
Wie teuer ist ein Zimmer mit …

 … Frühstück?

 … Halbpension?

Krankheit – asthenia

Ich brauche einen Arzt.

Ich habe …

 … Kopfschmerzen.

 … Durchfall.

 … Zahnschmerzen.

Zahlen – aritmi

1  eins

2  zwei

3  drei

4  vier

5  fünf

6  sechs

7  sieben

8  acht

9  neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

13 dreizehn

14 vierzehn

15 fünfzehn

16 sechzehn

17 siebzehn

18 achtzehn

19 neunzehn

20 zwanzig

30 dreißig

40 vierzig

50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

200 zweihundert

300 dreihundert

400 vierhundert

500 fünfhundert

1000 tausend

Minisprachführer

Deutsch – Griechisch

for world-wide communication

poso kostizi ena domatio me ...

... proino? 

... imidiatrofi?

chriazome ena giatro.

echo...

... kefalopono

... diaria..

... ponodonto.

ena

dio

tria

tesera

pente

exi

efta

ochto

enia

deka

endeka

dodeka

dekadria

dekatesera

dekapente

dekaexi

dekaefta

dekaochto

dekaenia

ikosi

drianta

saranta

peninta

exinta

evdominta

ogdonta

eneninta

ekato

diakosia

driakosia

tetrakosia

pentakosia

chilia



Alltägliches – Sinithismenes ekfrasis

Ja / Nein

Vielleicht

Danke

Bitte

Vielen Dank

Gern geschehen

Einverstanden / In Ordnung

und

Wie bitte?

Entschuldigung

Ich verstehe Sie / dich nicht

Ich spreche nur wenig …

Sagen Sie es bitte noch einmal

Ich möchte …

Haben Sie …?

Das gefällt mir (nicht).

Wieviel kostet es?

Wie spät ist es?

Können Sie mir bitte helfen?

Wer, was, welcher

Heute / morgen / gestern

links / rechts / geradeaus

nah / weit

Wie weit ist das?

Kontakt – epafi

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!

Tschüss!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße … / mein Name ist

Wie heißen / heißt Sie / du?

Ich komme aus …

Wie geht es Ihnen / dir?

Notfall – Periptosis ektaktis anagis

Hilfe!

Überfall!

Vorsicht!

Achtung!

Rufen Sie bitte schnell …

 … einen Krankenwagen.

 … die Polizei.

 … die Feuerwehr.

Ich bin überfallen worden.

Wo ist das nächste Polizeirevier?

Wo kann ich telefonieren?

Wie lautet Ihr Name und

 Ihre Anschrift?

Ich habe eine Panne.

Wo ist eine Werkstatt?

Haben Sie einen Wagenheber?

Können Sie mich abschleppen?

Orientierung & Einkauf – prosanatolismos ke psonia

Bitte, wo ist …?

 … der Bahnhof

 … die U-Bahn

 … der Flughafen

Zum Hotel …

Wo finde ich …?

 … einen Supermarkt

 … eine Apotheke

 … eine Bäckerei

 … einen Markt

 … ein Einkaufszentrum

 … eine Post

 … eine Bank

 … eine Wechselstube

 … eine Werkstatt

Gibt es das in einer anderen

Größe / Farbe?

Wie viel kostet das?

Das ist zu teuer

Ich möchte ... mieten

 ... ein Auto

 ... ein Fahrrad

 ... ein Motorrad

 ... ein Boot

Wo ist die nächste Tankstelle?

Ich brauche eine Briefmarke.

Für eine Postkarte.

Für einen Brief.

Essen – fagito

Gibt es in der Nähe ein gutes /

 günstiges Restaurant?

Reservieren Sie uns bitte

 einen Tisch für … Personen

 für heute Abend.

Die Speisekarte, bitte.

Ich möchte bitte bezahlen.

Es hat sehr gut geschmeckt.

Wo finde ich die Toiletten?

Übernachten – dianikterefsi

Kennen Sie ein gutes /

 günstiges Hotel?

Ich suche ein Zimmer.

Ich habe ein Zimmer reserviert.

Was kostet es für …

 … eine Nacht?

 … eine Woche?

Haben Sie noch ...

 … ein Einzelzimmer?

 … ein Doppelzimmer?

Deutsch – Griechisch

ne / ochi

issos

efcharisto

parakalo

efcharisto poli

efcharistissi mu

simfonos / entaxi

ke

pos parakalo?

signomi

den sas / se katalaweno

milao mono ligo ...

peste to parakalo mia fora akomi

thelo...

echete...?

(den) mu aresi

poso kostizi?

ti ora ine?

mporite na me woithisete?

pios, ti, pios

simera / awrio / chtes

aristera / dexia / efthia

konta / makria

poso makria ine?

gia su!

kali mera!

cherete!

antio!

is to epanadin!

legome... / me lene

pos legeste / pos se lene?

ime apo 

ti kanete / kanis?

woithia!

listia!

prosochi!

prosochi!

tilefoniste parakalo grigora...

... ena asthenoforo.

... tin astinomia.

... tin pirosvestiki ipiresia.

me echun listepsi

pu ine to epomeno astinomiko 

tmima?

apo pu mporo na tilefoniso?

pos ine to onoma sas ke i dieeft-

hinsi sas?

echo mia wlawi.

pu ine to sinergio?

echete ena grilo?

mporite na me rimulkisete?

parakalo, pu ine...?

... o stathmos

... to metro

... to aerodromio

sto xenodochio...

pu tha wro....?

... ena super market

... ena farmakio

... ena furno

... ena pantopolio

... ena emporiko kentro

... ena tachidromio

... mia trapeza

... ena tamio sinalamatos

... ena sinergio

iparchi se alo megethos / chro-

ma?

poso kostizi afto? 

ine poli akriwo

thelo na  ... nikiaso

... ena aftokinito

... ena podilato

... mia michani

... mia warka

pu ine to epomeno wenzinadiko?

chriazome ena gramatosimo.

gia mia karta.

gia ena grama.

iparchi edo konta ena kalo / fthi-

no estiatorio?

kliste mas ena trapezi gia ... 

atoma gia simera to wradi.

ton katalogo, parakalo.

na pliroso.

to fagito itan poli kalo.

pu ine h tualetes?

xerete ena kalo / fthino xeno-

dochio?

psachno ena domatio

eklisa ena domatio.

poso kostizi gia ...

... mia nichta?

... mia ewdomada?

echete  ...

... ena monoklino domatio?

... ena diklino domatio?
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