

 d.h. = das heißt  δηλαδή 

 ohne + Akk. Fast alle deutschen Städte 
haben eine Fußgängerzone, 
das heißt: eine Zone ohne 
Autos, nur für Fußgänger. 

χωρίς 

 der Autoverkehr (Sg.)  η κυκλοφορία αυτοκινήτων 

 ist verboten Hier ist der Autoverkehr 
verboten. 

απαγορευμένος, εδώ: 
απαγορεύεται 

 der Radfahrer, -  ο ποδηλάτης 

 absteigen, er steigt ab  κατεβαίνω (από το ποδήλατο, 
από το άλογο) 

 schieben, er schiebt Radfahrer müssen hier 
absteigen und das Rad 
schieben. 

σπρώχνω 
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 das Theater, - Sie spielen Theater. το θέατρο 

 der Straßenkünstler, -  ο πλανόδιος καλλιτέχνης 

 der Musikant, -en  ο (πλανόδιος) μουσικός 

 der Maler, -  ο ζωγράφος 

 der Schauspieler, -  ο ηθοποιός 

 musizieren Sie musizieren auf der 
Straße. 

παίζω μουσική 

 der Asphalt (Sg.) Sie malen auf den Asphalt.  η άσφαλτος 

 der Treffpunkt, -e  το σημείο συνάντησης, το στέκι 

 der Lieblingstreffpunkt, -e   το αγαπημένο σημείο 
συνάντησης 

 die Arbeit (Sg.)  η εργασία, η δουλειά 

 nach + Dat. Nach der Arbeit trifft man sich 
in der Fußgängerzone. 

εδώ: μετά 

 das Souvenir, -s Sie verkaufen Souvenirs. το σουβενίρ 

 das Konzert, -e Sie geben Konzerte. το κοντσέρτο, η συναυλία 

 interviewen  παίρνω συνέντευξη 

 der Passant, -en Sie interviewen die 
Passanten. 

ο περαστικός 

 
 Lektion 2:  

46 die Lust (Sg.)  η διάθεση, το κέφι 

 Lust haben   έχω διάθεση / κέφι 

 heute Abend Hast du Lust, heute Abend 
mit mir ins Kino zu gehen? 

απόψε, σήμερα το βράδυ 

 die Idee, Ideen Das ist eine gute Idee. η ιδέα 

47 die Leute (Pl.) Auf dem Marktplatz trifft man 
viele Leute. 

ο κόσμος, οι άνθρωποι 

 tanzen Sie tanzt gern. χορεύω 

 abheben, er hebt ab Er muss auf die Bank, Geld 
abheben. 

εδώ: κάνω ανάληψη χρημάτων 

 das Geld (Sg.)  τα χρήματα, τα λεφτά 
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 das Eis (Sg.) Inge möchte ein Eis. το παγωτό 

 die Briefmarke, -n Wo gibt es Briefmarken? το γραμματόσημο 

48 geradeaus  ευθεία 

 bis   μέχρι, ως 

 die Kreuzung, -en  η διασταύρωση 

 rechts Gehen Sie immer geradeaus 
bis zur Kreuzung und dann 
rechts! 

δεξιά 

 am besten  εδώ: το καλύτερο είναι να ... 

 der Bus, -se Du fährst am besten mit dem 
Bus. 

το λεωφορείο 

 links Gehen Sie bis zum 
Stephansplatz, dann links! 

αριστερά 

49 entlang + Akk. Gehen Sie die Straße 
entlang! 

κατά μήκος 

 nach links Er geht nach links. προς τα αριστερά 

 über + Akk. / Dat. Sie geht über die Straße. εδώ: διασχίζω / περνώ το 
δρόμο 

 überqueren Überqueren Sie die 
Kreuzung. 

διασχίζω 

 der Stadtplan, -pläne Schau auf den Stadtplan. ο χάρτης της πόλης 

 die Ampel, -n  το φανάρι 

50 der Passant, -en  ο περαστικός 

 der Hauptbahnhof, -höfe  ο κεντρικός σιδηροδρομικός 
σταθμός 

 das Rathaus, -häuser  το δημαρχείο 

 der Dom, -e  ο καθεδρικός ναός, η 
μητρόπολη 

 von ... zu … Er will vom Dom zur Kirche 
gehen. 

από ... σε … 

 der Weg, -e  ο δρόμος 

 verfolgen Verfolge den Weg auf dem 
Stadtplan. 

ακολουθώ 
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 das Stadttheater, -  το δημοτικό θέατρο 

 die Universität, -en  το πανεπιστήμιο 

 das Stadion, Stadien das Fußballstadion το στάδιο 

 der Marktplatz, -plätze  η (κεντρική) πλατεία 

 das Taxi, -s Taxi, bitte! το ταξί 

 die Straßenbahn, -en Fahrt mit der Straßenbahn! το τραμ 

 die U-Bahn Ich nehme die U-Bahn. το μετρό, ο υπόγειος 
σιδηρόδρομος 

 
 Lektion 3:  

52 unmöglich / unmöglich Das ist unmöglich! αδύνατον 

 aussehen, er sieht aus Wie sieht es hier denn aus! φαίνομαι, εδώ: Τι ακαταστασία 
είναι αυτή! 

 die Ordnung (Sg.) Mach bitte Ordnung! η τάξη 

 stellen Ich stelle die Bücher auf das 
Regal. 

τοποθετώ, βάζω κάτι όρθιο 
κάπου 

 die Klamotten (Pl.)  τα ρούχα 

 legen Meine Klamotten lege ich in 
den Schrank. 

τοποθετώ, βάζω κάτι κάπου 

 der Tennisschuh, -e  το παπούτσι του τένις 

 unter + Akk. / Dat. Die Turnschuhe stelle ich 
unter das Bett. 

κάτω από 

 der Abfalleimer, -  το καλάθι των αχρήστων, το 
δοχείο απορριμμάτων 

 die Sorge, -n Keine Sorge! εδώ: η ανησυχία 

54 zufrieden Bist du jetzt zufrieden? ευχαριστημένος 

55 die Schublade, -n  το συρτάρι 

 die Kommode, -n  η συρταριέρα , το κομό 

 der Nachttisch, -e  το κομοδίνο 

 der Schreibtisch, -e  το γραφείο (έπιπλο) 

 zwischen Das Bett steht zwischen der 
Tür und dem Schrank. 

ανάμεσα 

http://www.klett.gr/


Griechisches Glossar                                        
 

16 
                        © Klett Hellas GmbH, Athen 2014 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten.  
                     Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  
                     Die Kopiergebühren sind abgegolten. 
 

 

Wir Kids A2.2 
Griechisches Glossar 

 das Deutschbuch, -bücher  το βιβλίο των Γερμανικών 

56 einrichten, er richtet ein Sie richtet das neue Zimmer 
ein. 

διαρρυθμίζω, επιπλώνω 

 endlich Endlich ein Zimmer nur für 
sich! 

επιτέλους 

 sollen, ich soll, er soll Wohin soll ich den 
Schreibtisch stellen? 

εδώ: Πού να βάλω το γραφείο; 

 das Fenster, - Stell ihn vor das Fenster! το παράθυρο 

 das Bücherregal, -e  το ράφι για βιβλία (βιβλιοθήκη) 

 der Teppich, -e  το χαλί 

 kommen Der Teppich kommt in die 
Mitte des Zimmers. 

εδώ: θα μπει 

 die Mitte (Sg.)  η μέση 

 das Poster, - Wohin soll ich das Poster 
hängen? 

η αφίσα 

 hängen Häng es an die Wand über 
das Bett. 

εδώ: κρεμώ 

 hängen Das Poster hängt jetzt an der 
Wand. 

εδώ: κρέμομαι 

57 die Möbel (Pl.)  τα έπιπλα 

 die Tür, -en  η πόρτα 

 beschreiben Beschreib dein Zimmer! περιγράφω 

 die Beschreibung, -en  η περιγραφή 

58 der Kleiderschrank, -schränke Häng die Kleider in den 
Kleiderschrank! 

η ντουλάπα 

 der Esstisch, -e  το τραπέζι του φαγητού 

 die Stehlampe, -n  το επιδαπέδιο φωτιστικό με 
ψηλή βάση 

 der Kühlschrank, -schränke  το ψυγείο 

 der Elektroherd, -e  η ηλεκτρική κουζίνα 

 der Fernseher, -  η τηλεόραση 

 der Sessel, -  η πολυθρόνα 
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59 überall / überall  παντού 

 liegen lassen Tina lässt alles überall liegen. αφήνω, παρατώ 

 der Gegenstand, -stände  το αντικείμενο 

60 das Reihenhaus, -häuser  (μονο)κατοικία που βρίσκεται σε 
μία σειρά όμοια κτισμένων 
(μονο)κατοικιών 

 oben  επάνω 

 der Stock, -werke Sie wohnen oben im ersten 
Stock. 

ο όροφος 

 dafür / dafür  αλλά, όμως 

 hell Das Zimmer ist nicht groß, 
aber dafür hell. 

φωτεινός 

 sowieso  έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως 

 genug Ich habe sowieso genug 
Platz. 

αρκετός 

 verbringen Er verbringt viel Zeit in 
seinem Zimmer. 

περνώ 

 surfen Er surft im Internet. σερφάρω 

 die Spielzeugkiste, -n  το κουτί με τα παιχνίδια 

 die Sicht (Sg.) Die Sicht ist nicht gut. εδώ: η θέα 

 der PC, -s der Personalcomputer ο προσωπικός υπολογιστής 

 das Comicheft, -e  το κόμικ(ς) 

 drinnen (= darin)  μέσα 

 altmodisch Im Schrank drinnen hängen 
altmodische Kleider von 
meiner Mutter. 

παλιομοδίτικος 

 stören Die Kiste stört mich. ενοχλώ 

 weg Sie muss weg! μακριά, εδώ: να φύγει 

 die Spielsachen (Pl.) In der Kiste sind alte 
Spielsachen. 

τα παιχνίδια 

 die Art, -en Mein Zimmer ist eine Art 
Treffpunkt. 

το είδος, εδώ: κάτι σαν 

 teilen Er teilt das Zimmer mit εδώ: μοιράζομαι 
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seinem Bruder. 

63 die Möbelfabrik, -en  το εργοστάσιο επίπλων 

 bieten  προσφέρω 

 die Freizeitmöglichkeit, -en  η δυνατότητα επιλογής στον 
ελεύθερο χρόνο 

 das Nationalmuseum, -museen  το εθνικό μουσείο 

64 gemeinsam  κοινός 

 das Tischtennis  η επιτραπέζια αντισφαίριση 

 das Billard  το μπιλιάρδο 

 vorbeischauen, ich schaue 
vorbei 

 περνώ από κάποιον / από 
κάπου 

 sogar  μάλιστα 

 mitwirken, ich wirke mit  συμβάλλω, συμμετέχω, 
συνεργάζομαι 

 offiziell  επίσημος 

 eröffnen  εδώ: εγκαινιάζω 

 die PC-Kenntnisse  οι γνώσεις Η/Υ (ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 

65 die Clique, -n  η παρέα 

 der Stadtrand  η άκρη της πόλης, η περιφέρεια 

 zwar ..., aber …  (ναι) μεν ... αλλά … 

 problematisch  προβληματικός 

 der Freizeitraum, -räume  ο χώρος για τον ελεύθερο 
χρόνο 

 die Provinzstadt, -städte  η επαρχιακή πόλη 

 die Provinz, -en  η επαρχία 

 verschieden  διαφορετικός 

67 lokalisieren  εντοπίζω 

69 die Bank, Bänke  το παγκάκι 

70 der Boden, Böden  το δάπεδο, το πάτωμα 

71 rollen  κυλώ 
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 der Abstellraum, -räume  ο βοηθητικός χώρος, η 
αποθήκη 

 die Kiste, -n  το κιβώτιο, το κασόνι 

 der Tannenbaum, -bäume  το έλατο 

 die Lichterkette, -n  η φωτεινή γιρλάντα 
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