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Das Glossar besteht aus den Wörtern der Einheiten 1–8 von So geht´s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2, 
sortiert nach Einheit und Aufgabe.  

Diese Informationen finden Sie in der deutschen Spalte: 

• Bei regelmäßigen Verben: den Infinitiv: baden

• Bei trennbaren Verben und bei unregelmäßigen Verben: 3. Person Singular Präsens und Partizip
Perfekt: nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt

 laufen, läuft, ist gelaufen 

• Bei Nomen: den Artikel, das Wort, die Pluralform:
der Anruf, -e = Singular: der Anruf

 = Plural: die Anrufe 

Abkürzungen und Symbole bei Nomen 
"- Umlaut im Plural  
(Sg.) nur Singular  

(Pl.) nur Plural 

• Bei Adjektiven: die Grundform: aktuell

Nehmen Sie das Glossar immer mit! So können Sie überall üben: im Bus, in der Pause, vor dem Kurs 
…  

Lernen soll Spaß machen! Lernen Sie jeden Tag – schon 5 bis 10 Minuten sind genug. :-) 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen mit dem Glossar! 

1. Auflage 1 5 4 3 2 1 | 2024  23  22  21  20

© Klett Hellas, Athen 

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zuge-
lassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.  

Redaktion: Zoi Kokkalidou 
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Anweisungen zum Testformat 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

insgesamt  συνολικά 

Lies die folgenden Situationen (1 bis 7) 
und die Anzeigen (B bis F) auf Blatt 2.  

Διάβασε τις ακόλουθες καταστάσεις (1 έως 7) 
και τις αγγελίες (B έως F) στο φύλλο 2. 

Welche Anzeige passt zu welcher Situati-
on? 

Ποια αγγελία ταιριάζει σε ποια κατάσταση; 

Schreib die Lösung in das Kästchen 
rechts (siehe Beispiele). 

Γράψε τη λύση στο κουτάκι δεξιά (βλ. παρα-
δείγματα). 

Achtung: Für zwei Situationen gibt es 
KEINE passende Anzeige. Für diese Sit-
uationen schreib 0. 

Προσοχή: Για δύο καταστάσεις ΔΕΝ υπάρχει 
αγγελία, που ταιριάζει. Για αυτές τις καταστά-
σεις, σημείωσε 0. 

Schau dir zuerst die Beispiele an.  Δες πρώτα τα παραδείγματα.  

Lesestil: global und detailliert  Στυλ ανάγνωσης: επισκοπική και λεπτομερής 

Du musst Hauptaussagen und Details 
verstehen. 

Πρέπει να καταλαβαίνεις το κεντρικό νόημα 
αλλά και τις λεπτομέρειες.  

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Lesen Sie die 10 Überschriften auf Blatt 1 
und die 5 Texte auf Blatt 2.  

Διαβάστε τους 10 τίτλους στο φύλλο 1 και τα 5 
κείμενα στο φύλλο 2. 

Suchen Sie dann zu jedem Text (1 bis 5) 
die passende Überschrift (A bis K) und 
schreiben Sie den Buchstaben auf die Li-
nie über dem Text (1 Überschrift: __). 

Ψάξτε έπειτα για κάθε κείμενο (1 έως 5) τον 
κατάλληλο τίτλο (Α έως Κ) και σημειώστε το 
γράμμα στη γραμμή πάνω από το κείμενο (1 
Τίτλος: __). 

Pro Text gibt es nur eine richtige Lösung. Για κάθε κείμενο υπάρχει μόνο μία σωστή λύ-
ση.  
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ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Lesen Sie / Lies zuerst den folgenden 
Text.  

Διαβάστε/Διάβασε πρώτα το ακόλουθο κείμε-
νο. 

Lösen Sie / Löse dann die 5 Aufgaben auf 
Blatt 2.  

Λύστε/Λύσε έπειτα τις 5 ασκήσεις στο φύλλο 
2.  

Markieren Sie / Markiere die richtige Ant-
wort (A oder B oder C).  

Σημειώστε/σημείωσε τη σωστή απάντηση (Α ή 
Β ή C). 

Für jede Aufgabe (1 bis 5) gibt es nur eine 
richtige Lösung (siehe Beispiel). 

Για κάθε άσκηση (1 έως 5) υπάρχει μόνο μία 
σωστή λύση (βλ. παράδειγμα).  

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

Situation: Du liest in einer Jugendzeit-
schrift folgenden Text. 

Κατάσταση: Διαβάζεις σε ένα νεανικό περιοδι-
κό το ακόλουθο κείμενο. 

Der Text hat fünf Lücken (1 bis 5). Το κείμενο έχει 5 κενά (1 έως 5). 

Finde für jede Lücke das passende Wort 
und schreib es hinein! 

Βρες για κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει και 
συμπλήρωσε με αυτήν το κενό.  

Achtung: Es gibt ein paar Wörter zu viel! Προσοχή: Κάποιες λέξεις περισσεύουν! 

 

HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

Lesen Sie / Lies die Aufgabe 1 gut durch. 
Sie haben / Du hast 30 Sekunden Zeit. 

Διαβάστε/Διάβασε καλά την άσκηση 1. 
Έχετε/Έχεις 30 δευτερόλεπτα χρόνο.  

Situation: Im Radio hören Sie / hörst du 2 
verschiedene Texte mit dem gleichen In-
halt.  

Κατάσταση: Στο ραδιόφωνο ακούτε/ακούς 2 
διαφορετικά κείμενα με το ίδιο περιεχόμενο.  

Hören Sie / Hör gut zu und markieren Sie 
/ markiere die Antworten. 

Ακούστε/Άκουσε προσεκτικά και σημειώ-
στε/σημείωσε τις απαντήσεις.  

Es gibt vier richtige Antworten. Υπάρχουν τέσσερις σωστές απαντήσεις. 

Sie hören / Du hörst die Texte einmal.  Ακούτε/Ακούς τα κείμενα μία φορά. 
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Aufgabe 2 

Lesen Sie / Lies die Aufgabe 2 gut durch.  Διαβάστε/Διάβασε καλά την άσκηση 2. 

Sie haben / Du hast 30 Sekunden Zeit.  Έχετε/έχεις 30 δευτερόλεπτα χρόνο.  

Situation: Sie hören / Du hörst folgende 
Nachricht. 

Κατάσταση: Ακούτε/Ακούς το ακόλουθο μήνυ-
μα. 

Hören Sie / Hör gut zu und schreiben Sie 
/ schreib die wichtigsten Informationen 
auf.  

Ακούστε/Άκουσε καλά και σημειώ-
στε/σημείωσε τις σημαντικότερες πληροφορί-
ες. 

Sie hören / Du hörst den Text zweimal.  Ακούτε/Ακούς το κείμενο δύο φορές.  

Aufgabe 3 

Lesen Sie / Lies die Aufgabe 3 gut durch. Διαβάστε/Διάβασε καλά την άσκηση 3. 

Sie haben / Du hast 30 Sekunden Zeit. Έχετε/Έχεις 30 δευτερόλεπτα χρόνο.  

Situation: Sie hören / Du hörst ein Inter-
view, bei dem fünf Personen befragt wer-
den.  

Κατάσταση: Ακούτε/Ακούς μία συνέντευξη, 
στην οποία ερωτώνται πέντε άτομα.  

Hören Sie / Hör gut zu und kreuzen Sie / 
kreuze die richtigen Antworten an.  

Ακούστε/Άκουσε καλά και βάλε χ στις σωστές 
απαντήσεις. 

Pro Person sind mehrere Antworten mög-
lich.  

Ανά άτομο είναι πιθανό να υπάρχουν περισ-
σότερες απαντήσεις.  

Sie hören / Du hörst die Texte einmal. Ακούτε/Ακούς τα κείμενα μία φορά. 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Schreibaufgabe – Blatt 1 

Situation: Sie bekommen / Du bekommst 
von Ihrem/deinem Freund / von Ihrer / 
deiner Freundin folgendes E-Mail: 

Κατάσταση: Λαμβάνετε/Λαμβάνεις από έναν 
φίλο ή μία φίλη το ακόλουθο μέιλ:  

Schreibaufgabe – Blatt 2 

Schreiben Sie / Schreib das E-Mail weiter 
und beantworten Sie / beantworte die 
Fragen am Rand.  

Συνεχίστε/Συνέχισε το μέιλ και απαντή-
στε/απάντησε τις ερωτήσεις που βρίσκονται 
δίπλα.  
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SPRECHEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Sprich über dich Μίλησε για σένα 

Situation: Du ziehst in der Prüfung 5 Kar-
ten.  

Κατάσταση: Τραβάς κατά τη διάρκεια της εξέ-
τασης 5 κάρτες. 

Auf jeder Karte steht ein Thema. Σε κάθε κάρτα είναι γραμμένο ένα θέμα. 

Sprich zu diesem Thema und erzähle et-
was über dich (zu jedem Thema ein paar 
Sätze). 

Μίλησε για κάθε θέμα και πες κάτι για σένα 
(για κάθε θέμα μερικές προτάσεις). 

Deine Gesprächspartnerin / Dein Ge-
sprächspartner kann dir zu den Themen 
auch Fragen stellen.  

Ο συνομιλητής σου / η συνομιλήτριά σου 
μπορεί να σου θέσει ερωτήσεις σχετικά με τα 
θέματα.  

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

sich vorstellen Συστήνομαι 

Situation: Ihre Gesprächspartnerin / Ihr 
Gesprächspartner möchte Sie gerne ken-
nenlernen. 

Κατάσταση: Η συνομιλήτριά σας / Ο συνομιλη-
τής θα ήθελε πολύ να σας γνωρίσει.  

Sie erhalten ein Blatt mit 6 Fragen zu Ih-
rer Person.  

Λαμβάνετε ένα φύλλο με 6 ερωτήσεις για το 
άτομό σας.  

Wählen Sie 5 Themen aus und sprechen 
Sie darüber (zu jedem Thema ein paar 
Sätze). 

Επιλέξτε 5 θέματα και μιλήστε γι’ αυτά (μερικές 
προτάσεις για κάθε θέμα). 

Ihre Gesprächspartnerin / Ihr Gesprächs-
partner wird Ihnen zu diesen Themen 
auch Fragen stellen.  

Η συνομιλήτριά σας / Ο συνομιλητής σας θα 
σας θέσει και κάποιες ερωτήσεις γι’ αυτά τα 
θέματα.  

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

Gemeinsam eine Aufgabe lösen Λύνουμε μαζί μία άσκηση 

Situation: Sie möchten mit Ihrer Ge-
sprächspartnerin / Ihrem Gesprächs-
partner zusammen ...  

Κατάσταση: Θα θέλατε μαζί με τη συνομιλή-
τριά σας / τον συνομιλητή σας να .... 
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Sie haben sich dazu Fragen notiert. Έχετε κάνει σημειώσεις σχετικά με τις ερω-
τήσεις. 

Besprechen Sie die Fragen mit Ihrer Ge-
sprächspartnerin / Ihrem Gesprächspartner. 

Συζητήστε τις ερωτήσεις με τη συνομιλή-
τριά σας / τον συνομιλητή σας. 

Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor. Προετοιμαστείτε για τη συνομιλία.  

Sie haben dafür 10 Minuten Zeit.  Έχετε γι’ αυτό 10 λεπτά χρόνο. 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Situation: Du möchtest mit deiner Gesprächs-
partnerin / deinem Gesprächspartner zusam-
men ...  

Κατάσταση: Θα ήθελες μαζί με τη συνομι-
λήτριά σου / τον συνομιλητή σου να ....  

Sprich mit deiner Gesprächspartnerin / deinem 
Gesprächspartner darüber, was ihr machen 
wollt.  

Συζήτησε με τη συνομιλήτριά σου / τον συ-
νομιλητή σου σχετικά με το τι θα θέλατε να 
κάνετε. 

Hast du noch andere Ideen oder Fragen? Έχεις άλλες ιδέες ή ερωτήσεις; 

Bereite dich auf das Gespräch vor.  Προετοιμάσου για τη συνομιλία. 

Du hast dafür 10 Minuten Zeit. Έχεις γι’ αυτό 10 λεπτά χρόνο.  
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Einheit 1 
Sport und Freizeit 
Aθλητισμός και ελεύθερος χρόνος 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 

die Situation, -en η κατάσταση 

die Anzeige, -n η αγγελία 

schwimmen  
(er schwimmt, er hat/ist geschwom-
men) 

κολυμπώ 

das Haustier, -e το κατοικίδιο ζώο 

sich interessieren für + A. ενδιαφέρομαι για … 

die Heimat (Sg.) η πατρίδα 

das Land, Länder η χώρα 

einmal  μία φορά, κάποτε 

aus der Nähe από κοντά 

sehen  
(er sieht, er hat gesehen) 

βλέπω 

dürfen  
(er darf, er hat gedurft) 

μου επιτρέπεται να … 

eigen δικός, -ή, -ό μου 

das Tier, -e το ζώο 

sich kümmern um + A. φροντίζω 

deshalb γι’ αυτόν τον λόγο 

sich informieren über + A. ενημερώνομαι για … 

das Wochenende, -n το σαββατοκύριακο 

die Ferien (Pl.) οι διακοπές 

das Sommercamp, -s η καλοκαιρινή κατασκήνωση 
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verbringen  
(er verbringt, er hat verbracht) 

περνώ (π.χ. χρόνο) 

im Sommer  το καλοκαίρι 

die Reise, -n το ταξίδι 

Französisch τα Γαλλικά 

verbessern βελτιώνω 

der Ballsport το άθλημα που παίζεται με μπάλα 

das Turnier, -e το τουρνουά 

teil|nehmen an + D.  
(er nimmt teil, er hat teilgenommen) 

συμμετέχω σε … 

Hinweis 

 

Lies die Situation genau. Διάβασε με ακρίβεια την κατάσταση. 

Was suchen die Personen? Such in 
den Texten nach ähnlichen Wörtern 
und lies die Anzeigen mit diesen 
Schlüsselwörtern genauer! 

Τι ψάχνουν τα πρόσωπα; Ψάξε στα κείμε-
να για παρόμοιες λέξεις και διάβασε τις αγ-
γελίες με αυτές τις λέξεις-κλειδιά με περισ-
σότερη προσοχή.  

Blatt 2 

A der Schwimmpark, -s το πάρκο με εγκαταστάσεις κολύμβησης 

 

der Sommerspaß (Sg.) η καλοκαιρινή διασκέδαση 

die Rutschbahn, -en η τσουλήθρα 

für jedes Alter για κάθε ηλικία 

der/die Erwachsene, -n ο ενήλικος / η ενήλικη 

neben δίπλα σε … 

der Pool, -s η πισίνα 

das Kleinkind, -er το μικρό παιδί 

B ab + D. από … 

 

neu νέος, καινούριος 

verrückt τρελός 

der Onkel, - ο θείος 

für Jung und Alt για μικρούς και μεγάλους 
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weiter|gehen 
(es geht weiter, es ist weitergegangen) 

συνεχίζεται 

auch επίσης 

der/das Teil, -e το τμήμα, το μέρος 

dieser, diese, dieses αυτός, αυτή, αυτό 

die Komödie, -n η κωμωδία 

Sie ist nur zum Lachen! Είναι μόνο για γέλια! 

C der Tierpark, -s το ζωολογικό πάρκο 

 

bei uns σε εμάς 

können  
(er kann, er hat gekonnt) 

μπορώ να… 

circa περίπου 

heimisch εγχώριος, ντόπιος 

exotisch εξωτικός 

ganz nah πολύ κοντά 

der/die Tiger, - ο/η τίγρης 

das Zebra, -s η ζέβρα 

der Affe, -n ο πίθηκος 

aber αλλά 

das Pferd, -e το άλογο 

die Ziege, -n η κατσίκα 

der Hund, -e ο σκύλος 

und viele andere και πολλά άλλα  

leben ζω 

das Paradies, -e ο παράδεισος 

D 
die Sprachferien (Pl.) οι διακοπές με πρόγραμμα εκμάθησης ξέ-

νης γλώσσας 

 
der/die Jugendliche, -n ο έφηβος / η έφηβη 

Hast du Lust? Έχεις κέφι; 
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die Sommerferien (Pl.) οι καλοκαιρινές διακοπές 

Frankreich η Γαλλία 

der Intensivkurs, -e το εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης 

am Morgen το πρωί 

die Hausaufgabe, -n η άσκηση για το σπίτι 

die Gruppe, -n η ομάδα 

attraktiv ελκυστικός 

das Sportprogramm, -e το αθλητικό πρόγραμμα 

das Freizeitprogramm, -e το πρόγραμμα του ελεύθερου χρόνου 

am Nachmittag το απόγευμα 

sich erkundigen über + A. ενημερώνομαι για …  

das Angebot, -e η προσφορά 

E der Anfängerkurs, -e το μάθημα αρχαρίων 

 

sowie καθώς και 

gemischt μικτός 

mehr Informationen unter ... περισσότερες πληροφοριές στο ... 

F das Tierheim, -e το άσυλο ζώων 

 

suchen ψάχνω 

der Tierfreund, -e ο ζωόφιλος 

lieben αγαπώ 

die Freizeit (Sg.) ο ελεύθερος χρόνος 

spazieren gehen 
(er geht spazieren, er ist spazieren 
gegangen) 

πηγαίνω βόλτα 

füttern ταΐζω  

spielen παίζω 

Dann komm zu uns! Τότε έλα σε εμάς! 
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ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 

der Extremsport (Sg.) το εξτρίμ σπορ 

gefährlich επικίνδυνος 

meinen εννοώ 

der Wanderurlaub (Sg.) οι διακοπές για πεζοπορία στο βουνό ή 
στη φύση 

verschieden διαφορετικός, διάφορος 

die Attraktion, -en η ατραξιόν 

immer weniger ολοένα και λιγότεροι 

die Leute (Pl.) οι άνθρωποι 

das Buch, Bücher το βιβλίο 

das Übernachten (Sg.) η διανυκτέρευση 

frei  ελεύθερα 

die Natur (Sg.) η φύση 

gratis δωρεάν 

lesen  
(er liest, er hat gelesen) 

διαβάζω 

die Familie, -n η οικογένεια 

die Unterkunft, Unterkünfte το κατάλυμα 

erleben βιώνω 

beliebt δημοφιλής, αγαπητός 

das Hobby, -s το χόμπυ 

die Attraktivität (Sg.) η ελκυστικότητα 

die Woche, -n η εβδομάδα 

zu Fuß με τα πόδια 

unterwegs καθ’ οδόν 

die Fitness (Sg.) η καλή φυσική κατάσταση 

die Frau, -en η γυναίκα 
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Hinweise 

 

Suchen Sie nach Schlüsselwörtern 
und lesen Sie die Texte mit diesen 
Schlüsselwörtern genauer.  
Suchen Sie im Text nach ähnlichen 
Wörtern bzw. Synonymen wie in der 
Aufgabe (z.B. hier „gratis“ und „kosten-
los“). 

Ψάξτε για λέξεις-κλειδιά και διαβάστε τα 
κείμενα με αυτές τις λέξεις-κλειδιά λεπτο-
μερέστερα. 
Ψάξτε στο κείμενο για παρόμοιες λέξεις ή 
συνώνυμα όπως στην άσκηση (π.χ. εδώ 
gratis και kostenlos). 

Blatt 2 

1 der Kilometer, -  το χιλιόμετρο 

 

lang μακρύς 

der Fernwanderweg, -e η διαδρομή μακράς πεζοπορίας 

verbinden  
(er verbindet, er hat verbunden) 

συνδέω 

die Urlaubsregion, -en η περιοχή που προσφέρεται για διακοπές 

das Erzgebirge οροσειρά στα σύνορα Γερμανίας-Τσεχίας 

Vogtland περιοχή στα σύνορα της Βαυαρίας, της 
Σαξωνίας και της Θουριγγίας 

Franken περιοχή στη Βαυαρία 

Thüringen κρατίδιο της Γερμανίας 

miteinander μαζί, μεταξύ μας 

während + G. κατά τη διάρκεια 

die Tagesetappe, -n η ημερήσια διαδρομή 

steigen 
(er steigt, er ist gestiegen) 

ανεβαίνω 

höchst- ο υψηλότερος 

der Gipfel, - η κορυφή 

außerdem εκτός αυτού 

der Alpen-Zoo ο ζωολογικός κήπος στις Άλπεις 

das Käsemuseum, -museen το μουσείο παρασκευής τυριού 

das Spielzeugdorf, -dörfer το χωριό των παιχνιδιών 

besuchen επισκέπτομαι 
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2 für drinnen und draußen για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

 

manche κάποιοι, -ες, -α 

traditionell παραδοσιακός 

die Form, -en η μορφή 

der Fan, -s ο οπαδός 

das E-Book, -s το ηλεκτρονικό βιβλίο 

es gibt + A. υπάρχει, υπάρχουν 

die Bibliothek, -en η βιβλιοθήκη 

kostenlos δωρεάν 

aus|leihen  
(er leiht aus, er hat ausgeliehen) 

δανείζομαι 

interessant ενδιαφέρων 

sogar ακόμα και 

virtuell εικονικός 

die Bücherei, -en βιβλιοθήκη 

rund um die Uhr ολόκληρο το εικοσιτετράωρο 

digitale Medien (Pl.) ψηφιακά μέσα 

bekommen  
(er bekommt, er hat bekommen) 

παίρνω, λαμβάνω 

3 dank + G. / D. χάρη σε … 

 

die Studie, -n η έρευνα 

wissen  
(er weiß, er hat gewusst) 

ξέρω 

besonders ιδιαιτέρως 

faszinierend συναρπαστικός 

finden  
(er findet, er hat gefunden) 

βρίσκω 

das Aussehen (Sg.) η εμφάνιση 

wichtig σημαντικός 

an|geben  
(er gibt an, er hat angegeben) 

δηλώνω 
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toll τέλειος 

folgen + D. ακολουθώ 

die Hitliste, -n η λίστα των επιτυχιών 

das Resultat, -e το αποτέλεσμα 

der Körper, - το σώμα 

das Köpfchen, - εδώ: μυαλό 

4 erwarten περιμένω 

 

der Fitnessbereich, -e ο τομέας γυμναστικής 

die Sauna, -s η σάουνα 

der Abenteuerspielplatz, -plätze η παιδική χαρά με πολύ κινητικές δραστη-
ριότητες 

die Betreuung (Sg.) η φροντίδα, εδώ: η φύλαξη 

sorgen für + A. φροντίζω για … 

vorbei μπροστά από … 

grün πράσινος 

die Wiese, -n το λειβάδι 

der Fluss, Flüsse το ποτάμι 

zahlreich πολυάριθμος 

die Wandertour, -en η πεζοπορική εκδρομή 

5 allgemein γενικά 

 

gelten  
(er gilt, er hat gegolten) 

ισχύω 

gesund υγιής, εδώ:υγιεινός 

sich vor|bereiten auf + A. προετοιμάζομαι για ... 

genug αρκετά 

trainieren προπονούμαι 

allerdings ωστόσο 

der Mensch, -en ο άνθρωπος 

kommen  
(er kommt, er ist gekommen) 

έρχομαι 
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jährlich ετήσιος 

nach + D. μετά από … 

der Sportunfall, -unfälle το αθλητικό ατύχημα 

das Krankenhaus, -häuser το νοσοκομείο 

die Spitze, -n η κορυφή 

stehen  
(er steht, er hat gestanden) 

στέκομαι 

klassisch κλασσικός 

führen ηγούμαι, είμαι πρώτος 

mit Abstand με διαφορά 

das Alpinskifahren (Sg.) το σκι στις Άλπεις 

das Radfahren (Sg.) η ποδηλασία 

unter εδώ: ανάμεσα σε ... 

 

ÖSD Zertfikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 gehören zu + D. ανήκω σε … 

die Gesundheit (Sg.) η υγεία 

achten auf + A.  δίνω προσοχή σε ... 

helfen + D.  
(er hilft, er hat geholfen) 

βοηθώ 

heute σήμερα 

sehr πολύ 

vor allem προ παντός 

kräftig δυνατός 

die Figur, -en το σώμα, η σιλουέτα 

die Lauf-App, -s η εφαρμογή στο κινητό που σχετίζεται με 
το τρέξιμο 

zeigen δείχνω 
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 die Länge (Sg.) το μήκος 

die Strecke, -n η διαδρομή 

die Zeit (Sg.) ο χρόνος 

brauchen χρειάζομαι 

die Zahl, -en ο αριθμός 

der Schritt, -e το βήμα 

das Ergebnis, -se το αποτέλεσμα 

der Nutzer, - ο χρήστης 

teilen mit + D. μοιράζομαι με … 

sportlich αθλητικός 

der Berliner, - ο κάτοικος του Βερολίνου 

bezahlen für + A. πληρώνω για … 

zu jedem Preis σε όλες τις τιμές 

gegen + A. ενάντια σε … 

der Online-Tutorial, -s το διαδικτυακό μάθημα (κυρίως σε μορφή 
βίντεο) 

mit Hilfe von + D. με τη βοήθεια του/της … 

kennen  
(er kennt, er hat gekannt) 

γνωρίζω 

inzwischen εν τω μεταξύ 

unterschiedlich διαφορετικός 

lebensecht αληθοφανής 

der Bauch, Bäuche η κοιλιά  

das Bein, -e το πόδι 

das Brustmuskeltraining η προπόνηση των μυών του στέρνου 

funktionieren λειτουργώ 

wählen επιλέγω 

speziell ειδικός 

das Trainingsprogramm, -e το πρόγραμμα προπόνησης 
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 die Übung, -en η άσκηση 

zuerst αρχικά 

leicht εύκολος 

dann έπειτα 

immer schwieriger ολοένα και πιο δύσκολος 

es ist egal δεν έχει σημασία 

zu Hause στο σπίτι 

das Fitness-Studio, -s το γυμναστήριο 

positiv θετικός 

also επομένως, λοιπόν 

dabei εδώ: σ’ αυτό 

die Qualität (Sg.) η ποιότητα 

nützlich ωφέλιμος 

teuer ακριβός 

doch κι όμως 

oft συχνά 

schlecht άσχημος, κακός 

Blatt 2 

 zum Beispiel για παράδειγμα 

laufen  
(er läuft, er ist gelaufen) 

τρέχω 

weit μακριά 

aus|geben 
(er gibt aus, er hat ausgegeben) 

ξοδεύω 

das Geld (Sg.) τα χρήματα 

verwenden χρησιμοποιώ 

die Push-ups οι έλξεις (push-ups) 

lernen μαθαίνω 

die Beinmuskel, -n ο μυς του ποδιού 
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 der Ort, -e το μέρος, ο τόπος 

sprechen  
(er spricht, er hat gesprochen) 

μιλώ 

wechseln αλλάζω 

schwer δύσκολος 

meistens τις περισσότερες φορές 

zu einem günstigen Preis σε μια καλή τιμή 

gleich ίδιος 

der Schmerz, -en ο πόνος 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 

das Einrad, -räder το μονοποδήλατο 

durch + A. μέσα από … 

die Stadt, Städte η πόλη 

erst- πρώτος, -η, -ο 

mit acht Jahren στα οκτώ του χρόνια 

der Vater, Väter ο πατέρας 

das Jahr, -e το έτος 

später αργότερα 

die Weltmeisterschaft, -en το παγκόσμιο πρωτάθλημα 

holen παίρνω 

die Rubrik, -en η κατηγορία 

Hindernisse in der Natur (Pl.) φυσικά εμπόδια 

die Goldmedaille, -n το χρυσό μετάλλιο 

der Trainer, - ο προπονητής 

selbst ο ίδιος 

der Einradfahrer, - ο οδηγός μονοποδηλάτου 

viel mehr πολλά περισσότερα 

die Artistik (Sg.) η ακροβατική 
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das Ding, -e το πράγμα 

im freien Gelände σε ανοιχτό χώρο 

die Mannschaft, -en η ομάδα 

der Sprint, -s ο δρόμος ταχύτητας 

der/das Meter, - το μέτρο 

die Langstrecke, -n ο δρόμος αντοχής 

auf Zeit προσωρινά, για συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα 

die Halle, -n το κλειστό γυμναστήριο 

der Fanclub, -s το φαν-κλαμπ 

die sozialen Netzwerke (Pl.) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

der Tipp, -s η συμβουλή 

dort εκεί 

der Ratschlag, Ratschläge η συμβουλή 

müssen  
(er muss, er hat gemusst) 

πρέπει 

 

HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 der Lieblingssport (Sg.) το αγαπημένο άθλημα 

der Österreicher, - / 
die Österreicherin, -nen 

ο Αυστριακός / 
η Αυστριακή 

das Skifahren (Sg.) το να κάνεις σκι 

 

Aufgabe 2 

 

die Notiz, -en η σημείωση 

der Tag, -e η ημέρα 

wann πότε 
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die Straße, -n η οδός 

der Kartenpreis, -e η τιμή του εισιτηρίου 

die Telefonnummer, -n ο αριθμός τηλεφώνου 

der Sprecher, - / die Sprecherin, -nen ο ομιλητής / η ομιλήτρια 

sich ausruhen ξεκουράζομαι 

am Computer Filme sehen βλέπω ταινίες στον υπολογιστή 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1 

Ordnen Sie die Freizeitaktivitäten und 
Sportarten den Fotos zu.  

Αντιστοιχίστε τις δραστηριότητες του ελεύ-
θερου χρόνου και τα αθλήματα με τις φω-
τογραφίες. 

 

fotografieren φωτογραφίζω 

ein Instrument spielen παίζω ένα όργανο 

das Klavier, -e το πιάνο 

die Geige, -n το βιολί 

tanzen χορεύω 

kochen μαγειρεύω 

die Oper, -n η όπερα 

2 
Kennen Sie noch weitere Freizeitaktivi-
täten und Sportarten?  

Γνωρίζετε κι άλλες δραστηριότητες για τον 
ελεύθερο χρόνο και αθλήματα; 

 
Notieren Sie. Σημειώστε. 

Ausflüge machen κάνω εκδρομές 

3 Was passt zusammen? Τι ταιριάζει; 

 

Ordnen Sie zu. Αντιστοιχίστε. 

drinnen μέσα 

turnen κάνω γυμναστική 

das Wasserski (Sg.) το θαλάσσιο σκι 

der Wasserball (Sg.) η υδατοσφαίρηση 

das Tauchen (Sg.) η κατάδυση 

draußen έξω 
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der Wettkampf, -kämpfe ο αγώνας 

der Sportplatz, -plätze το γήπεδο 

die Sporthalle, -n το γυμναστήριο 

die Wassersportart, -en το υδάτινο άθλημα 

4 Zeit für Hobbys und Sportarten.  Χρόνος για χόμπυ και αθλήματα. 

 

Ordnen Sie zu. Αντιστοιχίστε. 

so oft ich Zeit habe όποτε έχω χρόνο 

ungefähr περίπου 

die Stunde, -n η ώρα 

jeden zweiten Tag κάθε δεύτερη μέρα 

täglich καθημερινά 

Wann? Πότε; 

Wie oft?  Κάθε πότε; 

Wie lange? Πόση ώρα; 

5 Hobbys und Ausrüstung Χόμπυ και εξοπλισμός 

 

Was braucht man für diese Hobbys? Τι χρειάζεται κανείς για αυτά τα χόμπυ; 

Ordnen Sie zu. Αντιστοιχίστε. 

die Zutaten (Pl.) τα υλικά 

das Messer, - το μαχαίρι 

der Topf, Töpfe η κατσαρόλα 

die Pfanne, -n το τηγάνι 

der Lautsprecher, - το ηχείο 

die Sportschuhe (Pl.) τα αθλητικά παπούτσια 

die Sporthose, -n το αθλητικό παντελόνι 

das Trikot, -s η αθλητική φανέλα 

der Badeanzug, -anzüge το μαγιό 

die Badehose, -n το μαγιό (αντρικό) 

die Schwimmbrille, -n τα γυαλάκια κολύμβησης 

das Handtuch, -tücher η πετσέτα 
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der Rucksack, -säcke το σακίδιο πλάτης 

der Tennisschläger, - η ρακέτα 

die Tenniskleidung (Sg.) τα ρούχα του τέννις 

die Digitalkamera, -s η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

die Speicherkarte, -n η κάρτα μνήμης 

der Helm, -e το κράνος 

6 Gründe für ein Hobby Λόγοι για (να επιλέξει κανείς) ένα χόμπυ 

 

Was ist wichtig für Sie? Τι είναι σημαντικό για εσάς; 

Kreuzen Sie an. Σημειώστε. 

Können Sie noch etwas ergänzen? Μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη; 

kreativ δημιουργικός 

kennen lernen γνωρίζω  

die Kultur, -en η κουλτούρα, ο πολιτισμός 

sich entspannen χαλαρώνω 

bleiben 
(er bleibt, er ist geblieben) 

μένω 

fit σε φόρμα 

7 Erzählen Sie von sich.  Μιλήστε για εσάς. 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe 

Blatt 1 

 

das E-Mail, -s το email 

liebe/lieber αγαπητή/αγαπητέ 

stell dir vor … φαντάσου… 

der Kochkurs, -e το μάθημα μαγειρικής 

beginnen mit + D. ξεκινώ 

lecker νόστιμος 
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das Gericht, -e το φαγητό, το πιάτο 

bis bald τα λέμε σύντομα 

liebe Grüße πολλούς χαιρετισμούς 

am Ende στο τέλος 

essen  
(er isst, er hat gegessen) 

τρώω 

zusammen μαζί 

Es bringt mir viel Spaß! Με διασκεδάζει πολύ! 

beachten προσέχω 

beantworten απαντώ 

der Gruß, Grüße ο χαιρετισμός 

am Ende στο τέλος 

Hinweis 

 

Sie können sich zu den Fragen Noti-
zen machen. Schreiben Sie aber nicht 
das ganze Mail zweimal! Sie haben 
insgesamt nur 30 Minuten Zeit! 

Μπορείτε να κάνετε σημειώσεις σχετικά με 
τις ερωτήσεις. Μην γράψετε όμως ολόκλη-
ρο το mail δύο φορές! Έχετε συνολικά 
μόνο 30 λεπτά χρόνο! 

Blatt 2 

 Ich habe mich sehr darüber gefreut.  Χάρηκα πολύ γι’ αυτό. 

 zu deinen Fragen σχετικά με τις ερωτήσεις σου 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

 die Prüfung, -en η εξέταση 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 die U-Bahn, -en το μετρό 
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Hinweise 

 

Notieren Sie in der Vorbereitungszeit 
nur Stichworte und nicht ganze Sätze 
oder Texte. Während der Prüfung dür-
fen Sie Ihre Notizen benutzen, sollen 
aber möglichst frei sprechen und nicht 
vom Blatt ablesen.  

Σημειώστε κατά τον χρόνο προετοιμασίας 
μόνο λέξεις-κλειδιά και όχι ολόκληρες προ-
τάσεις ή κείμενα. Κατά τη διάρκεια της εξέ-
τασης μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ση-
μειώσεις σας, πρέπει όμως να μιλάτε όσο 
γίνεται πιο ελεύθερα και να μην διαβάζετε 
από τις σημειώσεις σας. 

 

Kurz vor Beginn der mündlichen Prü-
fung können Sie Ihre Gesprächspart-
nerin / Ihren Gesprächspartner fragen, 
ob Sie sich duzen wollen. Sprechen 
Sie aber nicht per Du, bevor er/sie 
Ihnen die Erlaubnis dazu gibt.  

Λίγο πριν την έναρξη της προφορικής εξέ-
τασης μπορείτε να ρωτήσετε τη συνομιλή-
τριά σας / τον συνομιλητή σας, εάν μπορεί-
τε να μιλάτε στον Ενικό. Μην το κάνετε 
όμως, πριν σας δώσει αυτός/αυτή την ά-
δεια. 
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Εinheit 2 
Gesund leben - gesund bleiben 
Ζω υγιεινά – παραμένω υγιής 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 

die Zeitschrift, -en το περιοδικό 

die Blume, -n το λουλούδι 

aus der ganzen Welt απ’ όλο τον κόσμο 

die Blumenmesse, -n η έκθεση λουλουδιών 

das Rezept, -e η συνταγή 

aus|probieren δοκιμάζω 

passend ταιριαστός, κατάλληλος 

das Stadtzentrum, -zentren το κέντρο της πόλης 

der Geburtstag, -e τα γενέθλια 

das Geschenk, -e το δώρο 

der Stress (Sg.) το άγχος 

dagegen ενάντια σ’ αυτό 

tun 
(er tut, er hat getan) 

κάνω 

Blatt 2 

A vital ζωηρός 

 

rund um + A. γύρω από … 

das Heft, -e εδώ: το τεύχος 

wertvoll πολύτιμος 

der Alltag (Sg.) η καθημερινότητα 

die Energie (Sg.) η ενέργεια 

nutzen χρησιμοποιώ 

die Abo-Vorteile (Pl.) τα πλεονεκτήματα της συνδρομής 
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B der Trend, -s η τάση της μόδας 

 

das Geist, -er το πνεύμα 

die Kombination, -en ο συνδυασμός 

sorgen für + A. φροντίζω, εδώ: εξασφαλίζω 

die Entspannung (Sg.) η χαλάρωση 

fast σχεδόν 

überall παντού 

zu jeder Zeit ανά πάσα στιγμή 

C Botanischer Garten Βοτανικός Κήπος 

 

Grüne Oase Όαση Πράσινoυ 

der/das Hektar, -e το εκτάριο 

die Pflanze, -n το φυτό 

bieten 
(er bietet, er hat geboten) 

προσφέρω 

idyllisch ειδυλλιακός 

der Weg, -e ο δρόμος 

die Ecke, -n η γωνία 

erlauben + D επιτρέπω 

der Eintritt, -e η είσοδος 

D die Kochwerkstatt, -stätte το εργαστήρι μαγειρικής 

 

mediterran μεσογειακός 

vegan καθολικά χορτοφαγικός 

jedes Mal κάθε φορά 

die Lebensmittel (Pl.) τα τρόφιμα 

im Preis inklusive συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 

E der Wein, -e το κρασί 

 

gemütlich εδώ: ευχάριστος 

die Atmosphäre (Sg.) η ατμόσφαιρα 

vegetarisch χορτοφαγικός 

der Bio-Bauer, - ο αγρότης που καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα 
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die Bio-Weingut, -güter ο βιολογικός αμπελώνας 

die Region, -en η περιοχή 

F ideal ιδανικός 

 

das Kochbuch, -bücher το βιβλίο μαγειρικής 

zum Mitkochen για να μαγειρέψεις μαζί 

die Online-Bestellung, -en η online παραγγελία 

möglich δυνατός 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 

die Lachübung, -en η άσκηση γέλιου 

der Erfolg, -e η επιτυχία 

das Mittel, - το μέσο, το φάρμακο 

der Schlaf (Sg.) ο ύπνος 

krank άρρωστος 

technisch τεχνικός, τεχνολογικός 

das Gerät, -e η συσκευή 

der Arzt, Ärzte ο γιατρός 

die Meditation (Sg.) ο διαλογισμός 

die Arbeitsleistung, -en η επαγγελματική επίδοση 

die Krankenkasse, -n το ασφαλιστικό ταμείο για την υγεία και την 
περίθαλψη 

zahlen für + A. πληρώνω για … 

die Gesundheitskontrolle, -n ο έλεγχος υγείας 

Blatt 2 

1 seit + D.  από, εδώ και … 

 

das Mitglied, -er το μέλος 

alle zwei Jahre κάθε δύο χρόνια 

der Gesundheitscheck, -s ο έλεγχος υγείας 

die ärztliche Untersuchung (Sg.) η ιατρική εξέταση 
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das ärztliche Beratungsgespräch η συμβουλευτική συζήτηση με τον γιατρό 

regelmäßig τακτικά 

das Herz, -en η καρδιά 

der Magen, Mägen το στομάχι 

der Zahn, Zähne το δόντι 

untersuchen εξετάζω 

die Krankheit, -en η ασθένεια 

früh νωρίς 

erkennen 
(er erkennt, er hat erkannt) 

διακρίνω, καταλαβαίνω 

rechtzeitig εγκαίρως 

2 die Studie, -n η μελέτη 

 

am Arbeitsplatz στον χώρο εργασίας 

der Arbeitnehmer, - ο εργαζόμενος 

produktiv παραγωγικός 

sich bewegen κινούμαι 

die Muskel, -n ο μυς 

der Organismus, Organismen ο οργανισμός 

die Psyche, -n η ψυχή 

gut|tun 
(er tut gut, er hat gutgetan) 

κάνω καλό 

froh χαρούμενος 

3 gleichermaßen στον ίδιο βαθμό 

 

eher μάλλον, καλύτερα 

langsam αργά 

reduzieren μειώνω 

nach dem Motto σύμφωνα με το σύνθημα 

In der Ruhe liegt die Kraft. η δύναμη της ηρεμίας 

städtisch δημοτικός, αστικός 

erlernen μαθαίνω 
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4 
klingen 
(er klingt, er hat geklungen) 

ακούγομαι, ηχώ 

5 

berichten αναφέρω 

die Broschüre, -n το φυλλάδιο 

tief βαθιά 

auf|wachen ξυπνώ 

erholt ξεκούραστος 

tagsüber κατά τη διάρκεια της ημέρας 

weitere Informationen περαιτέρω πληροφορίες 

ab|schalten κλείνω μία συσκευή, εδώ: χαλαρώνω 

der Gemeinschaftsraum, -räume ο κοινόχρηστος χώρος 

der Internetzugang (Sg.) η πρόσβαση στο internet 

der Fernseher, - η τηλεόραση 

gesamt συνολικός, όλος 

die handyfreie Zone η ζώνη στην οποία δεν επιτρέπεται η χρή-
ση κινητών 

das Brettspiel, -e το επιτραπέζιο παιχνίδι 

der Gast, Gäste εδώ: ο πελάτης 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 

der Schrebergarten, -gärten το περιβόλι 

die Stadtkinder (Pl.) τα παιδιά των πόλεων 

arm φτωχός 

bedeuten σημαίνω 

die Bewegung, -en η κίνηση 

dunkel σκοτεινός 

das Wohnviertel, - η γειτονιά 

außerhalb + G. εκτός 

ein|richten εδώ: ιδρύω 
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an der frischen Luft στον καθαρό αέρα 

pflanzen φυτεύω 

der Obstbaum, -bäume το οπωροφόρο δέντρο 

das Gemüse (Sg.) τα λαχανικά 

immer πάντα 

solcher, -e, -es τέτοιος, -α, -ο 

anders αλλιώς, διαφορετικά 

damals τότε 

die Miete, -n το ενοίκιο 

ein Stückchen Land ένα κομματάκι γης 

langweilig βαρετός, ανιαρός 

beide και οι δύο 

endlich επιτέλους 

glücklich ευτυχισμένος 

nirgends πουθενά 

der Nachbar, -n ο γείτονας 

frühstücken παίρνω πρωινό 

wunderbar θαυμάσια, θαυμάσιος 

erledigen κανονίζω 

die Einkäufe (Pl.) τα ψώνια 

gefallen + D.  
(es gefällt, es hat gefallen) 

μου αρέσει 

Blatt 2 

 verkaufen πουλώ 

bis vor Kurzem μέχρι πριν λίγο καιρό 

der Wunsch, Wünsche η επιθυμία 

auf dem Land στην εξοχή 

der Interessent, -en ο ενδιαφερόμενος 

der Autolärm (Sg.) ο θόρυβος των αυτοκινήτων 

schon lange ήδη εδώ και καιρό 
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unternehmen 
(er unternimmt, er hat unternommen) 

κάνω 

ein|kaufen ψωνίζω 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 

eigentlich βασικά, στην πραγματικότητα 

das Getränk, Getränke το ποτό 

wach ξύπνιος 

die Flasche, -n το μπουκάλι 

die Dose, -n το αλουμινένιο κουτί του αναψυκτικού, η 
κονσέρβα 

das Koffein (Sg.) η καφεΐνη 

die Tasse, -n το φλιτζάνι 

der Zucker, - η ζάχαρη 

bitter πικρός 

schädlich βλαβερός 

hinzu kommt … σε αυτό προστίθεται ... 

der Pädagoge, -n ο παιδαγωγός 

der Verkauf, -käufe πώληση 

verbieten 
(er verbietet, er hat verboten) 

απαγορεύω 

diskutieren συζητώ 

kosten κοστίζω 

schmecken έχω γεύση 

Hinweis 

 Lies die Überschrift und den Text. 
Lies dann die Wörter. Ergänze den 
Text zuerst mit den Wörtern, wo du 
sicher bist. Danach überlegst du und 
schreibst die anderen Wörter in die 
Lücken. 

Διάβασε τον τίτλο και το κείμενο. Διάβασε 
έπειτα τις λέξεις. Συμπλήρωσε το κείμενο 
αρχικά με τις λέξεις, όπου είσαι σίγου-
ρος/σίγουρη. 
Μετά από αυτό θα σκεφτείς και θα γράψεις 
και τις υπόλοιπες λέξεις στα κενά. 
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HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Hinweis 

 Achten Sie auf Verneinungen und An-
gaben, die eine Rangfolge (z.B. „auf 
dem ersten/zweiten/ … Platz“) oder 
Einschränkungen (z.B. „nur / nur weni-
ge“) ausdrücken.  

Δώστε σημασία στις αρνήσεις και στους 
προσδιορισμούς (π.χ. στην πρώ-
τη/δεύτερη/ … θέση), οι οποίοι εκφράζουν 
ιεραρχία ή περιορισμούς. 

Aufgabe 1 

 der Arztbesuch, -e η επίσκεψη στο γιατρό 

 

Aufgabe 2 

 der Treffpunkt, -e το σημείο συνάντησης 

das Ende (Sg.) το τέλος 

 

Aufgabe 3 

 das Obst (Sg.) τα φρούτα 

das Fleisch (Sg.) το κρέας 

der Fisch, -e το ψάρι 

die Milch (Sg.) το γάλα 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1a Ordnen Sie zu.  Αντιστοιχίστε.  

 die Ananas, -/ -se ο ανανάς 

der Apfel, Äpfel το μήλο 

die Aubergine, -n η μελιτζάνα 

die Birne, -n το αχλάδι 

die Banane, -n η μπανάνα 

die Kartoffel, -n η πατάτα 

die Kirsche, -n το κεράσι 
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 der Knoblauch (Sg.) το σκόρδο 

die Orange, -n το πορτοκάλι 

der/die Paprika, -s η πάπρικα 

die Tomate, -n η ντομάτα 

die Zitrone, -n το λεμόνι 

die Zucchini (Pl.) τα κολοκυθάκια 

die Zwiebel, -n το κρεμμύδι 

1b Wie heißen diese beiden Kategorien? 
Notieren Sie. 

Πώς ονομάζονται αυτές οι δύο κατηγορίες; 
Σημειώστε. 

1c Milchprodukte und Getränke. Ergän-
zen Sie. 

Γαλακτοκομικά προϊόντα και ποτά. Συ-
μπληρώστε.  

2 Welche Lebensmittel aus den Aufga-
ben 1a bis 1c verwendet man in Ihrem 
Land? Was verwendet man auch 
noch? Notieren und ergänzen Sie.  

Ποια τρόφιμα από την άσκηση 1a έως την 
άσκηση 1c χρησιμοποιούνται επιπλέον στη 
χώρα σας; Σημειώστε και συμπληρώστε. 

3 Ein kleiner Gesundheits-Check. Was 
ist richtig? Kreuzen Sie an.  

Ένας μικρός έλεγχος υγείας. Τι είναι σω-
στό; Σημειώστε. 

 mindestens τουλάχιστον 

die Minute, -n το λεπτό 

natürliches Licht φυσικό φως 

zu jeder Jahreszeit κάθε εποχή 

das Rauchen (Sg.) το κάπνισμα 

die Zigarette, -n το τσιγάρο 

das Gesundheitsrisiko, -s /-risiken το ρίσκο σε θέματα υγείας 

4a Schlaf – die wichtige Ruhepause. Le-
sen Sie den Text.  

Ύπνος – το σημαντικό διάλειμμα ανάπαυ-
σης. Διαβάστε το κείμενο. 

 die Pause, -n το διάλειμμα 

absolut απολύτως 

sich erholen  ξεκουράζομαι 

das Gehirn, -e ο εγκέφαλος 

der vergangene Tag η περασμένη μέρα 

die Ruhepause, -n το διάλειμμα ανάπαυσης 
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 nächst- επόμενος, -η, -ο 

letzt- τελευταίος, -η, -ο 

die Mahlzeit, -en το γεύμα 

sollen 
(er soll, er hat gesollt) 

θα έπρεπε 

liegen 
(er liegt, er hat gelegen) 

εδώ: υπάρχω 

die Farbe, -n το χρώμα 

weiß λευκό 

hellblau ανοιχτό μπλε 

ein helles Grün ένα ανοιχτό πράσινο 

die Frische (Sg.) η φρεσκάδα 

rot κόκκινος 

lila μωβ 

stören ενοχλώ 

das Einschlafen (Sg.) όταν σε παίρνει ο ύπνος 

die Raumtemperatur (Sg.) η θερμοκρασία δωματίου 

die Dunkelheit (Sg.) το σκοτάδι 

das Schlafzimmer, - το υπνοδωμάτιο 

sich freuen auf + A.  περιμένω κάτι με χαρά 

der Traum, Träume το όνειρο 

schlafen 
(er schläft, er hat geschlafen) 

κοιμάμαι 

4b Was ist wichtig für einen guten Schlaf? 
Markieren Sie wie im Beispiel.  

Τι είναι σημαντικό για έναν καλό ύπνο; 
Σημειώστε όπως το παράδειγμα. 

5a Ratschläge geben. Lesen Sie die Re-
demittel und die Imperativformen.  

Δίνω συμβουλές. Διαβάστε τις εκφράσεις 
και τους τύπους της Προστακτικής. 

5b Schreiben Sie Ratschläge mit den In-
formationen von der Aufgabe 4a und 
den Redemitteln und Imperativformen 
von der Aufgabe 5a. 

Γράψτε συμβουλές με τις πληροφορίες της 
άσκησης 4a και τις εκφράσεις και τους τύ-
πους της Προστακτικής της άσκησης 5a. 
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6a Sie wollen mit einer anderen Kursteil-
nehmerin / einem anderen Kursteil-
nehmer in Ihrem Deutschkurs Informa-
tionen zum Thema Gesund leben prä-
sentieren. Notieren Sie Ihre Ideen als 
Mind-Map. 

Θέλετε να παρουσιάσετε μαζί με μία άλλη 
μαθήτρια / έναν άλλο μαθητή πληροφορίες 
για το θέμα Ζω υγιεινά; Σημειώστε τις ιδέες 
σας με τη μορφή Mind-Map. 

 der Kursteilnehmer, - /  
die Kursteilnehmerin, -nen 

ο μαθητής / η μαθήτρια 

der Deutschkurs, -e το μάθημα Γερμανικών 

präsentieren παρουσιάζω 

das Material, -ien το υλικό 

müde κουρασμένος 

der Prospekt, -e το φυλλάδιο, το προσπέκτους 

6b Mit der Gesprächspartnerin / dem Ge-
sprächspartner diskutieren. Was passt 
wo? Ordnen Sie zu.  

Συζητώ με τη συνομιλήτριά μου / τον συ-
νομιλητή. Τι ταιριάζει πού; Ταξινομήστε.  

 Das ist nichts für mich. Αυτό δεν είναι για μένα. 

Da habe ich keine Zeit, aber … Τότε δεν έχω χρόνο, αλλά … 

Was meinst du zum/zur …? Τι γνώμη έχεις για …; 

Können wir vielleicht etwas Anderes 
machen? 

Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο; 

Ich schlage vor, (dass) … προτείνω (να) … 

schade κρίμα 

6c Im Gespräch einen Vorschlag oder 
Gegenvorschlag machen bzw. darauf 
reagieren. Sprechen Sie mit Ihrer 
Lernpartnerin / Ihrem Lernpartner.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κάνω μία 
πρόταση ή μία αντιπρόταση ή αντιδρώ σε 
αυτές. Κάντε τον διάλογο με τη συμμαθή-
τριά σας / τον συμμαθητή σας.  

 einen Vorschlag machen προτείνω κάτι 

einen Gegenvorschlag machen αντιπροτείνω 

auf einen Vorschlag/Gegenvorschlag 
reagieren 

αντιδρώ σε μία πρόταση/αντιπρόταση 
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SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe  

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe 

Blatt 1 

 die Wand, Wände ο τοίχος 

gegenüber von + D. απέναντι από … 

stehen 
(er steht, er hat gestanden) 

στέκομαι 

das Bett, -en το κρεβάτι 

nun τώρα 

plötzlich ξαφνικά 

vielleicht εδώ: μήπως 

hoffen ελπίζω 

Blatt 2 

 das Schlafproblem, -e το πρόβλημα με τον ύπνο, η αϋπνία 

Hinweis 

 Kontrollieren Sie am Ende Ihr E-Mail: 
Haben Sie zu allen 4 Fragen etwas 
geschrieben? 

Ελέγξτε στο τέλος το mail σας: Έχετε γρά-
ψει κάτι και για τις 4 ερωτήσεις; 
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SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

 das Frühstück, -e το πρωινό 

die Geschwister (Pl.) τα αδέρφια 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Hinweis 

 Warten Sie nicht nur darauf, dass Ihre 
Gesprächspartnerin / Ihr Gesprächs-
partner Sie etwas fragt, sondern fra-
gen Sie sie/ihn auch etwas zum The-
ma. 

Μην περιμένετε να σας ρωτήσει κάτι η συ-
νομιλήτριά σας / ο συνομιλητής σας, αντι-
θέτως ρωτήστε τον κι εσείς κάτι για το θέ-
μα.  

der Klassenraum, -räume η σχολική αίθουσα 

der Computerraum, -räume η αίθουσα υπολογιστών 

die Statistik, -en η στατιστική 
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Einheit 3 
Alltag und Feste 
Καθημερινότητα και γιορτές 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 

funktionieren λειτουργώ 

reparieren επιδιορθώνω, επισκευάζω 

das Model, -s / das Modell, -e το μοντέλο 

einmal εδώ: κάποια στιγμή 

testen δοκιμάζω, εξετάζω 

der Beruf, -e το επάγγελμα 

der Kühlschrank, -schränke το ψυγείο 

kaputt χαλασμένος 

der Techniker, - ο τεχνικός 

die Mode (Sg.) η μόδα 

günstig οικονομικός 

die Küche, -n η κουζίνα 

fehlen λείπω 

der Herd, -e η ηλεκτρική κουζίνα 

die Kosmetikartikel (Pl.) τα καλλυντικά προϊόντα 

schenken δωρίζω 

die Haare (Pl.) τα μαλλιά 

schneiden 
(er schneidet, er hat geschnitten) 

κουρεύω 

Blatt 2 

A das Brot, -e το ψωμί 

 der Kuchen, - το κέικ 
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B vielseitig πολύπλευρος, ποικίλος 

 

die Auswahl (Sg.) η επιλογή, η ποικιλία 

das Haushaltsgerät, -e η οικιακή συσκευή 

bekannt γνωστός 

die Firma, Firmen η εταιρεία 

Lieferung nach Haus  αποστολή στο σπίτι 

kostenfrei δωρεάν 

C die Jacke, -n το μπουφάν 

 

der Pullover, - το πουλόβερ 

die Bluse, -n το γυναικείο πουκάμισο 

die Größe, -n το μέγεθος 

D genial μεγαλοφυής 

 

originell πρωτότυπος 

die Internetseite, -n η σελίδα στο ίντερνετ 

glücklich ευτυχισμένος 

E das Frisörsalon, -s το κομμωτήριο 

 

aus|sehen 
(er sieht aus, er hat ausgesehen) 

φαίνομαι, δείχνω 

der Typ, en ο τύπος 

der Trend-Haarschnitt, -e το μοδάτο κούρεμα 

die Farbtechnik, -en η τεχνική βαφής μαλλιών 

F die Model-Agentur, -en το πρακτορείο μοντέλων 

 

die Anmeldung, -en η εγγραφή 

per + A. με ... 

das Online-Formular, -e το online έντυπο 

das Foto, -s η φωτογραφία 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 morgens τα πρωινά, κάθε πρωί 
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hören ακούω 

die Klassik (Sg.) εδώ: η κλασσική μουσική 

erfahren έμπειρος 

öffentlich δημόσιος 

passen zu + D. ταιριάζω σε … 

die Beratung, -en η παροχή συμβουλών 

die Scheidung, -en το διαζύγιο 

die Liebe, -n η αγάπη 

Blatt 2 

1 die Untersuchung, -en η εξέταση, εδώ: η έρευνα 

 

der Senior, -en ο ηλικιωμένος 

zusammen|passen ταιριάζω με … 

jemand κάποιος 

allein μόνος 

aktiv δραστήριος 

selten σπάνιος 

wunderschön πανέμορφος 

2 die Phase, -n η φάση 

 

die Verliebtheit (Sg.) ο έρωτας 

das Zusammenleben (Sg.) η συμβίωση 

der Haushalt, -en το νοικοκυριό 

die Partnerschaft, -en η συντροφικότητα, εδώ: η σχέση 

das Interesse, -n το ενδιαφέρον 

psychologisch ψυχολογικός 

die Paarberatung, -en η συμβουλευτική ζευγαριών 

die Strategie, -n η στρατηγική 

3 Ohne Musik geht es nicht. Χωρίς μουσική δεν γίνεται. 

 
der Aufzug, -züge το ασανσέρ 

der Hauptbahnhof, -höfe ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός 
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die U-Bahn-Station, -en ο σταθμός του μετρό 

der/die Reisende, -n ο ταξιδιώτης / η ταξιδιώτισσα 

der Titel, - ο τίτλος 

entscheiden 
(er entscheidet, er hat entschieden) 

αποφασίζω 

der Fahrgast, -gäste ο επιβάτης 

4 Freude an etw. haben κάνω κάτι με χαρά 

 
der Umgang mit + D.  η συναναστροφή με ... 

der Job, -s η δουλειά 

5 die Umfrage, -n η δημοσκόπηση 

 

heutzutage στις μέρες μας 

ergeben 
(er ergibt, er hat ergeben) 

εδώ: δείχνω 

knapp σχεδόν, λίγο κάτω από … 

erzählen διηγούμαι, λέω 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 Großbritannien η Μεγάλη Βρετανία 

britisch βρετανικός 

die Modedesignerin, -nen η σχεδιάστρια μόδας 

die Kunst, Künste η τέχνη 

die Grundschulklasse, -n η τάξη του δημοτικού 

nähen ράβω 

rosafarben χρώματος ροζ  

der Anfang, -fänge η αρχή 

studieren σπουδάζω 

die Abschlusskollektion, -en η τελική κολεξιόν για το πτυχίο 

das Lied, -er το τραγούδι 
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 komponieren συνθέτω 

begeistert ενθουσιασμένος 

ganz όλος, ολόκληρος 

die Modemarke, -n η μάρκα της μόδας 

benutzen χρησιμοποιώ 

getötet σκοτωμένος 

komplett εξ ολοκλήρου 

recycelbar ανακυκλώσιμος 

teuer ακριβός 

die Damenkleidung (Sg.) τα γυναικεία ρούχα 

das Parfüm, -s /-e το άρωμα 

der Schmuck (Sg.) το κόσμημα 

große Erfolge feiern σημειώνω μεγάλες επιτυχίες 

weltweit παγκόσμιος 

verheiratet παντρεμένος 

das Paar, -e το ζευγάρι 

Blatt 2 

 

der Unterricht (Sg.) το μάθημα 

her|stellen παράγω, παρασκευάζω 

das Kleidungsstück, -e το ρούχο 

die Künstlerin, -nen η καλλιτέχνιδα 

negativ αρνητικός 

die Kritik, -en η κριτική 

das Reisegepäck (Sg.) οι ταξιδιωτικές αποσκευές 

an|bieten 
(er bietet an, er hat angeboten) 

προσφέρω 

dabei sein είμαι εκεί 

international διεθνής 

kaum σχεδόν καθόλου 

ledig ανύπαντρος, ελεύθερος 
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ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 der Kinderschauspieler, - το παιδί-ηθοποιός 

der Kinofilm, -e η κινηματογραφική ταινία 

die Erfahrung, -en η εμπειρία 

das Film-Set, -s το κινηματογραφικό πλατώ, όπου γίνονται 
τα γυρίσματα μίας ταινίας 

anstrengend κουραστικός 

schön ωραίος 

warten περιμένω 

die Rolle, -n ο ρόλος 

an der Reihe sein είναι η σειρά μου 

die Szene, -n η σκηνή 

herum|reisen ταξιδεύω από δω κι από κει 

unbedingt οπωσδήποτε 

danken + D. ευχαριστώ 

wiederholen επαναλαμβάνω 

 

HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 die Hausarbeit, -en οι δουλειές του σπιτιού, το νοικοκυριό 

das Geschirr spülen πλένω τα πιάτα 

die Wäsche waschen 
(er wäscht, er hat gewaschen) 

πλένω τα ρούχα 

die Betten machen στρώνω τα κρεβάτια 

den Müll weg|bringen 
(er bringt weg, er hat weggebracht) 

βγάζω έξω τα σκουπίδια 

die Fenster putzen καθαρίζω τα τζάμια 

auf|räumen συμμαζεύω 

die Böden sauber machen καθαρίζω τα πατώματα 



So geht ‘s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2 Griechisches Glossar 

46 

 © Klett Hellas GmbH, Athen 2020 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die 
Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

Hinweis 

 Die Aufgabe zeigt Ihnen bereits durch 
die Stichwörter, auf welche Informatio-
nen Sie achten müssen. 

Η άσκηση σας δείχνει ήδη μέσα από τις λέ-
ξεις-κλειδιά, ποιες λέξεις πρέπει να προσέ-
ξετε.  

 

Aufgabe 2 

 das Museum, Museen το μουσείο 

treffen 
(er trifft, er hat getroffen) 

συναντώ 

die Busnummer, -n ο αριθμός του λεωφορείου 

mit|nehmen 
(er nimmt mit, er hat mitgenommen) 

παίρνω μαζί μου 

das Fest, -e η γιορτή 

das Ostern, - το Πάσχα 

der Karneval, -s /-e το καρναβάλι 

die Weihnacht τα Χριστούγεννα 

der/das Silvester, - η παραμονή Πρωτοχρονιάς 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1a Markieren Sie die weiteren 6 Feste 
und Feiern wie im Beispiel.  

Σημειώστε τις υπόλοιπες 6 γιορτές όπως το 
παράδειγμα. 

1b Lesen Sie die Texte: Welches Fest ist 
das? Notieren Sie.  

Διαβάστε τα κείμενα: Ποια γιορτή είναι αυ-
τή; Σημειώστε. 

 persönlich προσωπικός 

heiraten παντρεύομαι 

der Ring, -e το δαχτυλίδι 

die Torte, -n η τούρτα 

typisch χαρακτηριστικός 

die Hochzeit, -en η τελετή του γάμου 

der Fasching, -e / -s οι Απόκριες, το καρναβάλι 

die Fastnacht (Sg.) οι Απόκριες 
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 bunt πολύχρωμος 

lustig αστείος 

das Kostüm, -e το κοστούμι 

Venedig η Βενετία 

frühestens το νωρίτερο 

der Schokoladenhase, -n ο σοκολατένιος λαγός 

das Schokoladenei, -er το σοκολατένιο αυγό 

man ist geboren γεννήθηκε 

die Kerze, -n το κερί 

etwas geht zu Ende κάτι τελειώνει 

um Mitternacht τα μεσάνυχτα 

das Feuerwerk, -e το πυροτέχνημα 

der Sekt, -e η σαμπάνια, ο αφρώδης οίνος 

der Heiligabend, -e η παραμονή Χριστουγέννων 

das Familienfest, -e η οικογενειακή γιορτή 

der Tannenbaum, -bäume το έλατο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

der Keks, -e το μπισκότο 

2 Wünsche und Ausdrücke zu den ver-
schiedenen Festen. Was passt wo? 
Ordnen Sie zu.  

Ευχές και εκφράσεις για τις διάφορες γιορ-
τές. Τι ταιριάζει πού; Αντιστοιχίστε. 

 wünschen εύχομαι 

gemeinsam κοινός 

die Zukunft (Sg.) το μέλλον 

Herzlichen Glückwunsch (Sg.) χρόνια πολλά 

Alles Gute zum Geburtstag! Κάθε ευτυχία για τα γενέθλια σου! 

Alles Liebe! Με όλη μου την αγάπη! 

Frohe Weihnachten! /  
Fröhliche Weihnachten! 

Χαρούμενα Χριστούγεννα! 

Frohes Neues Jahr! Καλή χρονιά! 

Viel Glück im Neuen Jahr! Σου εύχομαι πολλή τύχη τη νέα χρονιά! 
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 Pros(i)t Neujahr! Καλή χρονιά! 

Helau! Alaaf! Στην υγειά μας! (Ευχή που λέγεται μόνο 
στην περιοχή του Ντύσελντορφ και της 
Κολoνίας προτρέπει τον κόσμο να πιει.) 

Frohe Ostern! /  
Ein Frohes Osterfest! 

Καλό Πάσχα! 

3a Welches Fest feiert man auch in Ihrem 
Land? Welches Fest nicht? Ergänzen 
Sie. 

Ποια γιορτή γιορτάζεται στη χώρα σας; 
Ποια γιορτή δεν γιορτάζεται; Συμπληρώστε. 

3b Welches andere Fest gibt es in Ihrem 
Land? Wann ist dieses Fest? Was ist 
typisch dafür?  
Erzählen Sie.  

Ποια άλλη γιορτή υπάρχει στη χώρα σας; 
Πότε είναι αυτή η γιορτή; Τι το 
χαρακτηριστικό έχει;  
Μιλήστε σχετικά μ’ αυτή.  

4a Die DACHL-Länder: Weihnachten, 
Geburtstag, Hochzeit und Geschenke. 
Lesen Sie den Text.  

Οι γερμανόφωνες χώρες: Χριστούγεννα, 
γενέθλια, γάμος και δώρα. Διαβάστε το 
κείμενο.  

 vielleicht ίσως 

der Gutschein, -e η δωροκάρτα, το κουπόνι δώρου 

die Wohnung, -en το σπίτι, το διαμέρισμα 

verpacken συσκευάζω 

etwas Selbstgebasteltes κάτι που έχω φτιάξει μόνος μου 

die Süßigkeit, -en το γλυκό 

auf alle Fälle σε κάθε περίπτωση 

die Karte, -n η κάρτα 

4b Wählen Sie ein Fest von der Aufgabe 
3a oder von der Aufgabe 3b. Was 
schenkt man in Ihrem Land zu diesem 
Fest? Was schenkt man nicht? Erzäh-
len Sie. Die Aufgabe 4a kann vielleicht 
helfen.  

Επιλέξτε μία γιορτή από την άσκηση 3a ή 
από την άσκηση 3b. Τι δώρα κάνει κάποιος 
στη χώρα σας σε αυτές στις γιορτές; Τι δώ-
ρα δεν κάνει; Μιλήστε. Η άσκηση 4a ίσως 
μπορεί να σας βοηθήσει. 

5a Das habe ich schon einmal gefeiert! 
Ergänzen Sie den Notizzettel.  

Αυτή τη γιορτή την έχω γιορτάσει κάποτε κι 
εγώ! Συμπληρώστε το σημειωματάκι. 

5b Schreiben Sie einen kleinen Text mit 
Ihren Notizen von der Aufgabe 5a. 

Γράψτε ένα μικρό κείμενο με τις σημειώσεις 
σας από την άσκηση 5a. 
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6a Ein Freund besucht Sie für einen Tag 
in Ihrer Stadt. Planen Sie den Tag. No-
tieren Sie, was Sie machen können 
und warum.  

Ένας φίλος θα σας επισκεφτεί για μία μέρα 
στην πόλη σας. Σχεδιάστε αυτή την ημέρα. 
Σημειώστε τι μπορείτε να κάνετε και γιατί. 

 reden μιλώ 

die Sehenswürdigkeiten besichtigen επισκέπτομαι τα αξιοθέατα 

eine Ausstellung besuchen επισκέπτομαι μία έκθεση 

die Erinnerung, -en η ανάμνηση 

das Souvenir, -s το ενθύμιο 

6b Zu einem Vorschlag (noch) mehr In-
formationen geben.  

Δίνω περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με μία πρόσκληση. 

 an der Bushaltestelle στη στάση του λεωφορείου 

am Rathaus στο δημαρχείο 

die Ausstellung, -en η έκθεση 

das Studium, Studien οι σπουδές 

der Neffe, -n ο ανιψιός 

die Spezialität, -en η σπεσιαλιτέ 

der Honig (Sg.) το μέλι 

die Marmelade, -n η μαρμελάδα 

die Schokolade, -n η σοκολάτα 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe 

Blatt 1 

 die Woche, -n η εβδομάδα 

der Hochzeitstag, -e εδώ: η επέτειος γάμου 

das Schiff, -e το πλοίο 

die Donau ο ποταμός Δούναβης 

der Fluss, Flüsse το ποτάμι 

das Meer, -e η θάλασσα 
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Blatt 2 

 der Gast, Gäste ο καλεσμένος 

Hinweis 

 Ihre Antworten müssen nicht wahr 
sein. Sie dürfen (auch) etwas erfinden. 
Wichtig ist, dass Sie kommunikativ 
angemessen schreiben.  

Οι απαντήσεις σας δεν χρειάζεται να είναι 
πραγματικές. Μπορείτε (και) να επινοήσετε 
κάτι. Σημαντικό είναι, αυτά τα οποία γράφε-
τε, να είναι επικοινωνιακά κατάλληλα. 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

 das Verkehrsmittel, - το μεταφορικό μέσο 

die Herkunft (Sg.) η καταγωγή 

die Jahreszeit, -en η εποχή του χρόνου 

der Kollege, -n / die Kollegin, -nen ο συνάδελφος 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 der Cousin, -s ο ξάδελφος 

die Planung, -en ο προγραμματισμός 

Hinweis 

 Wenn Sie etwas nicht verstanden ha-
ben, fragen Sie bitte gleich nach. Sie 
können z.B. sagen: Entschuldigung, 
ich habe das nicht verstanden. Können 
Sie das bitte wiederholen? 

Εάν δεν καταλάβατε κάτι, παρακαλώ ρω-
τήστε. Μπορείτε για παράδειγμα να πείτε: 
Συγνώμη, αυτό δεν το κατάλαβα. Μπορείτε 
σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; 
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Einheit 4 
Familie und Freunde 
Οικογένεια και φίλοι 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 die Matura (Sg.) το απολυτήριο Λυκείου (στην Αυστρία και 
στην Ελβετία) 

bestehen 
(er besteht, er hat bestanden) 

περνώ (μία εξέταση) 

der Partyservice, -s υπηρεσία διοργάνωσης πάρτυ 

die Band, -s η μπάντα, το συγκρότημα 

der Partyraum, -räume η αίθουσα για πάρτυ 

das Konzert, -e η συναυλία 

einen Termin vereinbaren κανονίζω ένα ραντεβού 

die Bauchschmerzen (Pl.) οι πόνοι στην κοιλιά 

das Medikament, -e το φάρμακο 

Blatt 2 

A das Spielwarengeschäft, -e το κατάστημα παιχνιδιών 

 das Holzspielzeug (Sg.) τα ξύλινα παιχνίδια 

die Puppe, -n η κούκλα 

das Brettspiel, -e το επιτραπέζιο παιχνίδι 

das Gesellschaftsspiel, -e το ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι 

das Jugendbuch, -bücher το βιβλίο για τους νέους 

B die Emotion, -en το συναίσθημα 

 das Porträt, -s το πορτραίτο 

die Landschaft, -en το τοπίο 

das Bild, -er η εικόνα 

der Künstler, - ο καλλιτέχνης 
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 statt|finden 
(er findet statt, er hat stattgefunden) 

λαμβάνω χώρα, συμβαίνω 

die Öffnungszeiten (Pl.) το ωράριο λειτουργίας 

C das Schauspiel-Zentrum, Zentren το κέντρο υποκριτικής 

 das Stück, -e το κομμάτι 

die Kasse, -n το ταμείο 

D die Feier, -n η γιορτή 

 die Laune (Sg.) η διάθεση 

E die Apotheke, -n το φαρμακείο 

 die Gewichtskontrolle, -n ο έλεγχος βάρους 

die Jahrestournee, -s η ετήσια περιοδεία 

berühmt διάσημος 

reservieren κάνω κράτηση 

begrüßen καλωσορίζω, υποδέχομαι 

die Bühne, -n το πάλκο, η σκηνή (π.χ. του θεάτρου) 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 der Enkel, - ο εγγονός 

häufig συχνά 

unter einem Dach κάτω από τη ίδια στέγη 

spannend συναρπαστικός 

der Experte, -n ο ειδικός 

die Kinderbetreuung (Sg.) η φύλαξη των παιδιών 

Blatt 2 

1 das Märchen, - το παραμύθι 

 der Pirat, -en ο πειρατής 

die Accessoires (Pl.) τα αξεσουάρ 

die Aktion, -en η δράση 

das Büfett, -s ο μπουφές 
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 die Anmeldung, -en η εγγραφή 

2 sich wünschen επιθυμώ 

 im Alter σε προχωρημένη ηλικία 

das Mehrgenerationenhaus, -häuser το οίκημα στο οποίο ζουν άνθρωποι διαφό-
ρων ηλικιών 

in der heutigen Zeit τη σημερινή εποχή 

die Form, -en η μορφή 

unmöglich αδύνατος 

die Generation, -en η γενιά 

3 die Primarschule, -n το δημοτικό σχολείο 

 realistisch ρεαλιστικός 

den Tisch ab|räumen αδειάζω το τραπέζι 

4 entdecken ανακαλύπτω 

 auf eine ganz neue Art με έναν εντελώς καινούριο τρόπο 

die Familienführung, -en η οικογενειακή ξενάγηση 

die Veranstaltung, -en η εκδήλωση 

der Stock, - ο όροφος 

wundervoll θαυμάσιος  

die Aussicht, -en η θέα 

5 leihen 
(er leiht, er hat geliehen) 

δανείζομαι 

 die Leihoma, -s η γυναίκα μεγάλης ηλικίας που περιστασια-
κά είναι σαν γιαγιά σε κάποια οικογένεια 

ab|holen παίρνω κάποιον/κάτι από κάπου 

der Kindergarten, -gärten ο παιδικός σταθμός / το νηπιαγωγείο 

sinnvoll χρήσιμος, με νόημα 
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ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Hinweise  

 Lesen Sie die Überschrift: Was ist das 
Thema? 

Διαβάστε τον τίτλο: Ποιο είναι το θέμα; 

Suchen Sie im Text nach ähnlichen 
Wörtern wie in der Aufgabe (z.B. hier 
„gleich“ und „sofort“). 

Ψάξτε στο κείμενο για λέξεις παρόμοιες με 
αυτές στην άσκηση (π.χ. εδώ gleich και so-
fort). 

der Ingenieur, -e ο μηχανικός 

Blatt 1 

 kurz danach λίγο μετά απ’ αυτό 

Kinder bekommen αποκτώ παιδιά 

verdienen βγάζω χρήματα 

eines Tages  κάποια μέρα 

der Gedanke, -n η σκέψη 

zu viert οι τέσσερις μας 

die Weltreise, -n ταξίδι σ’ όλο τον κόσμο 

schicken στέλνω 

vermieten νοικιάζω σε κάποιον άλλον 

Neuseeland η Νέα Ζηλανδία 

das Wohnmobil, -e το τροχόσπιτο 

der Reitunterricht (Sg.) το μάθημα ιππασίας 

der Lohn, Löhne ο μισθός 

auf|passen auf + A. προσέχω 

sammeln συλλέγω 

endlich επιτέλους 

der Mitschüler, - ο συμμαθητής 

wieder|sehen 
(er sieht wieder, er hat wiedergese-
hen) 

ξαναβλέπω 

das Schuljahr, -e το σχολικό έτος 
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Blatt 2 

 nach|denken über + A. 
(er denkt nach, er hat nachgedacht) 

συλλογίζομαι, σκέφτομαι 

zufrieden ικανοποιημένος 

die Lösung, -en η λύση 

kündigen εδώ: παραιτούμαι 

direkt απευθείας 

europäisch ευρωπαϊκός 

der Privatlehrer, - ο καθηγητής ιδιαιτέρων μαθημάτων 

die Stelle, -n η θέση 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 interaktiv διαδραστικός 

historisch ιστορικός 

spanisch ισπανικός 

die Sammlung, -en η συλλογή 

der Musikgegenstand, -stände το μουσικό αντικείμενο 

die Epoche, -n η εποχή 

experimentieren πειραματίζομαι 

virtuell εικονικός 

unvergesslich αξέχαστος 

das Erlebnis, -se το βίωμα, η εμπειρία 

tragen 
(er trägt, er hat getragen) 

φορώ, κουβαλώ 

erklären εξηγώ 
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HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 die Waschmaschine, -n το πλυντήριο ρούχων 

die Spülmaschine, -n το πλυντήριο πιάτων 

der Toaster, - η φρυγανιέρα 

der Wasserkocher, - ο βραστήρας 

 

Aufgabe 2 

 der Preis, -e η τιμή 

 

Aufgabe 3 

 Karten spielen παίζω χαρτιά 

 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1a Ein Stammbaum aus der Perspektive 
von Florian Wagner. Wer ist wer? No-
tieren Sie. 

Ένα γενεαλογικό δέντρο από τη σκοπιά του 
Florian Wegner. Ποιος είναι ποιος; Γράψτε. 

 die Eltern (Pl.) οι γονείς 

1b Florian Wagner stellt seine Familie vor. 
Ergänzen Sie den Text. Die Aufgabe 
1a kann helfen.  

O Florian Wagner παρουσιάζει την οικογέ-
νειά του. Συμπληρώστε το κείμενο. Η άσκη-
ση 1a μπορεί να βοηθήσει.  

1c Dieselbe Familie aus der Perspektive 
von Lisa Krüger. Was sagt sie? Ergän-
zen Sie den Text. Die Aufgabe 1a 
kann helfen.  

Η ίδια οικογένεια από τη σκοπιά της Lisa 
Krüger. Τι λέει αυτή; Συμπληρώστε το κεί-
μενο. Η άσκηση 1a μπορεί να σας 
βοηθήσει. 

 die Tochter, Töchter η κόρη 

der Sohn, Söhne ο γιος 

2a Zeichnen Sie Ihren Stammbaum.  Σχεδιάστε το δικό σας γενεαλογικό δέντρο. 
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2b Stellen Sie nun Ihre eigene Familie 
vor.  

Παρουσιάστε τώρα τη δική σας οικογένεια. 

3a Geschwister. Was ist schön, was ist 
manchmal ein Problem mit ihnen? 
Markieren Sie.  

Αδέρφια. Τι είναι ωραίο και τι μπορεί μερι-
κές φορές να αποτελέσει πρόβλημα μεταξύ 
τους; Σημειώστε. 

 kritisieren κριτικάρω 

gut genug αρκετά καλός 

ärgern εκνευρίζω 

dick χοντρός 

unattraktiv μη ελκυστικός 

an|ziehen 
(er zieht an, er hat angezogen) 

φορώ 

3b Notizen ausformulieren: Schreiben Sie 
nun ganze Sätze mit den Informatio-
nen zu den Situationen 1 bis 8.  

Διατυπώνω προτάσεις απο τις σημειώσεις 
μου: Γράψτε τώρα ολόκληρες προτάσεις με 
τις πληροφορίες για τις περιπτώσεις 1 έως 
8. 

4 Wo kann man Menschen bzw. spätere 
Freunde kennenlernen? Finden Sie die 
Wörter und notieren Sie sie. 

Που μπορεί κανείς να γνωρίσει ανθρώπους 
και εν δυνάμει φίλους; Βρείτε τις λέξεις και 
γράψτε τις.  

5a Eine Party für eine Freundin / einen 
Freund organisieren. Finden Sie eine 
passende Reihenfolge. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten.  

Οργανώστε ένα πάρτυ για μία φίλη / έναν 
φίλο. Βρείτε μία σειρά που να ταιριάζει. 
Υπάρχουν πολλές επιλογές. 

 die Rechnung, -en ο λογαριασμός 

die Gästeliste, -n η λίστα των καλεσμένων 

vor|bereiten προετοιμάζω 

ein|laden  
(er lädt ein, er hat eingeladen) 

προσκαλώ 

dekorieren διακοσμώ 

die Dekoration, -en η διακόσμηση 

5b Diskutieren Sie mit Ihrer Partnerin / 
Ihrem Partner, in welcher Reihenfolge 
Sie alles für die Party organisieren 
wollen und begründen Sie Ihre Mei-
nung. Verwenden Sie die Redemittel.  

Συζητήστε με τη συνομιλήτριά σας / τον συ-
νομιλητή σας, με ποια σειρά θέλετε να διορ-
γανώσετε τα πάντα για το πάρτυ και αιτιο-
λογήστε τη γνώμη σας. Χρησιμοποιήστε τις 
εκφράσεις. 
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 als Nächstes το επόμενο πράγμα 

als Letztes  το τελευταίο πράγμα 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe  

Blatt 1 

 das Einzelkind, -er το μοναχοπαίδι 

einige μερικοί, -ές, -ά 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

 das Schulfach, -fächer το σχολικό μάθημα 

das Wetter (Sg.) ο καιρός 

das Gehalt, Gehälter ο μισθός 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 das Ausland (Sg.) το εξωτερικό 

die Abschiedsparty, -s το αποχαιρετιστήριο πάρτυ 

aus|geben 
(er gibt aus, er hat ausgegeben) 

ξοδεύω 

der Sportverein, -e ο αθλητικός σύλλογος 

Hinweis 

 Reagieren Sie auf die Aussagen Ihrer 
Gesprächspartnerin / Ihres Gesprächs-
partners angemessen, sodass ein mög-
lichst realistisches Gespräch entsteht. 
Wenn Sie ein Wort nicht kennen, dann 
sagen Sie das, was Sie sagen möchten, 
mit anderen Worten. Wichtig ist, dass Sie 
kommunizieren.  

Αντιδράστε στα λεγόμενα της συνομιλή-
τριάς σας / του συνομιλητή σας κατάλλη-
λα, έτσι ώστε να προκύψει ένας όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστικός διάλογος. Εάν 
δεν ξέρετε μία λέξη, τότε πείτε αυτό που 
θέλετε με άλλα λόγια. Το σημαντικό είναι 
να καταφέρετε να επικοινωνήσετε.  
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Einheit 5 
Lernen, Ausbildung, Beruf 
Μάθηση, εκπαίδευση, επάγγελμα 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 der Praktikumsplatz, -plätze η θέση πρακτικής 

die Autowerkstatt, -stätte το συνεργείο αυτοκινήτων 

der Student, -en ο φοιτητής 

kommend ερχόμενος 

der Kugelschreiber, - το στυλό 

die Schulsachen (Pl.) τα σχολικά είδη 

die Physik (Sg.) η Φυσική 

die Note, -n ο βαθμός 

mit der Schule fertig sein τελειώνω το σχολείο 

die Ausbildung (Sg.) η (επαγγελματική) κατάρτιση 

der Krankenpfleger, - ο νοσηλευτής 

die Autorin, -nen η συγγραφέας 

die Möglichkeit, -en η δυνατότητα 

der Monat, -e ο μήνας 

Blatt 2 

A der Kfz-Mechatroniker, - ο μηχανοτρονικός αυτοκινήτων 

 die Kundenberatung (Sg.) η πληροφόρηση πελατών 

das Schülerpraktikum, -praktika η πρακτική άσκηση για μαθητές 

C mit|machen συμμετέχω 

 an|rufen 
(er ruft an, er hat angerufen) 

τηλεφωνώ 
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D der Schreibwarenladen, -läden το κατάστημα γραφικής ύλης 

 der Stift, -e το μολύβι, το στυλό, ο μαρκαδόρος 

das Mäppchen, - η κασετίνα 

die Schultasche, -n η σχολική τσάντα 

das Hausaufgabenheft, -e το τετράδιο των ασκήσεων για το σπίτι 

die Bastelsachen (Pl.) τα υλικά για χειροτεχνίες 

das Lernspiel, -e το μαθησιακό παιχνίδι 

große Auswahl μεγάλη επιλογή 

günstig οικονομικός 

E der Wegbereiter, - ο πρόδρομος 

 der Auslandsaufenthalt, -e η διαμονή στο εξωτερικό 

nötig απαραίτητος 

der Schüleraustausch (Sg.) η ανταλλαγή μαθητών 

F das Klinikum, Kliniken η κλινική 

 medizinisch ιατρικός 

der Bereich, -e ο τομέας 

vierjährig τετραετής 

die klinische Pflege (Sg.) η κλινική φροντίδα 

der Bachelor-Abschluss, -schlüsse το βασικό πτυχίο 

das Altenheim, -e ο οίκος ευγηρίας 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 der Bäcker, - ο αρτοποιός 

fehlen λείπω 

der Arbeitsplatz, -plätze η θέση εργασίας 

der/die Angestellte, -n ο/η ιδιωτικός υπάλληλος 

erfolgreich επιτυχημένος 

die Schulzeit (Sg.) τα σχολικά χρόνια 
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 die Bäckerei, -en ο φούρνος 

die Überstunden (Pl.) οι υπερωρίες 

glücklich ευτυχισμένος 

der Schulstress (Sg.) το σχολικό άγχος 

die Arbeitszeit, -en το ωράριο εργασίας 

reden μιλώ 

das Konzentrieren (Sg.) η συγκέντρωση 

Blatt 2 

1 klug έξυπνος 

 die Prüfungsangst (Sg.) ο φόβος για τις εξετάσεις 

2 die Gleitzeit (Sg.) το κυλιόμενο ωράριο 

 künftig μελλοντικός 

zufolge + D. σύμφωνα με … 

3 der Psychologe, -n ο ψυχολόγος 

 fleißig επιμελής, εργατικός 

4 die Änderung, -en η αλλαγή 

 das Schulsystem, -e το σχολικό σύστημα 

5 vergleichen 
(er vergleicht, er hat verglichen) 

συγκρίνω 

 hart σκληρός 

fast σχεδόν 

schließen 
(er schließt, er hat geschlossen) 

κλείνω 

der Supermarkt, -märkte το σουπερμάρκετ 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 hochbegabt ο προικισμένος, εδώ:αυτός που έχει υψηλή 
νοημοσύνη 
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 automatisch αυτόματος / αυτόματα 

problemlos χωρίς πρόβλημα 

der Buchstabe, -n το γράμμα, ο φθόγγος 

fehlerfrei αλάνθαστος 

merken παρατηρώ 

unglaublich απίστευτα 

sich langweilen βαριέμαι 

langsam αργός / αργά 

vor|schlagen 
(er schlägt vor, er hat vorgeschlagen) 

προτείνω 

der Intelligenztest, -s / -e το τεστ ευφυίας 

die Reformschule, -n το ειδικό σχολείο 

schaffen καταφέρνω 

der Normal-Intelligente, -n ο άνθρωπος με φυσιολογική νοημοσύνη 

sich wohl|fühlen αισθάνομαι καλά 

überhaupt nicht καθόλου 

der Zukunftsplan, -pläne το σχέδιο για το μέλλον  

klar ξεκάθαρος 

die Universität, -en το πανεπιστήμιο 

das Forschungszentrum, -zentren το κέντρο ερευνών  

Blatt 2 

 der Fehler, - το λάθος 

die Lernschwierigkeiten (Pl.) οι μαθησιακές δυσκολίες 

prüfen εξετάζω 

der Kontakt, -e η επαφή 
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ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 der Staatspreis, -e το κρατικό βραβείο 

verleihen 
(er verleiht, er hat verliehen) 

απονέμω  

das Österreichische Bundesministeri-
um für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung  

το Αυστριακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστή-
μης και Έρευνας 

vergeben 
(er vergibt, er hat vergeben) 

απονέμω 

der Sonderpreis, -e το ειδικό βραβείο 

öffentlich δημόσιος 

privat ιδιωτικός 

der Bericht, -e η έκθεση, η αναφορά 

die Jury, -s η κριτική επιτροπή 

gewinnen 
(er gewinnt, er hat gewonnen) 

κερδίζω  

das Ministerium, Ministerien το υπουργείο 

der Gewinner, - ο νικητής 

die Verleihung, -en η απονομή 

glauben πιστεύω 

beschreiben 
(er beschreibt, er hat beschrieben) 

περιγράφω 

 

HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 die Sicherheit (Sg.) η ασφάλεια 

der Urlaub (Sg.) εδώ: η άδεια 

der Chef, -s / die Chefin, -nen ο διευθυντής / η διευθύντρια 

der Raum, Räume ο χώρος 
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Aufgabe 2 

 die Sprechstunde, -n η ώρα συνεργασίας  

 

Aufgabe 3 

 der Koch, Köche / die Köchin, -nen ο μάγειρας / η μαγείρισσα 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1a Das österreichische Schul- und Aus-
bildungssystem (vereinfachte Darstel-
lung). Sehen Sie sich die Grafik an 
und lesen Sie den Text.  

Το αυστριακό σχολικό και εκπαιδευτικό σύ-
στημα (σε απλή μορφή). Δείτε το γράφημα 
και διαβάστε το κείμενο. 

 die allgemeine Schulpflicht (Sg.) η γενική υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο 

die Volksschule, -n το δημοτικό σχολείο  

die Hauptschule, -n το πεντατάξιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης 

die Neue Mittelschule το σχολείο μέσης εκπαίδευσης 

die Allgemeinbildende Höhere Schule το ανώτερο σχολείο γενικής εκπαίδευσης 

die Unterstufe οι τρεις πρώτες τάξεις στο εκπαιδευτικό 
σύστημα 

die Polytechnische Schule η Πολυτεχνική σχολή 

berufsbildend επαγγελματικής εκπαίδευσης 

die Mittlere Schule το σχολείο μεσαίας βαθμίδας που ξεκινά 
από την 5η τάξη  

die Höhere Schule το σχολείο ανώτερης βαθμίδας 

die Oberstufe το Λύκειο 

die Berufsschule, -n το επαγγελματικό σχολείο 

die Lehre, -n η επαγγελματική μαθητεία 

der Schultyp, -en ο τύπος σχολείου 

der Kolleg, -s το κολέγιο 

die Fachhochschule, -n το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα 

die Pädagogische Hochschule η Παιδαγωγική Ακαδημία 
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 normalerweise κανονικά 

einen Beruf lernen μαθαίνω ένα επάγγελμα 

in der Praxis στην πράξη 

gleichzeitig ταυτόχρονα 

der Lehrberuf, -e το επάγγελμα για το οποίο χρειάζεσαι μα-
θητεία 

der Gärtner, - / die Gärtnerin, -nen ο κηπουρός / η κηπουρός 

der Tischler, - / die Tischlerin, -nen ο/η επιπλοποιός 

nochmal ακόμη μία φορά 

die Notenskala, -skalen η βαθμολογική κλίμακα 

nicht genügend ανεπαρκής 

1b Ergänzen Sie die Sätze mit den Infor-
mationen von der Aufgabe 1a (Grafik 
und Text). 

Συμπληρώστε τις προτάσεις με τις πληρο-
φορίες της άσκησης 1a (γράφημα και κείμε-
νο). 

 mindestens τουλάχιστον 

das Zeugnis, -se ο έλεγχος προόδου 

2a Das Schulsystem in Ihrem Land. Ma-
chen Sie sich Notizen zu den folgen-
den Fragen.  

Το σχολικό σύστημα στη χώρα σας.  
Κάντε σημειώσεις για τις ακόλουθες ερωτή-
σεις. 

2b Das Schulsystem in Ihrem Land. Kön-
nen Sie noch etwas ergänzen?  

Το σχολικό σύστημα στη χώρα σας. Μπο-
ρείτε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα; 

 die Schuluniform, -en η στολή, η ομοιόμορφη ενδυμασία στο σχο-
λείο 

tragen 
(er trägt, er hat getragen) 

φορώ 

2c Erzählen Sie vom Schulsystem in Ih-
rem Land. Verwenden Sie die Rede-
mittel und Satzanfänge.  

Μιλήστε για το σχολικό σύστημα στη χώρα 
σας. Χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις και τις 
αρχές των προτάσεων.  

 das Heimatland, -länder η πατρίδα 

3a Partnerarbeit. Partner A: Was passt zu 
Ihrem Beruf? Kreuzen Sie an. Können 
Sie noch etwas ergänzen? 

Δουλέψτε σε ζευγάρια: Μαθητής Α: Τι ται-
ριάζει στο επάγγελμά σας; Σημειώστε. 
Μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα; 

 das Fremdspracheninstitut, -e το κέντρο ξένων γλωσσών  

die Fabrik, -en το εργοστάσιο 
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 das Kaufhaus, -häuser το πολυκατάστημα 

3b Partner A nennt seinen Beruf. Partner 
B muss raten: Welche Informationen 
hat Partner A angekreuzt oder er-
gänzt? Vergleichen Sie die Antworten 
und begründen Sie sie. Wechseln Sie 
dann die Rollen und sprechen Sie 
über den Beruf von Partner B.  

Ο μαθητής Α λέει το επάγγελμά του. Ο μα-
θητής Β πρέπει να μαντέψει: Ποιες πληρο-
φορίες σημείωσε ή συμπλήρωσε ο μαθητής 
Α; Συγκρίνετε τις απαντήσεις και αιτιολογή-
στε τις. Αλλάξτε στη συνέχεια τους ρόλους 
και μιλήστε για το επάγγελμα του μαθητή Β.  

3c Was finden Sie positiv, was finden Sie 
negativ an Ihrem Beruf? Notieren Sie 
vier Informationen.  

Τι βρίσκετε θετικό και τι βρίσκετε αρνητικό 
στο επάγγελμά σας; Γράψτε τέσσερις 
πληροφορίες.  

3d Schreiben Sie Sätze über Ihren Beruf. 
Verwenden Sie die Redemittel und 
Satzanfänge.  

Γράψτε προτάσεις σχετικά με το επάγγελμά 
σας. Χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις και τις 
αρχές των προτάσεων.  

 Ich arbeite als … Δουλεύω ως … 

Ich bin … von Beruf.  Το επάγγελμά μου είναι … 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe  

Blatt 1 

 vorbei sein 
(er ist vorbei, er ist vorbei gewesen) 

περνώ 

der Verkäufer, - ο πωλητής 

das Computergeschäft, -e το κατάστημα υπολογιστών 

danach μετά απ’ αυτό 

beraten 
(er berät, er hat beraten) 

συμβουλεύω, πληροφορώ 

der Kunde, -n ο πελάτης 
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SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 die Insel, -n το νησί 

in die Berge στα βουνά 

das Zielort, -e ο προορισμός 

am Strand liegen 
(er liegt, er hat gelegen) 

ξαπλώνω στην παραλία 

die Stadt besichtigen βλέπω την πόλη 

etwas anderes  κάτι άλλο 
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Einheit 6 
Wohnen und Umwelt  
Κατοικία και περιβάλλον 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Αufgabe 1 

Blatt 1 

 um|ziehen 
(er zieht um, er ist umgezogen) 

μετακομίζω 

der Esstisch, -e το τραπέζι του φαγητού 

das Esszimmer, - η τραπεζαρία 

ändern αλλάζω 

die Idee, -n η ιδέα 

der Kleiderschrank, -schränke η ντουλάπα ρούχων 

die Wanduhr, -uhren το ρολόι τοίχου 

die Stelle, -n η θέση 

Blatt 2 

A der Umzug, -züge η μετακόμιση 

 unkompliziert απλός, μη περίπλοκος 

sicher με ασφάλεια 

das Zuhause (Sg.) το σπίτι 

regional τοπικός 

ein|packen πακετάρω 

aus|packen ξεπακετάρω 

B die Aussicht (Sg.) η θέα 

 renoviert ανακαινισμένος 

die Innenstadt, -städte το κέντρο της πόλης 

die Bus- und Bahnverbindung, -en η σύνδεση λεωφορείων και τρένων  



So geht ‘s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2 Griechisches Glossar 

69 

 © Klett Hellas GmbH, Athen 2020 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die 
Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

 nah κοντά, κοντινός 

mailen στέλνω μέιλ 

C der Flohmarkt, -märkte υπαίθρια αγορά στην οποία πωλούνται 
(και) μεταχειρισμένα είδη 

 die Kleinmöbel (Pl.) τα μικροέπιπλα 

D monatlich μηνιαίος 

 das Magazin, -e το περιοδικό 

ein|richten  επιπλώνω 

E das Bad, Bäder το μπάνιο 

 das Erdgeschoss, -e το ισόγειο 

die Terrasse, -n η ταράτσα 

F die Gartengestaltung (Sg.) η διαμόρφωση του κήπου 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 das Badezimmer, - το μπάνιο 

die Veränderung, -en η αλλαγή 

praktisch πρακτικός 

Blatt 2 

1 schon  ήδη 

 das Jahrtausend, -e η χιλιετία 

die Sauberkeit η καθαριότητα 

bereits ήδη 

v. Christus προ Χριστού 

Ägypten η Αίγυπτος 

die Badewanne, -n η μπανιέρα 

die Art, -en το είδος 

die Dusche, -n το ντους 



So geht ‘s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2 Griechisches Glossar 

70 

 © Klett Hellas GmbH, Athen 2020 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die 
Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

2 das Museum für Angewandte Kunst το μουσείο εφαρμοσμένων τεχνών 

 die Wohnmesse, -n η έκθεση κατοικίας 

3 laut + G. / D. σύμφωνα με … 

 die Statistik, -en η στατιστική  

der Einwohner, - ο κάτοικος 

aufs Land ziehen 
(er zieht, er ist gezogen) 

μετακομίζω στην επαρχία 

4 das Herzstück, -e η καρδιά, ο πυρήνας, εδώ: το κέντρο της 
κοινής ζωής 

 bequem άνετος 

der Mittagsschlaf (Sg.) ο μεσημεριανός ύπνος 

sitzen 
(er sitzt, er hat gesessen) 

κάθομαι 

5 die Zahncremetube, -n το σωληνάριο της οδοντόκρεμας 

 das Duschgel, -e / -s το αφρόλουτρο 

die Shampooflasche, -n το μπουκάλι του σαμπουάν 

aus Plastik από πλαστικό 

leer άδειος 

die Verpackung, -en η συσκευασία 

weg|werfen 
(er wirft weg, er hat weggeworfen) 

πετώ 

denken an + A. 
(er denkt, er hat gedacht) 

σκέφτομαι 

der Badezimmermüll (Sg.) τα σκουπίδια του μπάνιου 

der Abfall, -fälle τα σκουπίδια, τα απορρίμματα 

das Kosmetikprodukt, -e το προϊόν περιποίησης 

 



So geht ‘s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2 Griechisches Glossar 

71 

 © Klett Hellas GmbH, Athen 2020 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die 
Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 das Dach, Dächer η σκεπή 

getrennt χωριστός, χωριστά 

der Bewohner, - ο ένοικος 

gerade αυτή τη στιγμή 

der Spielplatz, -plätze η παιδική χαρά 

verreisen πάω σε ταξίδι 

der Flur, -e ο διάδρομος 

putzen καθαρίζω, σκουπίζω 

ein|ziehen 
(er zieht ein, er ist eingezogen) 

μετακομίζω, μπαίνω σε … 

Blatt 2 

 die Wohnsituation, -en η κατάσταση στην οποία κατοικεί κανείς 

im gleichen Alter στην ίδια ηλικία 

alltäglich καθημερινός 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 eigentlich στ’ αλήθεια 

das Hausboot, -e η πλωτή κατοικία 

das Boot, -e η βάρκα 

der Vorteil, -e το πλεονέκτημα 

mobil κινητός 

komplett πλήρης, ολόκληρος 

lassen 
(er lässt, er hat gelassen) 

αφήνω 
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HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 der Keller, - η υπόγεια αποθήκη 

das Gästezimmer, - το δωμάτιο των ξένων 

der Balkon, -s / -e το μπαλκόνι 

der Lift, -e / -s το ασανσέρ 

der Holzboden, -böden το ξύλινο πάτωμα 

das Fenster, - το παράθυρο 

der Garagenplatz, -plätze η θέση στο γκαράζ 

 

Aufgabe 2 

 die Wohnungsbesichtigung, -en η επίσκεψη σε ένα διαμέρισμα προς ε-
νοικίαση  

die U-Bahnhaltestelle, -n η στάση του μετρό 

 

Aufgabe 3 

 sich ärgern über + A. εκνευρίζομαι, θυμώνω 

grillen ψήνω (στη σχάρα) 

neugierig περίεργος 

der Lärm (Sg.) ο θόρυβος 
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WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1a Rund ums Wohnen. Notieren Sie.  Γύρω από το θέμα κατοικία. Γράψτε. 

 das Arbeitszimmer, - το γραφείο 

das Dachgeschoss, -e η σοφίτα 

das Wohnzimmer, - το σαλόνι, το καθιστικό 

1b Kennen Sie noch andere Zimmer? 
Notieren Sie.  

Γνωρίζετε κι άλλα δωμάτια; Σημειώστε. 

1c Wo im Haus ist das? Ergänzen Sie. Es 
gibt mehrere Möglichkeiten. 

Που είναι αυτό στο σπίτι; Συμπληρώστε. 
Υπάρχουν πολλές επιλογές. 

 links αριστερά 

hinten πίσω 

oben πάνω 

rechts δεξιά 

unten κάτω 

vorn μπροστά 

2a Möbel und andere Einrichtungsgegen-
stände. Schreiben Sie. 

Έπιπλα και άλλα αντικείμενα διακόσμη-
σης. Σημειώστε. 

 der Stuhl, Stühle η καρέκλα 

2b Finden Sie Komposita und notieren Sie 
sie. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Kön-
nen Sie noch weitere Wörter ergänzen? 

Βρείτε σύνθετες λέξεις και γράψτε τις. 
Υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείτε να 
συμπληρώσετε και άλλες λέξεις; 

 der Kissen, - το μαξιλάρι 

die Lampe, -n η λάμπα 

das Regal, -e το ράφι 

das Schränkchen, - το ντουλαπάκι 

3a Welches Wort passt wohin? Ordnen 
Sie zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten.  

Ποια λέξη ταιριάζει που; Αντιστοιχίστε. 
Υπάρχουν πολλές επιλογές.  

 die Bank, -en η τράπεζα 

die Burg, -en το κάστρο 

der Dom, -e ο καθεδρικός ναός 
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 das Dorf, Dörfer το χωριό 

der Friseurladen, -läden το κομμωτήριο 

der Fluss, Flüsse το ποτάμι 

die Kirche, -n η εκκλησία 

der Park, -s το πάρκο 

der Platz, Plätze η πλατεία 

die Post (Sg.) το ταχυδρομείο 

das Schloss, Schlösser το κάστρο 

das Schwimmbad, -bäder το κολυμβητήριο 

der See, -n η λίμνη 

der Wald, Wälder το δάσος 

das Gebäude, - κτίριο 

4a Von welchem Zimmer aus haben Sie 
eine schöne Aussicht? Was sehen Sie? 
Was gibt es (außerdem) in Ihrem 
Stadtviertel? Ergänzen Sie den No-
tizzettel.  

Από ποιο δωμάτιο έχετε ωραία θέα; Τι 
βλέπετε; Τι υπάρχει (εκτός από αυτό) στη 
συνοικία σας; 
Συμπληρώστε το χαρτάκι. 

 das Stadtviertel, - η συνοικία 

4b Schreiben Sie einen kleinen Text mit 
Ihren Notizen von der Aufgabe 4a. 
Verwenden Sie auch Redemittel. 

Γράψτε ένα μικρό κέιμενο με τις σημειώ-
σεις σας από την άσκηση 4a. 
Χρησιμοποιήστε και τις εκφράσεις. 

5 Elektrische Geräte. Lesen Sie die Be-
schreibungen und ordnen Sie zu.  

Ηλεκτρικές συσκευές. Διαβάστε τις περι-
γραφές και αντιστοιχίστε. 

 die Musiksendung, -en η μουσική εκπομπή 

die Reportage, -n το ρεπορτάζ 

die Nachrichten (Pl.) οι ειδήσεις 

heiß καυτός 

der Kaffee (Sg.) ο καφές 

der Tee (Sg.) το τσάι 

der Spielfilm, -e η (μυθοπλαστική) ταινία 

aus|wählen επιλέγω 
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 der/das Joghurt, - / -s το γιαούρτι 

die Temperatur, -en η θερμοκρασία 

die Grad Celcius (Pl.) οι βαθμοί Kελσίου 

die Gabel, -n το πιρούνι 

der Löffel, - το κουτάλι 

das Glas, Gläser το ποτήρι 

der Teller, - το πιάτο 

6a Ein Umzug. Welche Möbel und elektri-
schen Geräte kann man wohin stellen? 
Es gibt mehrere Möglichkeiten.  

Μία μετακόμιση. Ποια έπιπλα και ηλεκτρι-
κές συσκευές μπορεί να τοποθετήσει κα-
νείς πού; Υπάρχουν πολλές επιλογές. 

6b Der Freundin / Dem Freund in der neu-
en Wohnung helfen. Sagen Sie, was 
Sie machen bzw. fragen Sie, was Sie 
machen sollen.  

Βοηθώ μία φίλη / έναν φίλο στο καινούριο 
σπίτι. Πείτε τι θα κάνετε εσείς ή ρωτήστε τι 
να κάνετε.  

 stellen τοποθετώ 

7a Eine gute Nachbarschaft. Ordnen Sie 
zu. Können Sie noch etwas ergänzen? 

Μία καλή γειτονική σχέση. Αντιστοιχίστε. 
Μπορείτε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα; 

 die Ordnung (Sg.) η τάξη 

die Sauberkeit (Sg.) η καθαριότητα 

das Treppenhaus, -häuser το κλιμακόστασιο 

gegenseitig ο ένας τον άλλον 

der Hauseingang, -gänge η είσοδος του σπιτιού / του κτιρίου 

parken παρκάρω 

sorgen für + A. φροντίζω για … 

7b Was bedeutet eine gute Nachbarschaft 
für Sie? Erzählen Sie. Verwenden Sie 
die Redemittel. Die Informationen von 
der Aufgabe 7a können helfen.  

Τι σημαίνει για εσάς μία καλή γειτονική 
σχέση; Μιλήστε. Χρησιμοποιήστε τις εκ-
φράσεις. Οι πληροφορίες από την άσκηση 
7a μπορούν να βοηθήσουν.  
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SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe  

Blatt 1 

 der Lieblingsplatz, -plätze το αγαπημένο μέρος 

von dort aus από εκεί 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 - Aufgabe 1 

ÖSD KID A2 - Aufgabe 1 

 die Sprache, -n η γλώσσα 

aus|gehen 
(er geht aus, er ist ausgegangen) 

βγαίνω έξω 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 die Umzugskartons packen πακετάρω τις κούτες της μετακόμισης 

ein Auto mieten νοικιάζω ένα αυτοκίνητο 
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Einheit 7 
Urlaub, Ferien, Reisen 
Άδεια, διακοπές, ταξίδια 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 die Vergangenheit, -en το παρελθόν 

der Flug, Flüge η πτήση 

die Klassenfahrt, -fahrten η εκδρομή 

das Freiwilligen-Projekt, -e το εθελοντικό πρότζεκτ 

Blatt 2 

A die Tour, -en η εκδρομή, η περιοδεία 

B die Reiselust (Sg.) η διάθεση για ταξίδια 

 der Partner, - ο συνεργάτης 

die Erholung (Sg.) η ξεκούραση 

das Urlaubsziel, -e ο προορισμός διακοπών 

der Geschmack (Sg.) το γούστο 

der Aktionstag, -e η ημέρα δράσης, εδώ: η ημέρα προ-
σφορών και εκπτώσεων 

zum Sparpreis σε τιμή ευκαιρίας 

fliegen 
(er fliegt, er ist geflogen) 

πετώ 

C Englisch Αγγλικά 

 Französisch Γαλλικά 

die Gruppe, -n η ομάδα, το γκρουπ 

D das Abenteuer, - η περιπέτεια 

 der Stadtteil, -e η συνοικία 

im Freien σε ανοιχτό χώρο έξω στη φύση 

bei Regen με βροχή 
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 das Geocaching (Sg.) δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, 
ένα είδος κυνήγι θησαυρού 

E der Hotel-Experte, -n ο ειδικός σε θέματα ξενοδοχείου 

 die Übernachtungsmöglichkeit, -en η δυνατότητα διανυκτέρευσης 

die Hauptstadt, -städte η πρωτεύουσα 

der Klick, -s το κλικ 

die Pension, -en η πανσιόν 

F die Unternehmung, -en η δραστηριότητα 

 die Gruppenfahrt, -en η ομαδική εκδρομή 

langjährig μακροχρόνιος 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 die Berufsberatung (Sg.) η πληροφόρηση σχετικά με κάποιο ε-
πάγγελμα, o επαγγελματικός προσανα-
τολισμός 

die Gebirgslandschaft, -en το ορεινό τοπίο 

fantastisch φανταστικός 

Blatt 2 

1 fern μακρινός 

 beruflich επαγγελματικός 

die Perspektive, -n η προοπτική 

die Karrieremöglichkeiten (Pl.) οι δυνατότητες καριέρας 

der Berufsanfänger, - ο αρχάριος επαγγελματίας 

der/die Berufserfahrene, -n ο έμπειρος επαγγελματίας 

der Reiseverkehrskaufmann, -männer ο/η υπάλληλος τουριστικού γραφείου 

die Stewardess, -en η αεροσυνοδός 

der Busfahrer, - ο οδηγός λεωφορείου 

2 der Rentner, - ο συνταξιούχος 

 die Pensionistenreise, -n το ταξίδι για συνταξιούχους 

die Veranstaltung, -en η εκδήλωση 
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3 heraus|finden 
(er findet heraus, er hat herausgefun-
den) 

διαπιστώνω 

 zwar … aber ναι μεν ... αλλά 

die Rückkehr (Sg.) η επιστροφή 

schwach αδύναμος 

empfehlen 
(er empfiehlt, er hat empfohlen) 

συνιστώ 

der Feierabend, -e το ελεύθερο απόγευμα μετά τη δουλειά 

4 das Mittelmeer (Sg.) η Μεσόγειος θάλασσα 

 die Million, -en το εκατομμύριο 

der Urlauber, - ο τουρίστας 

die Balearen (Pl.) οι Βαλεαρίδες Νήσοι 

echt πραγματικός 

das Urlaubsparadies, -e ο παράδεισος διακοπών 

5 die Alpenregion (Sg.) η περιοχή των Άλπεων 

 der Großglockner (Sg.) βουνό στην Αυστρία 

die Höhe, -n το ύψος 

herrlich θαυμάσιος 

Tiroler τιρολέζικος, από το Τιρόλο 

der Knödel, - είδος κεφτέ από πατάτα 

köstlich νόστιμος 

der Speck, -e το μπέικον, η παντσέτα 

die Süßspeise, -n το γλύκισμα 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 der Zug, Züge το τρένο 

der Kontinent, -e η ήπειρος 

die Interrail-Fahrkarte, -n το εισιτήριο για το τρένο interrail 
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 genau με ακρίβεια 

geplant οργανωμένος, σχεδιασμένος 

der Nachtzug, -züge το νυχτερινό τρένο 

etwas extra κάτι επιπλέον 

die Jugendherberge, -n ο ξενώνας νεότητας 

höflich ευγενικός 

der Osteuropäer, - ο κάτοικος της Ανατολικής Ευρώπης 

das Reiseziel, -e ο ταξιδιωτικός προορισμός 

zu zweit ανά δύο 

Blatt 2 

 buchen κάνω κράτηση 

derselbe, dieselbe, dasselbe ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο 

der Reiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός 

streiten 
(er streitet, er hat gestritten) 

καβγαδίζω 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 beides και τα δύο 

kombinieren συνδυάζω 

verletzt τραυματισμένος 

vermissen αποθυμώ 

 

HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 das Kleingeld (Sg.) τα ψιλά (χρήματα) 

die Brille, -n τα γυαλιά 
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 die Tabletten gegen Kopfschmerzen 
(Pl.) 

τα χάπια για τον πονοκέφαλο 

die Sonnencreme, -n η αντιηλιακή κρέμα 

 

Aufgabe 2 

 der Anreisetag, -e η ημέρα άφιξης 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1 Länder, Sprachen, Bewohner. Ergän-
zen Sie die fehlenden Informationen. 
Zeichnen Sie dann die Flagge von Ih-
rem Land und notieren Sie auch Infor-
mationen dazu.  

Χώρες, γλώσσες, κάτοικοι. Συμπληρώ-
στε τις πληροφορίες που λείπουν. Σχε-
διάστε έπειτα τη σημαία της δικής σας 
χώρας και γράψτε πληροφορίες σχετικά 
με αυτή.  

 die Flagge, -n η σημαία 

2 Wohin kann man reisen? Ordnen Sie 
zu. Können Sie noch etwas ergänzen? 

Πού μπορεί κανεις να ταξιδέψει; Ταξι-
νομήστε. Μπορείτε να συμπληρώσετε 
κάτι ακόμα; 

3a Wie heißen diese Verkehrsmittel? 
Schreiben Sie die Nomen mit dem Arti-
kel auf und ordnen Sie zu.  

Πώς ονομάζονται αυτά τα μέσα μετα-
φοράς; Γράψτε τα ουσιαστικά με το άρ-
θρο τους και αντιστοιχίστε.  

3b Womit kann man reisen? Notieren Sie.  Με τι μπορεί κανείς να ταξιδέψει; 

3c Welches Verkehrsmittel kann man für 
die Reise nehmen? Notieren Sie.  

Ποιο μεταφορικό μέσο μπορεί να πάρει 
κανείς για το ταξίδι; Σημειώστε. 

4 Die vier Jahreszeiten und die zwölf 
Monate. 

Οι τέσσερις εποχές και οι δώδεκα μή-
νες. 

5 Wetterwörter. Welche Wörter und Aus-
drücke passen zu welchem Bild? 
Notieren Sie wie im Beispiel.  

Λέξεις σχετικές με τον καιρό. Ποιες λέ-
ξεις και εκφράσεις ταιριάζουν σε ποια 
εικόνα; Σημειώστε όπως το 
παράδειγμα. 

 der Wind weht (ο άνεμος) φυσά 

die Sonne (Sg.) ο ήλιος 

der Schnee fällt το χιόνι πέφτει 

es ist bewölkt έχει συννεφιά 
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 es donnert βροντά, μπουμπουνίζει 

die Wolke, -n το σύννεφο 

es ist kalt κάνει κρύο 

das Gewitter, - η καταιγίδα 

es ist wolkig έχει συννεφιά 

es regnet βρέχει 

die Wärme (Sg.) η ζέστη 

es blitzt αστράφτει 

der Wind, -e ο άνεμος φυσάει 

die Kälte (Sg.) το κρύο 

die Sonne scheint 
(er scheint, er hat geschienen) 

ο ήλιος λάμπει 

es ist heiß κάνει πολύ ζέστη 

es ist sonnig έχει ήλιο 

es ist windig φυσά 

die Hitze (Sg.) η ζέστη 

es weht φυσάει 

es schneit χιονίζει 

der Regen (Sg.) η βροχή 

es ist warm κάνει ζέστη 

der Schnee (Sg.) το χιόνι 

6 Markieren Sie (waagerecht und senk-
recht) die weiteren 16 Kleidungsstücke 
wie im Beispiel. 

Σημειώστε (οριζόντια και κάθετα) τα 
υπόλοιπα 16 ρούχα όπως στο παρά-
δειγμα. 

7 Was macht man vor der Reise? Ergän-
zen Sie weitere Ideen. 

Τι κάνει κανείς πριν το ταξίδι; 
Συμπληρώστε και άλλες ιδέες. 

 bitten 
(er bittet, er hat gebeten) 

παρακαλώ 

gießen  
(er gießt, er hat gegossen) 

ποτίζω 
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 jdm Bescheid sagen ειδοποιώ κάποιον 

weg sein 
(er ist weg, er ist weg gewesen) 

λείπω 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe 

Blatt 1 

 überlegen σκέπτομαι 

die Landessprache, -n η γλώσσα μίας χώρας 

viele liebe Grüße πολλούς χαιρετισμούς (με αγάπη) 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 1 

 der Tagesablauf, -läufe το πρόγραμμα της ημέρας 

die sozialen Netzwerke (Pl.) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 Wie lange? Για πόσο καιρό; 

die Jahreszeit, -en η εποχή του χρόνου 

die Dauer (Sg.) η διάρκεια 

das Ferienhaus, -häuser το εξοχικό σπίτι 

der Campingplatz, -plätze το κάμπινγκ 

noch etwas κάτι ακόμη 
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Einheit 8 
Medien und Technologie 
Μέσα και τεχνολογία 

 

LESEN 

ÖSD KID A2 - Aufgabe 1 

Blatt 1 

 das Tablet, -s το τάμπλετ 

technologisch τεχνολογικός 

die Neuigkeiten (Pl.) τα νέα 

Blatt 2 

A die fachliche Beratung η πληροφόρηση από ειδικούς 

B der Roman, -e το μυθιστόρημα 

 die Jugendliteratur (Sg.) η λογοτεχνία για νέους 

das Fachbuch, -bücher το εξειδικευμένο βιβλίο 

C der Bildschirm, -e η οθόνη 

 aktuell επίκαιρος 

Bildschirm aktuell τα νέα της (μικρής) οθόνης 

die Serie, -n η σειρά  

das Quiz, - το τηλεπαιχνίδι 

der Krimi, -s η αστυνομική ταινία 

der TV-Sender, - ο τηλεοπτικός σταθμός 

D die Kinder-Akademie, -n η παιδική ακαδημία 

 der Animationsfilm, -e η ταινία κινουμένων σχεδίων 

programmieren προγραμματίζω 

surfen σερφάρω 

E die Reparatur, -en η επισκευή 

 lösen λύνω 
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F laufen  
(er läuft, er ist gelaufen) 

εδώ: παίζει 

 der Kartenkauf, -käufe η αγορά εισιτηρίων 

 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 1 

Blatt 1 

 der Spaziergang, -gänge η βόλτα, ο περίπατος 

einmal anders αλλιώς 

Blatt 2 

1 das Semester, - το εξάμηνο 

 die Volkshochschule, -n το Λαϊκό Πανεπιστήμιο (θεσμός για ε-
πιμόρφωση ενηλίκων) 

das Ziel, -e ο στόχος 

das Üben (Sg.) η εξάσκηση 

die Internetbenutzung (Sg.) η χρήση του internet 

die Kenntnis, -se η γνώση 

2 der/die Befragte, -n αυτός/αυτή που ρωτήθηκε 

 ins Internet gehen μπαίνω στο internet 

3 der Roboter, - το ρομπότ 

 kommunizieren επικοινωνώ 

die Brust, Brüste το στήθος 

der Witz, -e το ανέκδοτο 

der Artikel, - το άρθρο 

5 zusammen|arbeiten συνεργάζομαι, δουλεύω μαζί 

 der Maler, - ο ζωγράφος 

korrigieren διορθώνω 

die Maus, Mäuse το ποντίκι 
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ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

Blatt 1 

 beobachten παρατηρώ 

nervös νευρικός, ανήσυχος 

unkonzentriert μη συγκεντρωμένος 

sondern αλλά 

die Hand, Hände το χέρι 

die Flöte, -n η φλογέρα  

auf|hören mit + D σταματώ κάτι 

einverstanden sein mit + D είμαι σύμφωνος με … 

Blatt 2 

 problematisch προβληματικός 

handyfrei χωρίς κινητό 

der Achtklässler, - ο μαθητής της όγδοης τάξης 

gestresst αγχωμένος 

Musik machen παίζω μουσική 

die Zeitungsjournalistin, -nen η δημοσιογράφος σε εφημερίδα 

der Versuch, -e εδώ: το πείραμα 

 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 3 

 folgend ακόλουθος 

ein|richten εδώ: δημιουργώ 

im Trend liegen είμαι στη μόδα 

unterstützen υποστηρίζω 

antworten απαντώ 
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HÖREN 

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD KID A2 

Aufgabe 1 

 der Schweizer, - / die Schweizerin, -nen ο Ελβετός / η Ελβετίδα 

chatten κάνω τσατ 

skypen μιλάω στο σκάιπ 

facetimen μιλάω στο facetime 

 

Aufgabe 3 

 nutzen χρησιμοποιώ 

 

WORTSCHATZ UND REDEMITTEL 

1 Medien und Zubehör. Schreiben Sie die 
Nomen und ordnen Sie zu. Drei Wörter 
bleiben übrig. 

Ηλεκτρονικά μέσα και αξεσουάρ. 
Γράψτε τα ουσιαστικά και αντιστοιχίστε. 
Τρεις λέξεις περισσεύουν. 

2a Was macht man mit welchem Medium? 
Notieren Sie. Es gibt mehrere Möglich-
keiten. 

Τι κάνει κανείς με ποιο μέσο; 
Σημειώστε. Υπάρχουν περισότερες 
επιλογές.  

 die Biographie, -n η βιογραφία 

speichern αποθηκεύω 

hoch|laden 
(er lädt hoch, er hat hochgeladen) 

ανεβάζω 

die Datei, -en το αρχείο 

an|klicken κάνω κλικ πάνω σε κάποιο αρχεί-
ο/εικονίδιο κλπ 

recherchieren ψάχνω, ερευνώ 

herunter|laden 
(er lädt herunter, er hat heruntergela-
den) 

κατεβάζω 
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2b Englische Wörter im Deutschen. Wel-
che Aktivität ist das? Notieren Sie.  

Αγγλικές λέξεις στα Γερμανικά. Ποια 
δραστηριότητα είναι αυτή; Σημειώστε. 

 bloggen γράφω σε κάποιο μπλογκ 

downloaden κατεβάζω 

uploaden ανεβάζω 

googeln γκουγκλάρω 

posten ποστάρω 

simsen στέλνω μήνυμα στο κινητό (SMS) 

twittern γράφω ή διαβάζω στο τουίτερ 

3 Was kann man im Fernsehen sehen, 
was im Kino? Ordnen Sie zu. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten. 

Τι μπορεί να δει κανείς στην τηλεόρα-
ση, τι στον κινηματογράφο; 
Ταξινομήστε. Υπάρχουν πολλές 
επιλογές.  

 der Abenteuerfilm, -e η ταινία περιπέτειας 

der Actionfilm, -e η ταινία δράσης 

der Dokumentarfilm, -e το ντοκιμαντέρ 

die Komödie, -n η κωμωδία 

die Reportage, -n το ρεπορτάζ 

der Sci-Fi (der Science-Fiction-Film) η ταινία επιστημονικής φαντασίας 

die Sportsendung, -en η αθλητική εκπομπή 

die Talent-Show, -s το σόου ταλέντων 

die Tragödie, -n η τραγωδία 

der Zeichentrickfilm, -e η ταινία κινουμένων σχεδίων 

4 Was sehen Sie gerne im Fernsehen? 
Erzählen Sie. Verwenden Sie die Re-
demittel und Satzanfänge. 

Τι σας αρέσει να βλέπετε στην τηλεό-
ραση; Μιλήστε. Χρησιμοποιήστε τις 
εκφράσεις και τις αρχές των προτάσε-
ων.  

 nie ποτέ 

 



So geht ‘s zu A2: ÖSD Zertifikat / ÖSD KID A2 Griechisches Glossar 

89 

 © Klett Hellas GmbH, Athen 2020 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die 
Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 

SCHREIBEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Schreibaufgabe 

ÖSD KID A2 – Schreibaufgabe 

Blatt 1 

 mysteriös μυστηριώδης 

 

SPRECHEN 

ÖSD Zertifikat A2 – Aufgabe 2 

ÖSD KID A2 – Aufgabe 2 

 der Festcomputer, - ο σταθερός υπολογιστής 

der Laptop, -s ο φορητός υπολογιστής 

das Elektrogeschäft, -e το κατάστημα ηλεκτρονικών και ηλε-
κτρικών συσκευών 

der Lautsprecher, - το ηχείο 

die Webcam, -s η κάμερα για τον υπολογιστή 

der Lieferservice, -s η υπηρεσία μεταφορών 

 


