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Griechisch wird meist sehr schnell gesprochen. Die regional unterschiedliche Aussprache erschwert 

außerdem das Verständnis. In jedem Fall hilft ein freundliches pjosichá parakaló. Haben Sie etwas nicht 

gut verstanden, dann sagen Sie: álli mjaforá parakaló =noch einmal bitte). Außerdem mit Handzeichen 

vorsichtig sein: Was bei uns positiv ist (z.B. Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis schließen = 

„super!“), kann von Griechen als obszön empfunden werden.  

 

Das Deutsche „Ja“ heißt auf Griechisch „Nä“ und wird mit einem Kopfschütteln begleitet, das „Nein“ 

= „Ochi“ mit einem Nicken. 

 

  
Deutsch Griechisch Aussprache Hinweis 
ja  nä   

nein  ochi 
Betonung auf o - wie 
bei oft 

vielleicht  issos   

guten Tag  kali mera   
guten 
Nachmittag/Abend  kali spera 

ab ca. 16:00 Uhr = kali 
spera 

gute Nacht  kali nichta   

Entschuldigung  signomi   

danke  efcharisto   

bitte   parakalo   
bitte (wenn man etwas 
gibt)  oriste   

wie geht es Euch  ti kanete   

wie geht es Dir  ti kanis   

gut / sehr gut  kala / poli kala   

schön / sehr schön  orea / poli orea   
hallo, grüß Dich und 
tschüß  jassu   

Prost !  jamas   
wo ist die Straße 
nach...  pu ine o dromos sto.....   

rechts  däksija   

links  aristära   

Kiosk  periptero   

Postkarte  karta   

Zeitung  efimerisa   

wieviel kostet es  posso kostisi   

Strand  paralia   

Briefmarke  grammatossimo   

Bus  leoforio   

Apotheke  farmakio   

Wein  krasi Betonung auf i 

Rotwein  kokkino krasi   

Weißwein  aspro krasi   

eine Flasche  ena bukali   

ein Glas  ena potiri   

Wasser  nero Betonung auf o 
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Limonade  lemonada   

Bier  birra   

ein Bier vom Faß  mia birra apo warelli   

nur ein wenig  mono ligo   

guten Appetit  kali orexi   

die Rechnung   to logarjasmo    

eins  ena   

zwei  thio 
th = wie beim 
englischen the 

drei  tria   

vier  tessera   

fünf  pende   

sechs  exi   

sieben  epta   

acht  okto   

neun  enja   

zehn  deka   

zwanzig  ikosi   

fünfzig  peninda   

einhundert  ekaton o wie bei Tonne 

tausend  chielja   
 

 


