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Wortschatz Modul 7 (Lektion 1 – 3) 

Lektion 1: 
6 der Plan, ¨-e  το σχέδιο 
 die Zukunft (Sg.) Hast du schon Pläne für die 

Zukunft? 
το μέλλον 

 der Traum, ¨-e  το όνειρο 
 der Tennisspieler,-  ο τενίστας, ο παίκτης του 

τένις 
 die Tennisspielerin, -nen Mein Traum ist es, Tennisspielerin 

zu werden. 
η τενίστρια, η παίκτρια του 
τένις 

 einige Ich spiele seit einigen Jahren 
Tennis. 

μερικοί, -ές, -ά 

 der Beruf, -e Sie möchte ihr Hobby zum Beruf 
machen. 

το επάγγελμα 

7 der Automechaniker,-  ο μηχανικός αυτοκινήτων 
 die Automechanikerin, -nen  η μηχανικός αυτοκινήτων 
 der Programmierer,-  ο προγραμματιστής 
 die Programmiererin, -

nen 
 η προγραμματίστρια 

 der Koch, ¨-e  ο μάγειρας 
 die Köchin, -nen  η μαγείρισσα 
 der Frisör, -e  ο κομμωτής 
 die Frisörin, -nen  η κομμώτρια 
 der Arzt, ¨-e  ο γιατρός 
 die Ärztin, -nen  η γιατρός 
 der Krankenpfleger, -  ο νοσηλευτής, ο νοσοκόμος 
 die Krankenpflegerin, -

nen 
 η νοσηλεύτρια, η 

νοσοκόμα 
 der Sänger, -  ο τραγουδιστής 
 die Sängerin, -nen  η τραγουδίστρια 
 der Fabrikarbeiter, -  ο εργάτης σε εργοστάσιο 
 die Fabrikarbeiterin, -nen  η εργάτρια σε εργοστάσιο 
 der Bankangestellte, -n  ο (εξειδικευμένος) τραπεζικός 

υπάλληλος 
 die Bankangestellte, -n  η (εξειδικευμένη) τραπεζική 

υπάλληλος 
 der Gärtner, -  ο κηπουρός 
 die Gärtnerin, -nen  η κηπουρός 
 das Model, -s Sie möchte gern Model werden. το μοντέλο 
 der Verkäufer, -  ο πωλητής 
 die Verkäuferin, -nen  η πωλήτρια 
 der Sportler,-  ο αθλητής 
 die Sportlerin, -nen  η αθλήτρια 
 der Tierpfleger, -  ο υπεύθυνος για τη φροντίδα 

των ζώων 
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 die Tierpflegerin, -nen  η υπεύθυνη για τη φροντίδα 
των ζώων 

8 die Firma, Firmen  η επιχείρηση, η εταιρεία 
 leiten (er leitet – er leitete – 

er hat geleitet) 
Sie leitet die Firma. διευθύνω 

 die Sekretärin, -nen  η γραμματέας 
 der Patient, -en  ο ασθενής 
 die Patientin, -nen  η ασθενής 
 untersuchen (er untersucht 

– er untersuchte – er hat 
untersucht) 

Die Ärztin untersucht ihre 
Patientinnen. 

εξετάζω 

 das Büro, -s Sie leitet das Büro einer großen 
Firma. 

το γραφείο 

 reparieren (er repariert – er 
reparierte – er hat repariert) 

Er repariert Autos. επισκευάζω, επιδιορθώνω 

 zubereiten (er bereitet zu – 
er bereitete zu – er hat 
zubereitet) 

Εr bereitet das Abendessen zu. ετοιμάζω, μαγειρεύω 

 die Blume, -n  το λουλούδι 
 züchten (er züchtet – er 

züchtete – er hat gezüchtet) 
Der Gärtner züchtet Blumen. καλλιεργώ 

 die Modenschau, -en  η επίδειξη μόδας 
 teilnehmen, (er nimmt teil – 

er nahm teil – er hat 
teilgenommen) 

Hast du schon einmal an einer 
Modenschau teilgenommen? 

λαμβάνω μέρος 

9 der Fußballspieler, - Pele war ein berühmter 
Fußballspieler. 

ο ποδοσφαιριστής 

 die Fußballspielerin, -nen  η ποδοσφαιρίστρια 
 der Busfahrer, -  ο οδηγός λεωφορείου 
 die Busfahrerin, -nen  η οδηγός λεωφορείου 
 anstrengend Der Beruf des Busfahrers ist sehr 

anstrengend. 
κοπιαστικός, κουραστικός 

 bezahlen (er bezahlt – er 
bezahlte – er hat bezahlt) 

Der Beruf eines Fabrikarbeiters ist 
schlecht bezahlt. 

πληρώνω 

 kreativ  δημιουργικός 
 monoton  μονότονος 

10 der Schraubenschlüssel, -  το κλειδί σύσφιξης, ο 
κάβουρας 

 der Topf, ¨-e  η κατσαρόλα 
 der Ingenieur, -e  ο μηχανικός 

11 dass Weißt du, dass Tina 
Tennisspielerin werden will? 

εδώ: ότι 

 begeistert Ihre Eltern sind nicht begeistert. ενθουσιασμένος 
 die Aussprache (Sg.) Sie hat eine gute Aussprache. η προφορά 
 der Motor, Motoren Werner mag Motoren. η μηχανή 
 der Zahnarzt, ¨-e  ο οδοντίατρος 
 die Zahnärztin, -nen  η οδοντίατρος 
 die Hausfrau, -en Hausfrauen mit Kindern haben am 

wenigsten Freizeit. 
η νοικοκυρά 
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 verdienen (er verdient – er 
verdiente – er hat verdient) 

Sie verdient viel Geld. κερδίζω, βγάζω 

 am meisten Wer verdient am meisten? πιο πολύ 
 am wenigsten Wer verdient am wenigsten? πιο λίγο 
 meinen (er meint – er 

meinte – er hat gemeint) 
Was meint ihr? νομίζω, πιστεύω 

12 die Lehre (Sg.) Markus fängt eine Lehre als 
Automechaniker an. 

η εκμάθηση επαγγέλματος, η 
μαθητεία 

 übernächste Sie kommen übernächste Woche 
zurück. 

μεθεπόμενος 

 der Job, -s Er hat einen guten Job. η δουλειά, η εργασία 
 der Typ, -en Er ist ein sportlicher Typ. ο τύπος 
 der Fahrradkurier, -e Michael jobbt als Fahrradkurier. ο μεταφορέας (κούριερ) με 

ποδήλατο 
 radeln (er radelt – er radelte 

– er ist geradelt) 
 πηγαίνω με ποδήλατο 

 durch + Akkusativ Sie radeln durch die Stadt. μέσα από 
 schnell Sie fahren schnell. γρήγορα 
 der Student, -en  ο φοιτητής 
 die Studentin, -nen  η φοιτήτρια 
 zuverlässig Sie arbeitet sehr zuverlässig. αξιόπιστος 
 der Rucksack, ¨-e  ο σάκος / το σακίδιο 
 der Laptop, -s  ο φορητός υπολογιστής 
 jobben (er jobbt – er jobbte 

– er hat gejobbt) 
Er jobbt in den Sommerferien. δουλεύω περιστασιακά 

 transportieren (er 
transportiert – er 
transportierte – er hat 
transportiert) 

Was transportiert ein 
Fahrradkurier? 

μεταφέρω 

 schwer (≠ leicht) Alles, was nicht zu schwer ist. εδώ: βαρύς 
 maximal Das sind maximal 8 Kilo. μέγιστος, εδώ: μάξιμουμ 
 meistens  τις περισσότερες φορές, 

συνήθως 
 der Brief, -e  το γράμμα 
 das Dokument, -e Sie transportieren meistens Briefe 

und Dokumente. 
το έγγραφο 

 passen (er passt – er 
passte – er hat gepasst) 

Das Paket passt nicht in den 
Rucksack. 

εδώ: χωράω 

 die Leidenschaft, -en Radfahren ist seine Leidenschaft. το πάθος 
 denken (er denkt – er 

dachte – er hat gedacht) 
 σκέφτομαι 

 einfach Er findet diesen Job einfach super. απλός, εδώ: Βρίσκει αυτήν τη 
δουλειά πραγματικά σούπερ. 

 normal Das ist ganz normal. κανονικός, νορμάλ 
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Lektion 2: 

14 das Zeugnis, -se  εδώ: ο έλεγχος 
 unterschreiben (er 

unterschreibt – er 
unterschrieb – er hat 
unterschrieben) 

Herr Weigel muss das Zeugnis 
unterschreiben. 

υπογράφω 

 weggehen (er geht weg – er 
ging weg – er ist 
weggegangen) 

Stefan will nachmittags nicht mehr 
weggehen. 

εδώ: βγαίνω έξω 

15 der Vorsatz, ¨-e Schreib einen guten Vorsatz auf 
einen Zettel. 

ο στόχος, ο σκοπός 

 zunächst  κατ’ αρχήν, πρώτον 
 das Fest, -e Ich werde zunächst ein Fest 

geben. 
η γιορτή 

 die Reise, -n Tina wird eine große Reise 
machen. 

το ταξίδι 

 sich konzentrieren auf (er 
konzentriert sich – er 
konzentrierte sich – er hat 
sich konzentriert) 

Tina will sich aufs Tennis 
konzentrieren. 

συγκεντρώνομαι 

 trainieren (er trainiert – er 
trainierte – er hat trainiert) 

Sie wird intensiv trainieren. προπονούμαι 

 das Ende, -n Stefan und Tina feiern das Ende 
des Schuljahrs. 

το τέλος 

16 die Mittelschule, -n Sie besucht die Mittelschule. σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
που τελειώνει στη 10η τάξη 

 das Gymnasium, 
Gymnasien 

Er geht aufs Gymnasium. σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που τελειώνει 
στη 12η τάξη 

 die Handelsschule, -n  η εμπορική σχολή 
 die Berufsschule, -n  η επαγγελματική σχολή 
 technisch die technische Schule τεχνικός 
 die Musikhochschule, -n  η ανώτατη σχολή μουσικών 

σπουδών 
 die Kunstakademie, -

akademien 
Sie studiert Malerei auf der 
Kunstakademie. 

η Ακαδημία Καλών Τεχνών, η 
Σχολή Καλών Τεχνών 

 reich Sie wird reich sein. πλούσιος 
 die Trauminsel, -n  το νησί των ονείρων 
 der Tennislehrer, -  ο δάσκαλος του τένις 
 die Tennislehrerin, -nen  η δασκάλα του τένις 

17 optimistisch  αισιόδοξος 
 pessimistisch Bist du eher optimistisch oder 

pessimistisch? 
απαισιόδοξος 

 lang Wir werden länger leben. εδώ: περισσότερο (χρον.) 
 die Krankheit, -en Wird es weniger Krankheiten 

geben? 
η ασθένεια 

 die Welt (Sg.) Wird die Welt schöner sein? ο κόσμος 
 die Umwelt (Sg.)  το περιβάλλον 
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 verschmutzt Die Umwelt ist verschmutzt. εδώ: έχει ρυπανθεί 
 das Ozonloch, -löcher Das Ozonloch wird immer größer. η τρύπα του όζοντος 
 mehr Werden die Menschen mehr 

Freizeit haben? 
εδώ: περισσότεροι 

 hektisch Das Leben wird hektischer sein. εδώ: αγχώδης 
 ziemlich Du bist ziemlich optimistisch. αρκετά 
 schwarz sehen (er sieht 

schwarz – er sah schwarz – 
er hat schwarz gesehen) 

Du siehst immer schwarz! τα βλέπω όλα μαύρα 

19 die Hauptschule, -n Sie besucht die Hauptschule. πεντατάξιο σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 die Realschule, -n  σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
που τελειώνει στη 10η τάξη 

 Anglistik Sie möchte Anglistik studieren. η Αγγλική Φιλολογία 
 der 

Fremdsprachenkorrespond
ent, -en 

 ο υπεύθυνος για την 
ξενόγλωσση αλληλογραφία 

 die 
Fremdsprachenkorrespond
entin, -nen 

Sie möchte 
Fremdsprachenkorrespondentin 
werden. 

η υπεύθυνη για την 
ξενόγλωσση αλληλογραφία 

 die Lehrstelle, -n Er sucht eine Lehrstelle als Koch. η θέση επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

 das Praktikum, Praktika Er macht ein Praktikum. η πρακτική εξάσκηση 
 
Lektion 3: 

20 die Sprachreise, -n Sie macht eine Sprachreise nach 
England. 

το ταξίδι εκμάθησης ξένης 
γλώσσας 

 Wozu? Wozu macht man eine 
Sprachreise? 

για ποιο σκοπό 

 die Unterkunft, ¨-e  το κατάλυμα, ο χώρος 
διαμονής 

 die Kosten (Pl.)  τα έξοδα 
21 das Erlebnis, -se Die Reise ist ein Erlebnis. το βίωμα 

 die Fahrt, -en  το ταξίδι, η διαδρομή 
 während  κατά τη διάρκεια 
 der Kursteilnehmer, - Während der Fahrt lernst du 

andere Kursteilnehmer kennen. 
ο μαθητής ενός τμήματος 

 die Kursteilnehmerin, -nen  η μαθήτρια ενός τμήματος 
 der Kursleiter, -  ο υπεύθυνος του τμήματος 
 die Kursleiterin, -nen  η υπεύθυνη του τμήματος 
 betreuen (er betreut – er 

betreute – er hat betreut) 
Dein Kursleiter betreut dich und 
deine Gruppe. 

φροντίζω, παρακολουθώ 

 sich entscheiden für (er 
entscheidet sich – er 
entschied sich – er hat sich 
entschieden) 

Hast du dich für eine Reise nach 
England entschieden? 

αποφασίζω, επιλέγω 

 das Flugzeug, ¨-e  το αεροπλάνο 
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 weiter Es geht mit dem Flugzeug nach 
London und dann weiter mit dem 
Bus. 

εδώ: στη συνέχεια 

 dagegen  εδώ: αντιθέτως 
 die Bahn, -en Nach Frankreich dagegen geht es 

mit der Bahn. 
ο σιδηρόδρομος, το τρένο 

 ankommen (er kommt an – 
er kam an – er ist 
angekommen) 

 φτάνω 

 der Zielort, -e Du kommst direkt an deinem 
Zielort an. 

ο προορισμός 

 die Gastfamilie, -n  η οικογένεια φιλοξενίας 
 aufgeschlossen Die Gastfamilie ist sehr nett und 

aufgeschlossen. 
ανοιχτός, απροκατάληπτος 

 täglich Du nimmst am täglichen Leben teil. καθημερινός 
 die Tradition, -en  η παράδοση 
 die Kultur, -en  ο πολιτισμός 
 aussuchen (er sucht aus – 

er suchte aus – er hat 
ausgesucht) 

 επιλέγω 

 das Interesse (Sg.)  το ενδιαφέρον 
 das Land, ¨-er  η χώρα 
 kennen lernen (er lernt 

kennen – er lernte kennen – 
er hat kennen gelernt) 

Wir suchen nur Familien aus, die 
wirklich Interesse haben, junge 
Leute aus anderen Ländern 
kennen zu lernen. 

γνωρίζω 

 die Regel, -n In der Regel wohnst du mit einem 
anderen Teilnehmer bei deiner 
Gastfamilie. 

ο κανόνας 

 der Teilnehmer, -  ο συμμετέχων 
 die Teilnehmerin, -nen  η συμμετέχουσα 
 effizient  αποτελεσματικός 
 gestalten (er gestaltet – er 

gestaltete – er hat gestaltet) 
Sie wollen den Unterricht so 
effizient wie möglich gestalten. 

διαμορφώνω 

 die Sicherheit (Sg.)  η ασφάλεια, η σιγουριά 
 das Hauptziel, -e  ο κύριος στόχος 
 die Konversation, -en Du wirst viel Konversation machen. η συνομιλία 
 das Vokabular (Sg.)  το λεξιλόγιο 
 verbessern (er verbessert – 

er verbesserte – er hat 
verbessert) 

Die Aussprache wird verbessert. βελτιώνω 

 das Ende (Sg.)  το τέλος 
 erhalten (er erhält – er 

erhielt – er hat erhaltet) 
 λαμβάνω, παίρνω 

 das Zertifikat, -e Am Ende des Kurses erhält jeder 
Teilnehmer ein Zertifikat. 

το πιστοποιητικό 

 die Klassenreise, -n  η εκδρομή της τάξης 
 individuell  ατομικός 
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 die Erlebnisreise, -n Das ist keine Erlebnisreise. το ταξίδι με εμπειρίες 
περιπέτειας 

 der Sprachkursteilnehmer, -  ο μαθητής τμήματος ξένης 
γλώσσας 

 die Sprachkursteilnehmerin, 
-nen 

 η μαθήτρια τμήματος ξένης 
γλώσσας 

 frei  frei sprechen ελεύθερος 
 das Ziel, -e Der Kurs hat freies Sprechen zum 

Ziel. 
ο στόχος 

 das Problem, -e Kann es auch Probleme geben? το πρόβλημα 
22 das Schuljahr, -e  το σχολικό έτος 

 versetzt werden (er wird 
versetzt – er wurde versetzt 
– er ist versetzt geworden) 

Tina wird am Ende des Schuljahres 
versetzt. 

εδώ: προβιβάζομαι 

 die Note, -n  εδώ: ο βαθμός 
 bekommen (er bekommt – 

er bekam – er hat 
bekommen) 

Sie hat eine gute Note in Englisch 
bekommen. 

παίρνω 

 reisen (er reist – er reiste – 
er ist gereist) 

Sie reist in die USA ταξιδεύω 

 mitkommen (er kommt mit – 
er kam mit – er ist 
mitgekommen) 

Andere Freunde kommen mit. έρχομαι μαζί 

 fliegen (er fliegt – er flog – 
er ist geflogen) 

Er fliegt nach New York. πετώ 

 das Ticket, -s Sie kauft ein Ticket nach New 
York. 

το εισιτήριο 

 verbringen (er verbringt – er 
verbrachte – er hat 
verbracht) 

Sie verbringt einen Monat in 
Deutschland. 

περνώ 

 einverstanden sein (er ist 
einverstanden – er war 
einverstanden – er ist 
einverstanden gewesen) 

Mama ist einverstanden. είμαι σύμφωνος, -η 

 fleißig Tina lernt fleißig. επιμελής 
23 mitnehmen (er nimmt mit – 

er nahm mit – er hat 
mitgenommen) 

Was nimmt sie mit? παίρνω μαζί 

 die Windjacke, -n  το αντιανεμικό 
 der Regenschirm, -e  η ομπρέλα 
 das Wörterbuch, ¨- er  το λεξικό 
 klar Tina will auch Spaß haben, klar! φυσικά 
 die Kenntnis, -se die Englischkenntnisse η γνώση 
 der Intensivkurs, -e  το εντατικό τμήμα 
 regelmäßig Sie liest regelmäßig die Zeitung. τακτικά 
 diskutieren (er diskutiert – 

er diskutierte – er hat 
diskutiert) 

 συζητώ 
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24 die Konversationslehrerin, -
nen 

Mit der Konversationslehrerin 
diskutieren wir. 

η καθηγήτρια εξάσκησης 
στον προφορικό λόγο 

 der König, -e  ο βασιλιάς 
 der Prinz, -en Prinz William ο πρίγκιπας 
 die Prinzessin, -nen  η πριγκίπισσα 
 unternehmen (er 

unternimmt – er unternahm 
– er hat unternommen) 

Wir unternehmen immer etwas. κάνω κάποια δραστηριότητα 
(κυρίως για ψυχαγωγία) 

 die Exkursion, -en eine Exkursion machen η εκπαιδευτική εκδρομή 
 die Besichtigung, -en Besichtigungen machen η επίσκεψη (σε αξιοθέατα) 
 das Minigolf (Sg.) Wir spielen Minigolf. το μίνι γκολφ 
 das Thema, Themen Lassen wir das Thema! το θέμα 
 die englische Küche (Sg.)  η αγγλική κουζίνα 
 besichtigen (er besichtigt – 

er besichtigte – er hat 
besichtigt) 

Wir haben die Stadt besichtigt. επισκέπτομαι (αξιοθέατα) 

 der Einkaufsbummel, - Wir haben einen Einkaufsbummel 
gemacht. 

η βόλτα για ψώνια 

 abreisen (er reist ab – er 
reiste ab – er ist abgereist) 

 αναχωρώ 

 traurig sein (er ist traurig – 
er war traurig – er ist traurig 
gewesen) 

Sie ist traurig, weil sie abreisen 
muss. 

είμαι λυπημένος, θλιμμένος 

 die Verabredung, -en Sie hat eine Verabredung mit 
einem Mädchen aus der Gruppe. 

το ραντεβού 

25 ideal Er findet den Kurs in Cannes ideal. ιδανικός 
 der / die Angestellte, -n  ο/η υπάλληλος 
 alles inklusive Die Reise kostet 360 Euro alles 

inklusive. 
συμπεριλαμβανομένων όλων 
(των εξόδων) 

 das Anmeldeformular, -e  το έντυπο για δήλωση 
συμμετοχής 

 unterbringen (er bringt unter 
– er brachte unter – er hat 
untergebracht) 

Wo sind die Teilnehmer 
untergebracht? 

τακτοποιώ, φροντίζω για τον 
τόπο διαμονής 

 die Gruppenfahrt, -en  το ταξίδι με γκρουπ 
 die Halbpension (Sg.)  η ημιδιατροφή  
 die Vollpension (Sg.) Haben wir Halbpension oder 

Vollpension? 
η πλήρης διατροφή 

 der Vortrag, ¨-e Sie hören Vorträge über Land und 
Leute. 

η ομιλία, η διάλεξη 

26 die Definition, -en  ο ορισμός 
 aufnehmen (er nimmt auf – 

er nahm auf – er hat 
aufgenommen) 

Die Familie nimmt einen Gast auf. εδώ: φιλοξενώ 

28 die Banklehre, -n  η επαγγελματική εκπαίδευση 
για τραπεζικός υπάλληλος 

 wechseln (er wechselt – er 
wechselte – er hat 
gewechselt) 

 αλλάζω  
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30 sich wenden an + Akk. (er 
wendet sich an – er wandte 
/ wendete sich an – er hat 
sich angewandt / 
angewendet) 

Dann wende dich an Miss Brook. εδώ: απευθύνομαι 

31 die Tortur  το βασανιστήριο, το μαρτύριο 
 das Genie  η διάνοια, η μεγαλοφυΐα 
 gratis  δωρεάν 

32 treffen (er trifft – er traf – er 
hat getroffen) 

Ich habe es einfach richtig 
getroffen! 

εδώ: Πέτυχα διάνα! 

 berauben (er beraubt – er 
bereubte– er hat beraubt) 

 ληστεύω 
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Wortschatz Modul 8 (Lektion 1 – 3) 

Lektion 1: 
44 glauben (er glaubt – er 

glaubte – er hat geglaubt) 
Du wirst es nicht glauben, aber wir 
haben uns durch eine Anzeige 
kennen gelernt. 

πιστεύω 

 die Anzeige, -en Er hat eine Anzeige aufgegeben. η αγγελία 
 aufgeben (er gibt auf – er 

gab auf – er hat 
aufgegeben) 

 εδώ: βάζω αγγελία 

 schüchtern Ich war damals schüchtern. ντροπαλός 
 damals  τότε 
 stimmen (er stimmt – er 

stimmte – er hat gestimmt) 
Mutti, stimmt es, dass du Vati 
durch eine Anzeige kennen gelernt 
hast? 

εδώ: αληθεύει, είναι σωστό 

 wohl Wie war das wohl? εδώ: άραγε 
 die Verabredung, -en Es war unsere erste Verabredung. το ραντεβού 
 das Mal, -e zum ersten Mal η φορά 
 sich erkennen (er erkennt 

sich – er erkannte sich – er 
hat sich erkannt) 

Wie haben sie sich erkannt? αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον 

 reagieren (er reagiert – er 
reagierte – er hat reagiert) 

Wie hat er reagiert? αντιδρώ 

46 zögern (er zögert – er 
zögerte – er hat gezögert) 

Er hat zunächst gezögert. διστάζω 

 sich verabreden (er 
verabredet sich – er 
verabredete sich – er hat 
sich verabgeredet) 

 δίνω ραντεβού 

 folgend Sie haben sich für den folgenden 
Tag verabredet. 

επόμενος 

 sich freuen auf + Akk. (er 
freut sich – er freute sich – 
er hat sich gefreut) 

 χαίρομαι για κάτι στο μέλλον 

 das Treffen, - Er hat sich auf das Treffen sehr 
gefreut. 

η συνάντηση 

 sich anziehen (er zieht sich 
an – er zog sich an – er hat 
sich angezogen) 

Er hat sich sportlich angezogen. ντύνομαι 

 die Rose, -n  το τριαντάφυλλο 
 das Erkennungszeichen, - Die Rose war das 

Erkennungszeichen. 
το διακριτικό γνώρισμα 

 der Gott, ¨-er Mein Gott! ο θεός 
 komisch Was für ein komischer Typ. παράξενος, περίεργος 
 die Liebe (Sg.)  η αγάπη 
 der Blick, -e Es war Liebe auf den ersten Blick. η ματιά 
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 reden (er redet– er redete – 
er hat geredet) 

Sie haben angefangen zu reden. μιλώ 

 der / die Erste, -en Wer war als Erster im Café? ο πρώτος 
 die Reaktion, -en Wie war Peters Reaktion? η αντίδραση 

47 das Abitur (Sg.) Wann hast du das Abitur gemacht? το απολυτήριο λυκείου 
 umziehen (er zieht um– er 

zog um – er ist umgezogen) 
Wann seid ihr nach München 
umgezogen? 

μετακομίζω 

 heiraten Dann haben sie geheiratet. παντρεύομαι 
48 die Verspätung, -en  η καθυστέρηση 

 abfliegen (er fliegt ab – er 
flog ab – er ist abgeflogen) 

Wir sind mit Verspätung 
abgeflogen. 

πετώ 

 todmüde Ich war todmüde. είμαι πεθαμένος στην 
κούραση 

 kaum Man trifft kaum Spanier. εδώ: σχεδόν καθόλου 
 auffrischen (er frischt auf– 

er frischte auf – er hat 
aufgefrischt) 

Er wollte dein Spanisch 
auffrischen. 

φρεσκάρω 

 die Stadtrundfahrt, -en  ο γύρος της πόλης 
 die Grundschule, -n  το δημοτικό 
 die Klassenfahrt, -en  η εκδρομή της τάξης 
 Florenz  η Φλωρεντία 
 preisgünstig In München haben sie eine 

preisgünstige Wohnung gefunden. 
οικονομικός 

 
Lektion 2: 

50 der Streit, die Streitereien  ο τσακωμός, ο καβγάς 
 ab und zu Wir hatten ab und zu Streit. κάπου κάπου 
 abends Ich durfte abends nicht weggehen. τα βράδια 

51 das Internat, -e Mein Traum war, ins Internat zu 
gehen. 

το οικοτροφείο 

 dagegen sein (er ist 
dagegen – er war dagegen 
– er ist dagegen gewesen) 

Meine Eltern waren dagegen. κατά 

 das Taschengeld (Sg.)  το χαρτζιλίκι 
 etwas übrig haben (er hat 

übrig – er hatte übrig – er 
hat übrig gehabt) 

Manchmal hatte ich etwas 
Taschengeld übrig. 

(μου) περισσεύει κάτι 

 heimlich Sie ging heimlich ins Kino. στα κρυφά 
 aufpassen (er passt auf – er 

passte auf – er hat 
aufgepasst) 

 προσέχω 

 merken (er merkt– er 
merkte – er hat gemerkt) 

Ich musste aufpassen, dass es 
niemand merkt. 

αντιλαμβάνομαι, 
καταλαβαίνω 

52 laufen (er läuft – er lief – er 
ist gelaufen) 

Mit einem Jahr konnte Tina schon 
laufen. 

εδώ: περπατώ 

 der Kindergarten, ¨- Mit 3 kam sie in den Kindergarten. το νηπιαγωγείο 
53 aufbleiben (er bleibt auf – er 

blieb auf – er ist 
aufgeblieben) 

Sie durfte bis spät aufbleiben. μένω ξύπνιος 
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 früh Sie musste früh schlafen gehen. νωρίς 
 ganz Die Kinder wollten den ganzen Tag 

spielen. 
εδώ: όλος 

54 herumlaufen (er läuft herum 
– er lief herum – er ist 
herumgelaufen) 

Die Kinder durften nicht 
herumlaufen. 

τριγυρίζω, περιφέρομαι 

 die Angst, ¨- Ich hatte in der Nacht Angst. ο φόβος 
 
Lektion 3: 

55 die Kutsche.-n  η άμαξα 
 das Schloss, ¨-er Sie fährt mit einer Kutsche zum 

Schloss. 
το παλάτι 

 der Wald, ¨-er  το δάσος 
 die Hexe, -n  η μάγισσα 
 der Wolf, ¨-e  ο λύκος 
 der Zwerg, -e  ο νάνος 
 die Figur,-en Welche Figuren gehören in das 

Märchen Rotkäppchen? 
εδώ: ο χαρακτήρας 

 der Hase, -n  ο λαγός 
 der König, -e  ο βασιλιάς 
 der Jäger, -  ο κυνηγός 

56 das Gewähr, -e  το όπλο 
 tragen (er trägt – er trug – 

er hat getragen) 
Der Jäger trug ein Gewehr. εδώ: κρατώ 

 böse Der Wolf ist böse. κακός 
 jung  νέος 
 naiv Sie war noch jung und naiv. αφελής 
 vorbeigehen (er geht vorbei 

– er ging vorbei – er ist 
vorbeigegangen) 

 περνώ από κάπου / κάποιον 

 eben Der Jäger ging eben an dem Haus 
vorbei. 

εδώ: μόλις 

 schnarchen (er schnarcht – 
er schnarchte – er hat 
geschnarcht) 

Der Jäger hörte das Schnarchen. ροχαλίζω 

 eintreten (er tritt ein – er trat 
ein – er ist eingetreten) 

Er trat ein. μπαίνω 

 aufschneiden (er schneidet 
auf – er schnitt auf – er hat 
aufgeschnitten) 

Der Jäger schnitt dem Wolf den 
Bauch auf. 

εδώ: ανοίγω 

 herausspringen (er springt 
heraus – er sprang heraus 
– er ist herausgesprungen) 

Rotkäppchen sprang aus dem 
Bauch heraus. 

πηδώ έξω 

 vergnügt Sie waren vergnügt. χαρούμενος 
 das Käppchen Rotkäppchen trägt immer ein rotes 

Käppchen. 
το σκουφάκι 

 abkommen (er kommt ab – 
er kam ab – er ist 
abgekommen) 

Sie kommt vom Weg ab. εδώ: xάνω τον δρόμο 
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 draußen Wer ist draußen? έξω 
 reinkommen (er kommt rein 

– er kam rein – er ist 
reingekommen) 

Sie rief: „Komm rein!“ έρχομαι μέσα 

 aufmachen (er macht auf – 
er machte auf – er hat 
aufgemacht) 

Der Wolf machte die Tür auf. ανοίγω 

 fressen (er frisst – er fraß – 
er hat gefressen) 

Der Wolf fraß die Großmutter. τρώω (για ζώα) 

 anziehen (er zeiht an – er 
zog an – er hat angezogen) 

Der Wolf zog ihre Kleider an. βάζω τα ρούχα (μου) 

 danach Kurz danach kam Rotkäppchen. εδώ: μετά από λίγο 
 damit Warum hast du so große Ohren? – 

Damit ich dich besser hören kann. 
εδώ: για να 

 packen (er packt – er 
packte – er hat gepackt) 

Der Wolf packte Rotkäppchen. αρπάζω 

 furchtbar Warum hast du einen so furchtbar 
großen Mund? 

τρομερός 

57 springen (er springt – er 
sprang – er ist gesprungen) 

Er sprang aus dem Bett. πηδώ 

 einschlafen (er schläft ein – 
er schlief ein – er ist 
eingeschlafen) 

Er schlief ein. αποκοιμιέμαι 

59 das Mofa, -s  το μοτοποδήλατο 
 der Helm, -e  το κράνος 
 der Verkehr (Sg.)  η κυκλοφορία 
 mitbringen (er bringt mit – 

er brachte mit – er hat 
mitgebracht) 

Er bringt Blumen mit. φέρνω μαζί μου 

60 unglaublich eine unglaubliche Geschichte. απίστευτος 
 der Tierarzt, ¨-e  ο κτηνίατρος 
 die Wirklichkeit, -en  η αλήθεια 
 der Protagonist, -en  ο πρωταγωνιστής 
 der Jagdhund, -e  ο κυνηγετικός 
 verschlucken (er 

verschluckt – er 
verschluckte – er hat 
verschluckt) 

Der Hund verschluckte den 
Hamster. 

καταπίνω 

 die Veterinärpraxis, -praxen  το ιατρείο του κτηνίατρου 
 betäuben(er betäubt – er 

betäubte – er hat betäubt) 
Der Hund wurde betäubt. αναισθητοποιώ, ναρκώνω 

 bewusstlos Der Hamster war bewusstlos. αναίσθητος, λιπόθυμος 
 der Magen, ¨-  το στομάχι 
 operieren (er operiert – er 

operierte – er hat operiert) 
 χειρουργώ 

 zunähen (er näht zu – er 
nähte zu – er hat zugenäht) 

Der Hund wurde wieder zugenäht. ράβω 

 5-jährig (= fünfjährig) das 5-jährige Mädchen πεντάχρονος 
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 weinen (er weint – er weinte 
– er hat geweint) 

 κλαίω 

 die Freude Das Mädchen weinte vor Freude. η χαρά 
 tot Jetzt war der Wolf tot. νεκρός, πεθαμένος 

61 schlau Rotkäppchen ist schlauer als der 
Wolf. 

έξυπνος, εύστροφος 

 die Requisite, -n Benutzt Requisiten. το αντικείμενο σκηνικού 
εξοπλισμού 

 verdeckt  Legt die Kärtchen verdeckt auf den 
Tisch. 

εδώ: κλειστός 

 zurücklegen (er legt zurück 
– er legte zurück – er hat 
zurückgelegt) 

Leg das Kärtchen zurück. βάζω πίσω (στη θέση του) 

62 verschwinden, (er 
verschwindet – er 
verschwand – er ist 
verschwunden) 

 εξαφανίζομαι 

63 erobern (er erobert– er 
eroberte – er hat erobert) 

 κατακτώ, κυριεύω 

64 die Belohnung, -en  η αμοιβή 
65 verrückt  τρελός 

 sich ablenken (er lenkt sich 
ab – er lenkte sich ab – er 
hat sich abgelengt) 

 εδώ: ξεχνώ τις έγνοιες μου 
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