
Haben Sie
einen Stadt-
plan / ein
Hotelver-
zeichnis?

Wann ist 
das Museum / 
die Kirche / 
der Tempel
geöffnet?

Wann wird
geschlossen?

Œ¯ÂÙÂ ¤Ó· ¯¿ÚÙË ÙË˜
fiÏË˜ / ¤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›ˆÓ;
[echete ena charti tis
polis / enan katalogo
kseno√ochion]
¶fiÙÂ Â›Ó·È ·ÓÔÈ¯Ùfi ÙÔ
ÌÔ˘ÛÂ›Ô / 
·ÓÔÈ¯Ù‹ Ë ÂÎÎÏËÛ›· /
·ÓÔÈ¯Ùfi˜ Ô Ó·fi˜;
[pote ine anichto to
mußio / anichti i eklißia /
anichtos o na•os]
¶fiÙÂ ı· ÎÏÂ›ÛÂÈ;
[pote ◊a klißi]

Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Hallo! (du)
Hallo! (Siezen
und Plural)
Wie geht es dir?
Wie geht es
Ihnen / euch? 
Danke, gut.

Ich heiße …
Auf Wieder-
sehen.
Morgen
Nachmittag
Abend
Nacht
morgen
heute
gestern
Sprechen Sie
Deutsch /
Englisch?
Wie bitte?
Ich verstehe
nicht.
Sagen Sie es
bitte nochmals.
…, bitte
danke
Keine Ursache.
was / wer

wo / wohin
wie / wie viel
wann / 
wie lange
Wie heißt das?

Wo ist …?
Können Sie 
mir helfen?

ja
nein
Entschuldigen
Sie.
Das macht
nichts.

∫·ÏËÌ¤Ú· [kalimera]
Ã·›ÚÂÙÂ [cherete]
∫·ÏËÛ¤Ú· [kalispera]
°ÂÈ¿ ÛÔ˘! [ja¬ßu]
°ÂÈ¿ Û·˜!
[ja¬ßas]
ΔÈ Î¿ÓÂÈ˜; [ti kanis]
ΔÈ Î¿ÓÂÙÂ;
[ti kanete]
∫·Ï¿, Â˘¯·ÚÈÛÙÒ.
[kala efcharisto]
§¤ÁÔÌ·È … [legome]
AÓÙ›Ô. [adio]

Úˆ› [pro•i]
·fiÁÂ˘Ì· [apojewma]
‚Ú¿‰˘ [wra√i]
Ó‡¯Ù· [nichta]
·‡ÚÈÔ [awrio]
Û‹ÌÂÚ· [ßimera]
¯ÙÂ˜ [chtes]
ªÈÏ¿ÙÂ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿ /
·ÁÁÏÈÎ¿; [milate 
jermanika / anglika]
√Ú›ÛÙÂ; [oriste]
¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ.
[√en katalaweno]
•·Ó·Â›ÙÂ ÙÔ,·Ú·Î·ÏÒ.
[ksanapite to parakalo]
…, ·Ú·Î·ÏÒ [parakalo]
Â˘¯·ÚÈÛÙÒ [efcharisto]
Δ›ÔÙÂ. [tipote]
ÙÈ / ÔÈÔ˜
[ti / pjos]
Ô‡ [pu]
ˆ˜ / fiÛÔ [pos / poßo]
fiÙÂ / fiÛË ÒÚ·
[pote / poßi ora]
¶ˆ˜ Ï¤ÁÂÙ·È ·˘Ùfi;
[pos lejete afto]
¶Ô‡ Â›Ó·È …; [pu ine]
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÂ
‚ÔËı‹ÛÂÙÂ;
[borite na me wo•i◊ißete]
Ó·È [ne]
fi¯È [ochi]
ªÂ Û˘Á¯ˆÚÂ›ÙÂ.
[me ßingchorite]
¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ.
[√en pirasi]

Allgemeines

Wo gibt es …?
Wie viel kostet
das?
Das ist zu
teuer.
Das gefällt mir
(nicht).
Gibt es das in
einer anderen
Farbe / Größe?
Ich nehme es.
Wo ist eine
Bank?

Geben Sie mir
bitte 100 g
(Feta-)Käse /
zwei Kilo
Orangen.

Haben Sie
deutsche
Zeitungen?
Wo kann ich
telefonieren /
eine Telefon-
karte kaufen?

¶Ô‡ ¤¯ÂÈ …; [pu echi]
¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·˘Ùfi;
[poo kostisi afto]
∂›Ó·È ÔÏ‡ ·ÎÚÈ‚fi.
[ine poli akriwo]
∞˘Ùfi (‰ÂÓ) ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ.
[afto (√en) mu¬areßi]
À¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· /
Ì¤ÁÂıÔ˜; [iparchi ße
allo chroma / meje◊os]
ΔÔ ·›ÚÓˆ. [to perno]
¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ·
ÙÚ¿Â˙·;
[pu iparchi mia trapesa]
¶·Ú·Î·ÏÒ ‰ÒÛÙÂ ÌÔ˘
ÂÎ·Ùfi ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ù˘Ú›
(Ê¤Ù·) / 
‰‡Ô ÎÈÏ¿ ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ·.
[parakalo √oste mu ekato
grammaria tiri (feta) / 
√io kila portokalia]
Œ¯ÂÙÂ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¤˜
ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜; [echete 
jermanikes efimeri√es]
¶Ô‡ ÌÔÚÒ Ó·
ÙËÏÂÊˆÓ‹Ûˆ / Ó·
·ÁÔÚ¿Ûˆ ÙËÏÂÎ¿ÚÙ·;
[pu boro na tilefonißo /
na agoraßo tilekarta]

Shopping
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Gibt es hier
eine Touristen-
information?

À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi
ÁÚ·ÊÂ›Ô Â‰Ò;
[iparchi turistiko
grafio e√o]

Sightseeing

Ich brauche
einen Arzt /
Zahnarzt.

Rufen Sie bitte
einen Kranken-
wagen /
die Polizei.

ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi /
¤Ó·Ó Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ.
[chriasome ena jatro /
enan¬o√ondiatro]
¶·Ú·Î·ÏÒ, Î·Ï¤ÛÙÂ ÙÈ˜
ÚÒÙÂ˜ ‚Ô‹ıÂÈÂ˜ / 
ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.
[parakalo kaleste tis
protes woi◊ies /
tin¬astinomia]

Notfälle



Ich möchte nur
eine Kleinigkeit
essen.
Ich möchte
bezahlen.
Es war sehr 
gut / 
nicht so gut.

£· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÛÈÌ‹Ûˆ
Î¿ÙÈ ÌÔÓÔ. [◊a i◊ela na
tsimbißo kati mono]
£· ‹ıÂÏ· Ó· ÏËÚÒÛˆ.
[◊a i◊ela na pliroßo]
◊Ù·Ó ÓfiÛÙÈÌÔ / 
¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÓfiÛÙÈÌÔ.
[itan nostimo / 
√en itan toßo nostimo]

Ich suche ein
gutes / nicht zu
teures Hotel.

Ich habe ein
Zimmer 
reserviert.
Ich suche ein
Zimmer für …
Personen.
Mit Dusche
und Toilette.
Mit Balkon /
Blick aufs
Meer.
Wie viel kostet
das Zimmer 
pro Nacht?

Mit Frühstück?
Kann ich das
Zimmer sehen?

Haben Sie
ein anderes
Zimmer?
Das Zimmer
gefällt mir
(nicht).
Kann ich mit
Kreditkarte
bezahlen?

Wo kann ich
parken?

Können Sie 
das Gepäck in
mein Zimmer
bringen?

Haben Sie
einen Platz für
ein Zelt / einen
Wohnwagen /
ein Wohn-
mobil?
Wir brauchen
Strom /
Wasser.

æ¿¯Óˆ ¤Ó· Î·Ïfi / fi¯È
ÔÏ‡ ·ÎÚÈ‚fi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô.
[psachno ena kalo / ochi
poli akriwo kseno√ochio]
Œ¯ˆ ÎÏÂ›ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈo.
[echo klißi √omatio]

æ¿¯Óˆ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
ÁÈ· … ¿ÙÔÌ·. [psachno
ena √omatio ja … atoma]
ªÂ ÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù·.
[me dus kje tualeta]
ªÂ Ì·ÏÎfiÓÈ / ı¤· ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·. [me balkoni /
◊ea sti ◊alaßa]
¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙË ‚Ú·‰È¿;
[poßo kostisi to √omatio
ti wra√ja]
ªÂ ÚˆÈÓfi; [me pro•ino]
ªÔÚÒ Ó· ‰ˆ ÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈÔ; [boro na √o to
√omatio]
Œ¯ÂÙÂ Î·È ¿ÏÏÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ;
[echete kje allo √omatio]

ΔÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ (‰ÂÓ) ÌÔ˘
·Ú¤ÛÂÈ. [to √omatio
(√en) mu¬areßi]
ªÔÚÒ Ó· ÏËÚÒÛˆ ÌÂ
ÈÛÙˆÙÈÎ‹ Î¿ÚÙ·;
[boro na pliroßo me
pistotiki karta]
¶Ô‡ ÌÔÚÒ Ó· 
·ÚÎ¿Úˆ;
[pu boro na parkaro]
ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÌÔ˘
Ê¤ÚÂÙÂ ÙÈ˜ ·ÔÛÎÂ˘¤˜
ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ; [borite na
mu ferete tis aposkewes
sto √omatio]
Œ¯ÂÙÂ Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· Ì›·
ÛÎËÓ‹ / ¤Ó· ÙÚÔ¯fiÛÈÙo /
¤Ó· Î¿Ú·‚·Ó;
[echete mia ◊eßi ja mia
skini / ena trochospito /
ena karawan]
ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ ÚÂ‡Ì· /
ÓÂÚfi. [chriasomaste
rewma / nero]

Die Speise-
karte, bitte.

Was gibt es zu
essen?
Brot
Kaffee
Tee
mit Milch /
Zucker
Orangensaft

Einen (griechi-
schen) Kaffee,
bitte.

Suppe
Fisch
Meeresfrüchte
Fleisch
Geflügel
Beilagen
vegetarische
Gerichte
Eier
Salat
Dessert
Obst
Eis
Wein
weiß / rot / 
rosé
Bier
Aperitif
Wasser
Mineralwasser

mit / ohne
Kohlensäure
Limonade
Frühstück
Mittagessen

Abendessen

ΔÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ,
·Ú·Î·ÏÒ.
[ton katalogo 
parakalo]
ΔÈ Ê·ÁËÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó;
[ti fajita iparchun]
„ˆÌ› [psomi]
Î·Ê¤˜ [kafes]
ÙÛ¿È [tsa•i]
ÌÂ Á¿Ï· / ˙¿¯·ÚË
[me gala / sachari]
¯˘Ìfi˜ ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ
[chimos portokali]
ŒÓ·Ó (ÂÏÏËÓÈÎfi) Î·Ê¤
·Ú·Î·ÏÒ.
[enan (elliniko) kafe
parakalo]
ÛÔ‡· [ßupa]
„¿ÚÈ [psari]
ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ [◊alaßina]
ÎÚ¤·˜ [kreas]
Ô˘ÏÂÚÈÎ¿ [pulerika]
Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· [garnitura]
¯ÔÚÙÔÊ·ÁÈÎ¿ È¿Ù·
[chortofajika pjata]
·˘Á¿ [awga]
Û·Ï¿Ù· [ßalata]
ÂÈ‰fiÚÈÔ [epi√orpio]
ÊÚÔ‡Ù· [fruta]
·ÁˆÙfi [pagoto]
ÎÚ·Û› [kraßi]
¿ÛÚÔ / ÎfiÎÎÈÓÔ / ÚÔ˙¤
[aspro / kokkino / rose]
Ì‡Ú· [bira]
·ÂÚÈÙ›Ê [aperitif]
ÓÂÚfi [nero]
ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓÂÚfi
[metalliko nero]
ÌÂ / ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi
[me / choris an◊rakiko]
ÏÂÌÔÓ¿‰· [lemona√a]
ÚˆÈÓfi [pro•ino]
ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ê·ÁËÙfi
[meßimerjano fajito]
‚Ú·‰ÈÓfi Ê·ÁËÙfi
[wra√ino fajito]

Essen und Trinken

Im Hotel

Wir hatten
einen Unfall.
Wo ist das
nächste
Polizeirevier?

Ich bin bestoh-
len worden.
Mein Auto ist
aufgebrochen
worden.

∂›¯·ÌÂ ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·.
[ichame ena atichima]
¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ 
ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ 
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·;
[pu ine to kondinotero
astinomiko tmima]
ªÂ ÎÏ¤„·ÓÂ.
[me klepsane]
¢È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ
·˘ÙÔÎ›ÓËÙfi ÌÔ˘. [√ierik-
san to aftokinito¬mu]
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- zur Bushalte-
stelle?

- zur U-Bahn-
Station

- zum Taxi-
stand?

Wo ist die
Toilette?
Wo ist mein
Gepäck?

Abflug

Ankunft
Anschlussflug

Ausgang
Bordkarte

Flug
Flughafen

Flughafenbus

Flugzeit

Flugzeug

Gepäck auf-
geben 

Gepäckausgabe

Handgepäck

Koffer
Landung

Ortszeit
Reisetasche

Rückflug

Schalter
Schließfach

Sicherheits-
kontrolle
Steward(ess)

Übergepäck

Verspätung

Zwischen-
landung

- ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË
ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô˘;
[stin staßi leofori•u]

- ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘
˘ÔÁÂ›Ô˘
ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘; 
[stin staßi tu ipoji•u
ßi√iro√romu]

- ÛÙËÓ È¿ÙÛ· Ù·Í›;
[stin piatßa taksi]

¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ÙÔ˘·Ï¤Ù·;
[pu ine i tu•aleta]
¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ
·ÔÛÎÂ˘¤˜ ÌÔ˘;
[pu ine i apoßkeweß¬mou]
·Ó·¯ÒÚËÛË f
[anachorißi] 
¿ÊÈÍË f [afiksi]
·ÓÙ·fiÎÚÈÛË f 
[andapokrißi] 
¤ÍÔ‰Ô˜ f [ekso√oß]
‰ÂÏÙ›Ô n ÂÈ‚È‚¿ÛÂˆ˜
[√elti•o epiwiwaße•oß]
Ù‹ÛË f [ptißi]
·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ n 
[a•ero√romio]
ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô n ÁÈ· ÙÔ
·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ [leofori•o ja
to a•ero√romio]
‰È¿ÚÎÂÈ· f Ù‹ÛË˜
[√i•arkia ptißiß] 
·ÂÚÔÏ¿ÓÔ n
[a•eroplano]
·Ú·‰›‰ˆ ÙÈ˜
·ÔÛÎÂ˘¤˜ [para√i√o
tiß aposkeweß]
·Ú¿‰ÔÛË f ·ÔÛÎÂ˘ÒÓ
[para√oßi aposkewon]
¯ÂÈÚ·ÔÛÎÂ˘‹ f
[chiraposkewi]
‚·Ï›ÙÛ· f [walitßa]
ÚÔÛÁÂ›ˆÛË f
[proßji•oßi] 
ÙÔÈÎ‹ ÒÚ· f [topiki ora]
Û·Î-‚Ô˘·ÁÈ¿˙ n
[ßak•wuajas]
Ù‹ÛË f ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
[ptißi epistrofiß]
ÁÎÈÛ¤ n [giße]
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ı˘Ú›‰· f
[aßfalistiki ◊iri√a]
¤ÏÂÓ¯Ô˜ m ·ÛÊ·ÏÂ›·˜
[elenchoß aßfali•aß]
·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰fi˜ m / f
[a•eroßino√oß]
ÂÈÏ¤ÔÓ ‚¿ÚÔ˜ m
·ÔÛÎÂ˘ÒÓ [epiple•on
waroß aposkewon]
Î·ıËÛÙ¤ÚËÛË f
[ka◊isterißi]
ÂÓ‰È·ÛÌfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ m
[en√iaßmoß sta◊moß]

Wo ist der
Schalter der
Fluggesell-
schaft ...?
Wann fliegt 
die nächste
Maschine 
nach ...?

Wie viel 
kostet ein Flug
nach ...?
Bitte ein
Flugticket …

- einfach.
- hin und

zurück.
- Business

Class.
- Economy

Class.
Ich möchte
meinen Flug ...
- rückbestäti-

gen lassen.

- stornieren.

- umbuchen.

Ich hätte gerne
einen Platz ...
- am Fenster.

- am Gang.

- vorne.
- hinten.
- in der Mitte.
Wo ist Gate ...?

Wie komme ich

- zur Halle /
zum Ter-
minal …?

- zum Flug-
hafen …?

Wie komme ich 

¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÁÎÈÛ¤ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜ …;
[pu ine to giße tis eteri•as]

¶fiÙÂ ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ
ÂfiÌÂÓÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ
ÛÙÔ / ÛÙË …; 
[pote peta•i to epomeno
a•eroplano sto / sti]
¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¤Ó·
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ...;
[poßo kostisi ena ißitirio ja]
¶·Ú·Î·ÏÒ, ¤Ó·
·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ
... [parakalo ena 
a•eroporiko ißitirio]
- ·Ïfi. [aplo]
- ÌÂ ÂÈÛÙÚÔÊ‹.

[me epistrofi]
- Ì›˙ÓÂ˜ ÎÏ·˜.

[bisneß klaß]
- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ı¤ÛË˜.

[ikonomikiß ◊eßiß]
£· ‹ıÂÏ· … [◊a i◊ela]

- Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛˆ ÙËÓ
Ù‹ÛË ÌÔ˘.
[na epiwewe•oßo tin 
ptißi mou]

- Ó· ·Î˘ÚÒÛˆ ÙËÓ
Ù‹ÛË ÌÔ˘. [na akiroßo
tin ptißi mou]

- Ó· ·ÏÏ¿Íˆ ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜
Ù‹ÛË˜ ÌÔ˘.
[na alakso tin
imeromini•a tiß ptißiß
mou]

£· ‹ıÂÏ· Ì›· ı¤ÛË …
[◊a i◊ela mi•a ◊eßi]
- ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ.

[sto para◊iro]
- ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ.

[sto √i•a√romo]
- ÌÚÔÛÙ¿. [brosta]
- ›Ûˆ. [pißo]
- ÛÙË Ì¤ÛË. [sti meßi]
¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜
ÂÈ‚›‚·ÛË˜ ...; [pu ine i
ekso√oß epiwiwaßiß]
¶ˆ˜ Ó· ¿ˆ 
[poß na pa•o]
- ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· / 

ÛÙÔ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï ...;
[stin e◊ußa / 
sto terminal]

- ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ...;
[sto a•ero√romio]

¶ˆ˜ Ó· ¿ˆ 
[poß na pa•o]
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Am Flughafen


