
 

 

 

 

Konversationen  
auf Griechisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/griechisch/konversationen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Konversationen 
Deutsch Griechisch Umschrift 
ja ναί né 

nein όχι ókhi 

bitte / gern geschehen 
παρακαλώ 
παρακαλώ 

parakaló 
parakaló 

bitte sehr είστε ευπρόσδεκτοι íste efprósdekti 

danke ευχαριστώ efkharistó 

dankeschön ευχαριστώ πολύ efkharistó polí 

danke ευχαριστώ efkharistó 

Entschuldigung! Με συγχωρείτε! Me sinkhoríte!  

Kommunikation 

Deutsch Griechisch Umschrift 
Ich verstehe. Καταλαβαίνω Katalavéno 

Ich verstehe dich nicht. / 
Ich verstehe Sie nicht. 

Δεν καταλαβαίνω. Den katalavéno.  

Hallo? (am Telefon) / 
Bitte? 

Χαίρετε 
Khérete? 
Me sinkhoríte? 

Was bedeutet das? Τι σημαίνει αυτό Ti siméni aftó? 

Ich weiß nicht. Δεν γνωρίζω. Den gnorízo.  

Ich spreche kein 
Polnisch. 

Δεν μιλώ πολωνικά. Den miló poloniká.  

Ich spreche ein Bisschen 
Polnisch. 

Μιλάω λίγο πολωνικά. Miláo lígo poloniká.  

Sprichst du Englisch? Μιλάς αγγλικά Milás angliká?  

Sprechen Sie englisch? Μιλάς αγγλικά Milás angliká?  

Ja, ich spreche Englisch. Ναι, μιλώ αγγλικά. Ne, miló angliká.  

Nein, ich spreche kein 
Englisch. 

Όχι, δεν μιλάω αγγλικά. Ókhi, den miláo angliká.  
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Bekanntschaften machen 
Deutsch Griechisch Umschrift 
Bitte langsamer 
sprechen! 

Μιλήστε πιο αργά! Milíste pio argá!  

Schön dich 
kennenzulernen! 

Χάρηκα για τη γνωριμία! Khárika yia ti gnorimía!  

Wie geht’s? Πώς είσαι Pós íse?  

Gut, danke! Καλά ευχαριστώ! Kalá efkharistó!  

Mir geht’s gut, danke! Είμαι καλά, ευχαριστώ! Íme kalá, efkharistó!  

Nicht schlecht, danke! 
Δεν είναι κακό, 
ευχαριστώ! 

Den íne kakó, efkharistó!  

sehr schlecht πολύ κακό polí kakó 

Wie heißt du? Ποιό είναι το όνομά σου Pió íne to ónomá su? 

Ich heiße […]. Το όνομά μου είναι [...]. To ónomá mu íne [...].  

Wie ist dein Vorname? 
Ποιο είναι το μικρό σου 
όνομα 

Pio íne to mikró su 
ónoma? 

Mein Vorname ist […]. Το όνομα μου είναι [...] To ónoma mu íne [...] 

Wie alt bist du? Πόσο χρονών είσαι Póso khronón íse? 

Ich bin […] Jahre alt. Είμαι [...] χρονών. Íme [...] khronón.  

Welche Hobbies hast 
du? 

Ποιά είναι τα χόμπι σου Piá íne ta khómpi su? 

Was machst du gerne? / 
Was tust du gerne? 

Τι σου αρέσει να κάνεις Ti su arési na kánis? 

Was machst du 
(gerade)? / Was tust du 
(gerade)? 

Τι κάνεις αυτή τη στιγμή Ti kánis aftí ti stigmí? 

Wo wohnst du? Πού μένεις Pú ménis? 

Ich wohne in […]. Ζω στην [...]. Zo stin [...].  

Ich komme aus England. είμαι από την Αγγλία íme apó tin Anglía 

Ich bin Engländer (m), 
Ich bin Engländerin. (f) 

είμαι Άγγλος, είμαι 
Αγγλίδα 

íme Ánglos (m), íme 
Anglída (f) 
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