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Wir neu B1.2  
Griechisches Glossar 

 
Wortschatz Modul 9 (Lektion 1 – 3) 

Lektion 1: 
5 die Persönlichkeit, -en  η προσωπικότητα 
 die Beziehung, -en  η σχέση 
6 der Typ, -en Was für ein Typ ist Thomas? ο τύπος 
 das Familienmitglied, -er  το μέλος της οικογένειας 
 tolerant  ανεκτικός 
 launisch  κυκλοθυμικός 
 faul  τεμπέλης 
 kontaktfreudig  κοινωνικός 
 aktiv  δραστήριος 
 sympathisch Findest du ihn sympathisch? συμπαθητικός 
 unsympathisch Findest du ihn unsympathisch? αντιπαθητικός 
 geduldig  υπομονετικός 
 schüchtern  ντροπαλός 
 autoritär  αυταρχικός 
 introvertiert  εσωστρεφής 
 extrovertiert  εξωστρεφής 
 attraktiv  ελκυστικός, γοητευτικός 
 energisch  δυναμικός, αποφασιστικός 
 sensibel  ευαίσθητος 
 humorvoll  με χιούμορ 
 ziemlich Herr Weigel ist ziemlich autoritär. αρκετά 
7 der Mitschüler, -  ο συμμαθητής 
 die Mitschülerin, -nen Ein Schüler denkt an einen 

Mitschüler. 
η συμμαθήτρια 

 blond  ξανθός 
 glatt  εδώ: ίσιος 
 das Haar, -e Sie hat blonde, glatte Haare. τα μαλλιά 
 lockig Er hat lockige Haare. σγουρός, κατσαρός 
 dick  χοντρός 
 dünn  λεπτός 
 hellblau Er hat hellblaue Augen. εδώ: γαλανός, γαλάζιος 
 fleißig Sie ist sehr fleißig. επιμελής 
 ein paar vor ein paar Tagen μερικοί, -ές, -ά 
 neulich Ich habe ihn neulich beim Sport 

kennen gelernt. 
πρόσφατα, τελευταία, τις 
προάλλες 

8 der Verwandte, -n  ο συγγενής 
 ein Verwandter,   ένας συγγενής 
 Verwandte Er ist ein Verwandter von mir. συγγενής 
 die Person, -en Meine Mutter ist eine sensible 

Person. 
εδώ: το άτομο 

 das Sternzeichen, - Was für ein Sternzeichen bist du? το ζώδιο 
 der Steinbock, ¨-e Ich bin Steinbock. ο Αιγόκερως 
 der Wassermann, ¨-er  ο Υδροχόος 
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 der Widder, -  ο Κριός 
 der Stier, -e  ο Ταύρος 
 der Krebs, -e  ο Καρκίνος 
 der Löwe, -n  ο Λέων 
 die Jungfrau, -en  η Παρθένος 
 die Waage, -n  ο Ζυγός 
 der Skorpion, -e  ο Σκορπιός 
 der Schütze, -n  ο Τοξότης 
9 der Löwe-Mensch, -en Man sagt, Löwe-Menschen sind 

autoritär. 
αυτός που είναι Λέων 

 warmherzig Er ist ein warmherziger Typ. ζεστός, καλόκαρδος 
 aussehen (er sieht aus – 

er sah aus – er hat 
ausgesehen) 

Er sieht gut aus. εδώ: είναι εμφανίσιμος, 
ευπαρουσίαστος, όμορφος 

 das Gesicht, -er  το πρόσωπο 
 oval  οβάλ 
 dunkelbraun  σκούρος καστανός / καφέ 
 gerade Er hat ein ovales Gesicht, 

dunkelbraune Augen und eine 
schöne gerade Nase. 

ίσιος, ευθύς 

 schmal  εδώ: λεπτός 
 markant  χαρακτηριστικός 
 das Kinn, -e Er hat einen schmalen Mund und ein 

markantes Kinn. 
το πιγούνι 

 rund Sie hat ein rundes Gesicht. στρογγυλός 
 quadratisch Er hat ein quadratisches Gesicht. τετράγωνος 
 voll Sie hat einen vollen Mund. γεμάτος 
 abstehend Er hat abstehende Ohren. πεταχτός 
 dunkelblond Sie hat dunkelblonde Haare. σκουρόξανθος 

10 der Körper  το σώμα 
 athletisch Sie hat einen athletischen Körper. αθλητικός 
 durchtrainiert  γυμνασμένος 
 muskulös Sie ist durchtrainiert und sehr 

muskulös. 
μυώδης 

 schlank Mein Vater ist schlank. λεπτός 
 zwar … aber Sie ist zwar keine Schönheit, aber 

sie sieht lustig aus. 
μεν … αλλά … 

 spitz Sie hat eine spitze Nase. μυτερός 
 die Sommersprossen (Pl.)  οι φακίδες 
 der Charakter, -e  ο χαρακτήρας 
 fröhlich Sie hat einen fröhlichen Charakter. χαρούμενος 

11 genau Genau das gefällt mir an ihr. ακριβής 
 gut aussehend  εμφανίσιμος, ευπαρουσίαστος 
 18-jährig Sie ist eine gut aussehende, 18-

jährige Schülerin. 
δεκαοκτάχρονος 

 ab und zu Sie jobbt ab und zu. κάπου κάπου 
 die Agentur, -en  το πρακτορείο 
 der Modekatalog, -e  το περιοδικό μόδας 
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 als Sie möchte als Model arbeiten. εδώ: ως, σαν 
 das Gewicht, -e  το βάρος 
 achten auf + Akk. (er 

achtet – er achtete – er hat 
geachtet) 

Stefanie muss auf ihr Gewicht 
achten. 

προσέχω 

 die Klamotten (Pl.) Sie zieht ganz normale Klamotten 
an. 

τα ρούχα 

 das Aussehen (Sg.) Gutes Aussehen ist nicht so wichtig. η εμφάνιση 
 hässlich  άσχημος 
 die Bemerkung, en Es gab hässliche Bemerkungen. η παρατήρηση, το σχόλιο 
 neidisch Alle Mädchen waren neidisch. ζηλιάρης, φθονερός 
 trotz  παρά 
 der Erfolg, -e  η επιτυχία 
 eingebildet  φαντασμένος 
 arrogant Stefanie ist trotz ihres Erfolgs so nett 

wie früher. Sie ist gar nicht 
eingebildet oder arrogant. 

αλαζονικός, υπεροπτικός 

13 komisch Er sieht komisch aus. εδώ: αστείος 
 die Glatze, -en Er hat eine schöne Glatze. η φαλάκρα 

 
Lektion 2: 

14 die Garderobe, -n Tinas Garderobe. η γκαρνταρόμπα 
 die Jacke, -n  το σακάκι 
 die Bluse, -n  το πουκάμισο (γυναικείο), η 

μπλούζα 
 die Hose, -n  το παντελόνι 
 die Schlaghose, -n  το παντελόνι-καμπάνα 
 das Hemd, -en  το πουκάμισο 
 der Mantel, ¨-  το παλτό 
 der Schal, -s  το κασκόλ 
 das Sweatshirt, -s  κολλεγιακή μπλούζα 
 die Halbschuhe (Pl.)  τα χαμηλά κλειστά παπούτσια 

15 das Kleidungsstück, -e  το ρούχο 
 elegant  κομψός 
 bequem (≠ unbequem)  άνετος 
 gestreift  με ρίγες 
 gepunktet  με πουά 
 eigentlich Der grüne Pullover passt eigentlich 

nicht zu Tobias. 
εδώ: βασικά 

16 ausgehen (er geht aus – 
er ging aus – er ist 
ausgegangen) 

Heute gehe ich aus. βγαίνω (για ψυχαγωγία) 

 abgetragen Die abgetragenen Jeans sind zwar 
praktisch, aber nicht so elegant. 

χιλιοφορεμένος 

 verrückt  τρελός 
 Hilfe!  Βοήθεια! 
 der Tipp, -s Wer kann mir einen Tipp geben? η συμβουλή 
 unpraktisch (≠ praktisch) Der lange Rock ist unpraktisch. άβολος 
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 schick Der rote Pullover ist schick. κομψός 
17 herausfinden (er findet 

heraus – er fand heraus – 
er hat herausgefunden) 

 βρίσκω, ανακαλύπτω 

 zusammenpassen (er 
passt zusammen – er 
passte zusammen – er hat 
zusammengepasst) 

Finde heraus, was zusammenpasst. ταιριάζω 

 der Punker, -  ο πανκ 
 zerrissen  σκισμένος 
 die Lederjacke, -n Seine Lederjacke ist zerrissen, seine 

Haare sind gefärbt. 
η δερμάτινη ζακέτα 

 gefärbt  βαμμένος 
 geil  τρομερός, καταπληκτικός 
 das Tattoo, -s Er hat ein geiles Tattoo auf dem 

Arm. 
το τατουάζ 

 die Basketschuhe (Pl.)  τα παπούτσια του μπάσκετ 
 sich piercen Timo hat sich gepierct. τρυπάω, π.χ. το αυτί μου 
 gebraucht Timo kauft gebrauchte Klamotten. μεταχειρισμένος 

18 die Mode, -n Gehst du mit der Mode? η μόδα 
 (sich) kleiden (er kleidet 

(sich) – er kleidete (sich) – 
er hat (sich) gekleidet) 

Ich finde es toll, mich nach der Mode 
zu kleiden. 

ντύνω, (-ομαι) 

 niedrig (≠ hoch)  χαμηλός 
 die Hüfte, -n Die Hosen werden niedrig auf der 

Hüfte getragen. 
ο γοφός 

 cool Ich finde das einfach cool. κουλ 
 „in“ sein (er ist „in“– er war 

„in“– er ist „in“ gewesen) 
Sie trägt Klamotten, die „in“ sind. στη μόδα, μοδάτος 

 das Taschengeld (Sg.) Dafür gibt sie gern ihr Taschengeld 
aus. 

το χαρτζιλίκι 

 teuer (≠billig) Sie kauft keine teuren Klamotten. ακριβός 
 die Clique, -n  η παρέα 
 akzeptieren (er akzeptiert 

– er akzeptierte – er hat 
aktzeptiert) 

 αποδέχομαι 

 der Stil, -e Anja mag den neuen Stil. το στιλ 
 die Farbe, -n  το χρώμα 
 die Spitze, -n Schuhe mit Spitzen finden sie 

unmöglich. 
εδώ: η μύτη 

 rumlaufen (er läuft rum – 
er lief rum – er ist 
herumgelaufen) 

Wie kann man mit so was rumlaufen! εδώ: κυκλοφορώ 

 abgesehen davon  εκτός αυτού, εκτός του ότι … 
 aus der Mode kommen  εκτός μόδας 
 der Kleiderschrank, ¨-e Wenn ein Kleidungsstück aus der 

Mode kommt, bleibt es im 
Kleiderschrank hängen. 

η ντουλάπα 
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 ärgern (er ärgert – er 
ärgerte – er hat geärgert) 

Das ärgert meine Mutter. εκνευρίζω, τσαντίζω 

 gut stehen (er steht gut – 
er stand gut – er hat gut 
gestanden) 

Das steht mir gut. μου πηγαίνει 

 modisch  στη μόδα 
 der Moment, -e Im Moment sind meine Jeans mein 

schönstes Kleidungsstück. 
η στιγμή; εδώ: προς το παρόν 

 tauschen (er tauscht – er 
tauschte – er hat 
getauscht) 

Ich würde sie nie mit einem anderen 
Kleidungsstück tauschen. 

αλλάζω 

 die Meinung, -en Meiner Meinung nach ist Mode nicht 
so wichtig. 

η γνώμη 

 die Zustimmung, -en  η συμφωνία 
 die Ablehnung, -en  η απόρριψη, η άρνηση 
 zustimmen (er stimmt zu – 

er stimmte zu – er hat 
zugestimmt) 

Ich stimme dir zu. συμφωνώ 

 anders Ich sehe das anders. αλλιώς, διαφορετικά 
 dafür Ich bin dafür. υπέρ 
 dagegen Ich bin dagegen. κατά 
 das Polohemd, -en  το μπλουζάκι-πόλο 
 die Stelle, -n Ich an deiner Stelle würde die Jeans 

anziehen. 
η θέση 

 
Lektion 3: 

21 sich verstehen mit + Dat. 
(er versteht sich – er 
verstand sich – er hat sich 
verstanden) 

 έχω καλή σχέση 

 verständnisvoll  με κατανόηση 
 mitmachen (er macht mit – 

er machte mit – er hat 
mitgemacht) 

Meine Mutter ist sehr verständnisvoll 
und sie macht viel mit. 

εδώ: περνώ, τραβώ 

 das Verhältnis, -se Hast du ein gutes Verhältnis zu 
deinen Eltern? 

η σχέση 

 (sich) streiten mit + Dat. 
(er streitet sich – er stritt 
sich – er hat sich 
gestritten) 

Ich streite (mich) oft mit meiner 
Schwester. 

μαλώνω, τσακώνομαι 

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

Er ist immer bereit, zu helfen. είμαι πρόθυμος 

 dasselbe Jedes Mal dasselbe Theater! εδώ: τα ίδια 
 kontrollieren (er kontrolliert 

– er kontrollierte – er hat 
kontrolliert) 

Meine Mutter kontrolliert meine 
Hausaufgaben. 

ελέγχω 

23 sich ärgern über + Akk. (er 
ärgert sich – er ärgerte 
sich – er hat sich geärgert) 

 θυμώνω, εκνευρίζομαι 
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 der Fehler, - Sie ärgert sich über meine Fehler. το λάθος 
 der Terror (Sg.) Dann gibt es Terror! εδώ: η φασαρία 
 jeder, jede, jedes Jeder will etwas anderes sehen. καθένας, καθεμία, καθένα 
 versuchen (er versucht – 

er versuchte – er hat 
versucht) 

 προσπαθώ 

 überreden (er überredet – 
er überredete – er hat 
überredet) 

Ich habe versucht, meinen Vater zu 
überreden, einen zweiten Fernseher 
zu kaufen. 

πείθω 

 selbst  ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο 
 bezahlen (er bezahlt – er 

bezahlte – er hat bezahlt) 
Ich muss alles selbst bezahlen. πληρώνω 

24 das Babysitting (Sg.) Du könntest Babysitting machen. προσέχω μωρό 
 versprechen (er verspricht 

– er versprach – er hat 
versprochen) 

Du solltest deinem Vater 
versprechen, um 23.00 Uhr zu 
Hause zu sein. 

υπόσχομαι 

 einsam Ich fühle mich so einsam! μόνος 
 verliebt sein in + Akk. (er 

ist verliebt – er war verliebt 
– er ist verliebt gewesen) 

Ich bin in Sabine verliebt! ερωτευμένος 

 die Moderatorin, -nen  η παρουσιάστρια 
 die Sorge, -en  εδώ: η έγνοια, το πρόβλημα 

28 der Flohmarkt, ¨-e  το υπαίθριο παζάρι 
(μεταχειρισμένων ειδών) 

 der / die Obdachlose, -n  ο άστεγος, η άστεγη 
 gebraucht  μεταχειρισμένος 

29 das Geschäft, -e Ein echtes Geschäft! εδώ: Πραγματική ευκαιρία! 
30 unerträglich  ανυπόφορος, αφόρητος 
 wütend  οργισμένος 
 schuld sein (er ist schuld – 

er war schuld – er ist 
schuld gewesen) 

 φταίω 

 behandeln (er behandelt – 
er behandelte – er hat 
behandelt) 

 εδώ: μεταχειρίζομαι 

 ausgerechnet  ειδικά 
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Wortschatz Modul 10 (Lektion 1 – 3) 

Lektion 1: 
39 die Umwelt Was tust du für die Umwelt? το περιβάλλον 
40 umweltbewusst Bist du umweltbewusst? αυτός που έχει οικολογική 

συνείδηση 
 benutzen (er benutzt – er 

benutzte – er hat benutzt) 
 χρησιμοποιώ 

 das Verkehrsmittel, -  το μέσο συγκοινωνίας 
 öffentlich Benutzt du öffentliche 

Verkehrsmittel? 
δημόσιος 

 der Abfall, ¨-e  τα απορρίμματα, τα σκουπίδια 
 der Boden, ¨- Wirfst du Abfälle auf den Boden? το έδαφος 
 das Ozonloch, ¨-er  η τρύπα του όζοντος 
 der Treibhauseffekt (Sg.)  το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
 die Plastikflasche, -n  το πλαστικό μπουκάλι 
 lassen (er lässt – er ließ – 

er hat gelassen) 
Lässt du den Fernseher auf 
Standby? 

αφήνω 

 die Ahnung, -en Keine Ahnung! εδώ: η ιδέα 
 der Umweltschützer, - Du bist ein geborener 

Umweltschützer. 
ο προστάτης του περιβάλλοντος 

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

 είμαι πεπεισμένος 

 konsequent sein  είμαι συνεπής 
 der Umweltschutz (Sg.)  η προστασία του περιβάλλοντος 
 Umweltmuffel, -  αυτός που δεν ενδιαφέρεται για 

το περιβάλλον 
 sich schämen (er schämt 

sich – er schämte sich – er 
hat sich geschämt) 

Schäm dich! ντρέπομαι 

41 statt … zu  αντί να 
 die Plastiktüte, -n Ich benutze einen Einkaufskorb, statt 

Plastiktüten zu kaufen. 
η πλαστική σακούλα 

 die Batterie, -n  η μπαταρία 
 die Sammelstelle, -n Ich bringe alle leeren Batterien zur 

Sammelstelle. 
το κέντρο συλλογής 

 das Recyclingpapier (Sg.) Hefte aus Recyclingpapier. το ανακυκλωμένο χαρτί 
 stattdessen Ich fahre nicht mehr mit dem Auto. 

Stattdessen nehme ich den Bus. 
αντί αυτού 

 der Stress (Sg.)  το άγχος 
 der Müll (Sg.)  τα σκουπίδια 
 trennen (er trennt – er 

trennte – er hat getrennt) 
 χωρίζω 

 der Mülleimer, - Ich trenne den Müll, statt alles in 
einen Mülleimer zu werden. 

ο σκουπιδοτενεκές 
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 der Biomüll (Sg.)  τα οργανικά απορρίμματα 
 die Verpackung, -en  η συσκευασία 
 das Glas (Sg.)  το γυαλί 
 das Altpapier (Sg.)  το μεταχειρισμένο ανακυκλώσιμο 

χαρτί 
 der Restmüll (Sg.)  τα υπολειμματικά απόβλητα 

(αυτά που δεν μπορούν να 
ανακυκλωθούν, π.χ. τα 
αποτσίγαρα) 

42 die Pfandflasche, -n  η επιστρεφόμενη φιάλη 
 die Stofftasche, -n  η τσάντα από ύφασμα (για 

ψώνια) 
 die Heizung, -en  η θέρμανση 
 aufdrehen, er dreht auf Er dreht die Heizung bis 24 Grad 

auf. 
εδώ: ανεβάζω 

 das Mofa, -s  το μοτοποδήλατο 
 sparen (er spart – er 

sparte – er hat gespart) 
Was macht ihr um Wasser zu 
sparen? 

κάνω οικονομία 

 das Licht, -er  το φως 
 umsonst  εδώ: άσκοπα, χωρίς λόγο 
 brennen (er brennt – er 

brannte – er hat gebrannt) 
Lasst ihr das Licht oft umsonst 
brennen? 

εδώ: Αφήνετε συχνά χωρίς λόγο 
το φως αναμμένο; 

 genmanipuliert  γενετικά τροποποιημένος 
43 das Lebensmittel, - Bist du für genmanipulierte 

Lebensmittel? 
το τρόφιμο 

 das Material, Materialien  το υλικό 
 natürlich Ich kaufe nur natürliche Materialien. φυσικά 
 umweltfreundlich  φιλικός προς το περιβάλλον 
 das Elektrogerät, -e Ich kaufe nur umweltfreundliche 

Elektrogeräte. 
η ηλεκτρική συσκευή 

 umweltfeindlich  εχθρικός προς το περιβάλλον 
 das Putzmittel, - Benutzt du umweltfeindliche 

Putzmittel? 
το καθαριστικό, το 
απορρυπαντικό 

 ausmachen (er macht aus 
– er machte aus – er hat 
ausgemacht) 

 εδώ: σβήνω, εγκαταλείπω 

 verlassen (er verlässt – er 
verließ – er hat verlassen) 

Ich mache das Licht aus, wenn ich 
das Zimmer verlasse. 

εγκαταλείπω 

 umgehen mit (er geht um 
– er ging um – er ist 
umgegangen) 

 (μετα)χειρίζομαι, εδώ: κάνω 
οικονομία στο νερό 

 sparsam Ich gehe mit Wasser sparsam um. οικονόμος, αυτός που κάνει 
οικονομία 

 der Pappbecher, -  το χάρτινο ποτήρι 
 bzw. = beziehungsweise  εδώ: ή / και 
 der Pappteller, - Ich benutze keine Pappbecher bzw. 

–teller. 
το χάρτινο πιάτο 

44 die Hitze (Sg.)  εδώ: η θερμότητα 
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 ausstrahlen (er strahlt aus 
– er strahlte aus – er hat 
ausgestrahlt) 

Die Sonne strahlt eine große Hitze 
aus. 

εδώ: εκπέμπω 

 die Erde (Sg.)  η γη 
 sauber Das Schöne daran ist, dass 

Solarenergie sauber ist. 
καθαρός 

 der Sonnenstrahl, -en  η ηλιακή ακτίνα 
 verwandeln (er verwandelt 

– er verwandelte – er hat 
verwandelt) 

Wie kann man Sonnenstrahlen in 
Energie verwandeln? 

μεταμορφώνω 

 die Kohle, -n  το κάρβουνο 
 das Benzin (Sg.)  η βενζίνη 
 Das Öl, -e  το πετρέλαιο 
 verpesten (er verpestet – 

er verpestete – er hat 
verpestet) 

Kohle, Benzin oder Öl verpesten die 
Umwelt. 

μολύνω 

 der Sonnenkollektor, -en  ο ηλιακός συσσωρευτής / 
συλλέκτης 

 erhitzen (er erhitzt – er 
erhitzte – er hat erhitzt) 

Durch die Sonne wird das Wasser 
erhitzt. 

θερμαίνω, ζεσταίνω 

 das Abgas, -e  το καυσαέριο 
 schädlich Ganz ohne schädliche Abgase! βλαβερός 
 die Kraft, ¨-e die Kraft des Windes η δύναμη 
 die Windmühle, -n  ο ανεμόμυλος 
 das Getreide (Sg.) Man hat die Windmühlen benutzt, 

um Getreide zu mahlen. 
τα δημητριακά 

 die Mühe, -n Die Mühe lohnt sich. ο κόπος 
 lohnen (er lohnt – er 

lohnte – er hat gelohnt) 
 αξίζει 

 
Lektion 2: 

47 sich engagieren für + Akk. 
(er engagiert sich – er 
engagierte sich – er hat 
sich engagiert) 

 δραστηριοποιούμαι 

 das Altersheim  το γηροκομείο, ο οίκος ευγηρίας 
 das Mitglied, -er Ich bin Mitglied bei Greenpeace. το μέλος 
 sammeln (er sammelt – er 

sammelte – er hat 
gesammelt) 

 συλλέγω, μαζεύω 

 die Unterschrift, -en  η υπογραφή 
 der Schutz (Sg.)  η προστασία 
 der Wal, -e Ich sammle Unterschriften für den 

Schutz der Wale. 
η φάλαινα 

 sich kümmern um + Akk. 
(er kümmert sich – er 
kümmerte sich – er hat 
sich gekümmert) 

 φροντίζω, νοιάζομαι 
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 behindert Er kümmert sich um behinderte 
Kinder. 

ανάπηρος, με ειδικές ανάγκες 

48 sich zusammenschließen 
(er schließt sich 
zusammen – er schloss  
sich zusammen – er hat 
sich 
zusammengeschlossen) 

 ενώνομαι 

 die Solidar-AG Einige Schüler haben sich zu einer 
Solidar-AG zusammengeschlossen. 

η ομάδα εργασίας για την 
αλληλεγγύη 

 die Arbeitsgemeinschaft, -
en 

 η ομάδα εργασίας 

 die Teilnahme (Sg.) Die Teilnahme ist frei. η συμμετοχή 
 sich interessieren für + 

Akk. (er interessiert sich – 
er interessierte sich – er 
hat sich interessiert) 

 ενδιαφέρομαι 

 das Problem, -e Sie interessieren sich für soziale 
Probleme. 

το πρόβλημα 

 der Ausländer, -  ο αλλοδαπός, ο ξένος 
 die Ausländerin, -nen  η αλλοδαπή, η ξένη 
 die Ausländerintegration 

(Sg.) 
 η κοινωνική ένταξη των 

αλλοδαπών 
 innerhalb innerhalb der Schule μέσα σε 
 der Frieden (Sg.) Sie interessieren sich für die 

Erhaltung des Friedens. 
η ειρήνη 

 freiwillig  εθελοντικά 
 sich unterhalten (er 

unterhält sich – er 
unterhielt sich – er hat sich 
unterhaltet) 

 συζητώ 

 der Krieg, -e  ο πόλεμος 
 die Armut (Sg.)  η φτώχια 
 die Welt (Sg.) Sie unterhalten sich mit älteren 

Menschen über Krieg und Armut in 
der Welt. 

ο κόσμος 

49 beitragen (er trägt bei – er 
trug bei – er hat 
beigetragen) 

 συμβάλλω 

 die Gesellschaft, -en Wir sollen dazu beitragen, dass 
unsere Gesellschaft besser wird. 

η κοινωνία 

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

Sie freuen sich darüber. χαίρομαι για κάτι (στο παρόν ή 
στο παρελθόν) 

 ausländisch zwei ausländische Schüler αλλοδαπός, ξένος 
 die Hilfe, -n Sie brauchen Hilfe η βοήθεια 
 die Dritte Welt  ο τρίτος κόσμος 
 sich auseinandersetzen 

mit + Dat. (er setzt sich 
auseinander – er setzte 

Das ist ein Thema, mit dem wir uns 
auseinandersetzen. 

εδώ: ασχολούμαι διεξοδικά με 
κάτι 
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sich auseinander – er hat 
sich auseinandergesetzt) 

 die Patenschaft, -en  η αναδοχή 
 übernehmen (er 

übernimmt – er übernahm 
– er hat übernommen) 

Wir haben die Patenschaft 
übernommen. 

αναλαμβάνω 

 finanzieren (er finanziert – 
er finanzierte – er hat 
finanziert) 

Wir finanzieren mit unserem 
Taschengeld seine Schulbücher. 

χρηματοδοτώ 

 die Verantwortung (Sg.) Es ist wichtig, Verantwortung zu 
übernehmen. 

η ευθύνη 

50 diskutieren mit + Dat. (er 
diskutiert – er diskutierte – 
er hat diskutiert) 

 συζητώ 

 teilnehmen an + Dat. (er 
nimmt teil – er nahm teil – 
er hat teilgenommen) 

 συμμετέχω 

 denken an + Akk. (er 
denkt – er dachte – er hat 
gedacht) 

 σκέφτομαι 

 träumen von + Dat. (er 
träumt – er träumte – er 
hat geträumt) 

 ονειρεύομαι 

 kämpfen für + Akk. (er 
kämpft – er kämpfte – er 
hat gekämft) 

 αγωνίζομαι 

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

 χαίρομαι (για κάτι στο μέλλον) 

 die Antikriegsdemo, -s Wer nimmt an der Antikriegsdemo 
teil? 

η αντιπολεμική διαδήλωση 

 sich ärgern über + Akk. (er 
ärgert sich – er ärgerte 
sich – er hat sich geärgert) 

 θυμώνω, εκνευρίζομαι 

 sorgen für + Akk. (er sorgt 
– er sorgte – er hat 
gesorgt) 

 φροντίζω 

 sprechen über + Akk. (er 
spricht – er sprach – er hat 
gesprochen) 

 μιλώ 

 sich handeln um + Akk. (er 
handelt sich – er handelte 
sich – er hat sich 
gehandelt) 

Es handelt sich um einen Schüler 
aus Polen. 

πρόκειται για 

 sich erinnern an + Akk. (er 
erinnert sich – er erinnerte 
sich – er hat sich erinnert) 

Wir erinnern uns an unser Patenkind 
aus Kenia. 

θυμάμαι 

51 das Freiwillige Soziale 
Jahr 

 η χρονιά εθελοντικής κοινωνικής 
δραστηριοποίησης 
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 die Krankenversicherung, 
-en 

 η ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 

 die Rentenversicherung, -
en 

 η ασφάλιση σύνταξης 

 die Unfallversicherung, -en  η ασφάλιση ατυχημάτων 
 neugierig Bist du neugierig geworden? περίεργος, εδώ: Σου κινήθηκε η 

περιέργεια; 
 
Lektion 3: 

53 die Schülerzeitung, -en  η σχολική εφημερίδα 
 entstehen (er entsteht – er 

entstand – er ist 
entstanden) 

Wie entsteht eine Schülerzeitung? δημιουργούμαι 

 null Bock (haben) auf Null Bock auf Zeitung! δε γουστάρω καθόλου 
 abhängen (er hängt ab – 

er hing ab – er hat 
abgehangen) 

Endlos lange vor dem Fernseher 
abhängen? 

κάθομαι αδρανής, «αράζω» 

 die SMS  το γραπτό μήνυμα (SMS) 
 tippfreudig  αυτός που του αρέσει να 

πληκτρολογεί 
 der / die Jugendliche, -n Die Jugendlichen sind besonders 

tippfreudig. 
ο νέος, η νέα 

 chatten (er chattet – er 
chattete – er hat 
gechattet) 

im Internet chatten. συνομιλώ μέσω διαδικτύου 

 meiden (er meidet – er 
mied – er hat gemieden) 

Jugendliche meiden Bücher. αποφεύγω 

 die Jugendsprache, -n  η γλώσσα των νέων 
 der Medienkonsum (Sg.)  εδώ: η καταναλωτικές 

προτιμήσεις σε σχέση με τα μέσα 
ενημέρωσης 

 gucken (er guckt – er 
guckte – er hat geguckt) 

Fernsehen gucken κοιτάω, βλέπω 

 die Schüsselantenne, -n  η δορυφορική κεραία (το πιάτο) 
 verschicken (er verschickt 

– er verschickte – er hat 
verschickt) 

SMS verschicken στέλνω 

 die Statistik, -en Die Statistik zeigt, dass … η στατιστική 
 hervorgehen aus (er geht 

hervor – er ging hervor – 
er ist hervorgegangen) 

Aus der Statistik geht hervor, dass 
… 

προκύπτω 

 auffallen(er fällt auf – er 
fiel auf – er ist aufgefallen) 

Es fällt auf, dass … κάνω εντυπώσεις, ξεχωρίζω 

 überraschend Überraschend ist, dass … απροσδόκητος 
54 der Experte, -n  ο ειδικός 
 die Expertin, -innen die Meinung einer Expertin η ειδικός 
 sich äußern zu + Dat. (er 

äußert  sich – er äußerte 
Sie äußert sich zu den Ergebnissen. εκφράζομαι, λέω τη γνώμη μου 
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sich – er hat sich 
geäußert) 

55 recherchieren (er 
recherchiert – er 
recherchierte – er hat 
recherchiert) 

 ερευνώ, εξετάζω 

 die Bibliothek, -en in Bibliotheken recherchieren η βιβλιοθήκη 
 gründen (er gründet – er 

gründete – er hat 
gegründet) 

Sie haben eine Zeitungs-AG 
gegründet. 

ιδρύω 

 der Aushang, ¨-e  εδώ: η ανακοίνωση, η 
γνωστοποίηση 

 layouten (er layoutet – er 
layoutete – er hat 
gelayoutet) 

Wer kann Seiten layouten? σελιδοποιώ 

 sich melden (er meldet 
sich – er meldete sich – er 
hat sich gemeldet) 

 εδώ: επικοινωνώ 

 das Talent, -e Wer Talent hat, soll sich melden. το ταλέντο 
 die Redaktionssitzung, -en  η σύσκεψη της συντακτικής 

ομάδας 
 der Computerraum, ¨-e  η αίθουσα υπολογιστών 

56 der Umfang, ¨-e  ο όγκος 
 die Auflage, -n  ο αριθμός αντίτυπων, το τιράζ 
 die Finanzen (Pl.) Der Umfang, die Auflagen und die 

Finanzen werden geplant. 
τα οικονομικά 

 das Layout, -s Wer macht das Layout? η σελιδοποίηση 
 redigieren (er redigiert – er 

redigierte – er hat 
redigiert) 

 διορθώνω 

 gestalten (er gestaltet – er 
gestaltete– er hat 
gestaltet) 

 διαμορφώνω 

 ausdrucken (er druckt aus 
– er druckte aus – er hat 
ausgedruckt) 

Die Artikel werden redigiert, die 
Seiten werden am Computer 
gestaltet und ausgedruckt. 

εκτυπώνω 

 der Copyshop, -s  το κατάστημα για φωτοτυπίες 
 zusammenheften (er 

heftet zusammen – er 
heftete zusammen – er hat 
zusammengeheftet) 

Die Seiten werden 
zusammengeheftet. 

συρράπτω 

 anlässlich  με αφορμή, με την ευκαιρία 
 das Schuljubiläum, -

jubiläen 
 η επέτειος ίδρυσης του σχολείου 

 verteilen (er verteilt – er 
verteilte – er hat verteilt) 

Die Zeitung wird anlässlich des 
Schuljubiläums vorgestellt und 
verteilt. 

μοιράζω 

57 der Maulwurf, ¨-e  ο τυφλοπόντικας 
 der Tintenfisch, -e  το χταπόδι 
 der Grashüpfer, -  η ακρίδα 
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58 die Erfindung, -en  η εφεύρεση 
 die Buchdruckkunst (Sg.)  η τέχνη της τυπογραφίας 
 der Forscher, -  ο ερευνητής 
 erfinden (er erfindet – er 

erfand – er hat erfunden) 
Wann ist das Telefon erfunden 
worden? 

εφευρίσκω 

 der Albtraum, ¨-e Traum oder Albtraum? ο εφιάλτης 
 abschaffen (er schafft ab – 

er schaffte ab – er hat 
abgeschafft) 

Sollte das Fernsehen abgeschafft 
werden? 

καταργώ 

60 der Rassismus  ο ρατσισμός 
 bewirken (er bewirkt – er 

bewirkte – er hat bewirkt) 
 εδώ: καταφέρνω 

 das Komitee, -s  η επιτροπή 
61 das Parlament, -e  το κοινοβούλιο, η βουλή 
 die Spannung, -en  εδώ: η αγωνία 
 das Abendteuer, -  η περιπέτεια 

62 sich entspannen (er 
entspannt sich – er 
entspannte sich – er hat 
sich entspannt) 

 χαλαρώνω 

 sich drehen (er dreht sich 
– er drehte sich – er hat 
sich gedreht) 

Alles dreht sich ums shoppen! περιστρέφομαι 

 gelten (er gilt – er galt – er 
hat gegolten) 

 ισχύω 

 verwenden (er verwendet 
– er verwandte / 
verwendete – er hat 
verwandt / verwendet) 

 χρησιμοποιώ 

 ständig  συνεχώς, διαρκώς 
 erreichbar  εδώ: αυτός που μπορεί να 

επικοινωνήσει άμεσα κανείς μαζί 
του 

63 herunterladen (er ladet 
herunter – er lud herunter 
– er hat heruntergeladen) 

 κατεβάζω (από το διαδίκτυο) 

 schätzen (er schätzt – er 
schätzte – er hat 
geschätzt) 

 εκτιμώ 

 die Interaktion, -en  εδώ: η επικοινωνία, ο διάλογος 
 virtuell  εικονικός 
 die Aufregung  εδώ: η αγωνία 
 verhandeln (er verhandelt 

– er verhandelte – er hat 
verhandelt) 

 διαπραγματεύομαι 

 der Betrag, ¨-e  το ποσό 
 gefolgt von  ακολουθούμενος από 
 imagestark imagestarke Marke εδώ: επώνυμος, γνωστός 
 die Sucht, ¨-e  η μανία, ο εθισμός 
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 streichen (er streicht – er 
strich – er hat gestrichen) 

 εδώ: βάφω 
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