
ανανεωμένοι,  

πιο λεπτοί τόμοι

εγκεκριμένη διδακτική σειρά  

για το σχολικό έτος 2018-2019

Ξεκινάμε τα Γερμανικά με την  
καλύτερη παρέα!

εγκεκριμένη διδακτική σειρά από το Υπουργείο Παιδείας

Το ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ σας θα το βρείτε στο www.karabatos.gr > Δημόσια Σχολεία > Δημοτικό
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Ας ρίξουμε μια ματιά στο Kurs- & Arbeitsbuch
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Der Ne
ue

1 2

Schau das Bild an. Was ist hier los? Sprich auf Griechisch.

Hör zu und zeig die Personen mit.

Sprecht in der Klasse.

AB ‣ 1

a1

b

9

2

Εδώ θα μάθω να …

χαιρετάω κάποιον • ρωτάω πώς λέγεται κάποιος και να συστήνομαι • λέω ποιος είναι κάποιος •  

μιλάω για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου • λέω τι κάνω τώρα • λέω τη γνώμη μου •  

λέω πόσων χρονών είμαι • λέω από πού είμαι 

P

Hallo, ich bin Laura. 

Wer bist du?

Ich bin Tom. Hallo, wie heißt du?

Hi, ich heiße Luis.

Ich heiße Lisa.

Ich bin Julia.

Hi, ich bin Felix. 

Und wie heißt du?
Hallo, wer bist 

du denn?

Hi Felix.  

Ich bin Paul.

Und ich 

heiße Alex.

Γεια σου. Είμαι η Τζένη. Μαθαίνω κι 

εγώ Γερμανικά και θα κάνουμε παρέα.
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ich, du, er, sie + ρήματα

spielen machen kommen heißen sammeln seinich spiele mache komme heiße bindu spielst machst kommst heißt bister / sie spielt kommt heißt sammelt ist

der, das, die σε ονομαστική

der Bus

das Foto

die Brille

aus + χώρα

Προτάσεις

Ich   heiße  Lisa. 

Woher   kommst  du? 

  Spielst  du Volleyball? 

 � Woher kommst du?
 � Aus Deutschland. 
 ● Aus Griechenland. 
!  Aus der Schweiz. 

aus + πόλη
� Woher kommst du?
� Aus Berlin / Zürich/Thessaloniki.

24 

ich du

   

!
er

sie

1 2

χαιρετάω κάποιον:  
Hallo! / Hi! / Guten Morgen.
ρωτάω πώς λέγεται κάποιος  
και να συστήνομαι:  
� Wie heißt du? / Wer bist du? 
� Ich heiße Paul. / Ich bin Paul.
λέω ποιος είναι κάποιος:  
� Ist das Lena? 
� Nein.  / Ja, das ist Lena.  
μιλάω για δραστηριότητες του  
ελεύθερου χρόνου: 
� Spielst du Fußball? 
� Ja. 
� Ich auch.

λέω τι κάνω τώρα: 
� Was machst du? 
� Ich mache Hausaufgaben.
λέω τη γνώμη μου: 
Felix ist süß. 
Das Buch ist super / cool / toll /  
lustig / gut / blöd / interessant.
λέω πόσων χρονών είμαι: 
� Wie alt bist du? 
� Ich bin (auch / schon / erst) 10.
λέω από πού είμαι: 
� Woher kommst du? 
� Ich komme aus Frankfurt.

Ξέρω να …
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72 

Οι λέξεις μου 

heute Nachmittag
Heute Nachmittag

wir spielen, ihr spielt   

‣  spielen

spielen wir Tennis.

wir
� Wir spielen Fußball.

ihr
� Spielt ihr auch Fußball?

wir machen, ihr macht  

 ‣  machen

�  Nein, wir machen 

Hausaufgaben.

wir haben, ihr habt   

‣  haben

keine Lust
Wir haben keine Lust. 

keine Zeit
Ich habe keine Zeit. 

Freizeitaktivitäten • Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο

 lesen reiten schwimmen tanzen

    

 Tischtennis Karten Klavier

 spielen spielen spielen

   

 Skateboard  Musik

 fahren fernsehen hören

   

ich möchte, du möchtest   

‣  möchten

�  Ich möchte Karten 

spielen.

na gut
� Na gut.

nicht
Ich möchte nicht tanzen.

wir sind, ihr seid  ‣  sein

wann 
� Wann reiten wir?

um
� Um fünf.

wo
�  Wo seid ihr?

bei Julia
� Wir sind bei Julia.

fertig sein
� Seid ihr fertig?

noch nicht
�  Nein, noch nicht.

jetzt
Wir lesen jetzt.
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Πάσχα 
στη Γερμανία

Το Πάσχα είναι στη Γερμανία η δεύτερη 
σημαντικότερη γιορτή μετά τα Χριστούγεννα και είναι 
επίσης συνδεδεμένη με πολλά έθιμα και παραδόσεις, 

όπως το βάψιμο των αυγών, το κυνήγι  
των κρυμμένων αυγών και η πασχαλινή ανθοδέσμη.

Την Κυριακή του Πάσχα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τα 
κρυμμένα αυγά έξω στη φύση, εάν ο καιρός το επιτρέπει, 

αλλιώς μέσα στο σπίτι.
Τα παιδιά πιστεύουν ότι τα αυγά τα κρύβει ο πασχαλινός 
λαγός, μία φιγούρα που παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή  

τη γιορτή.
Πολλές οικογένειες φτιάχνουν συνήθως από 

κλαδιά με φρέσκια πρασινάδα μία πασχαλινή 
ανθοδέσμη. Σε αυτήν κρεμούν άδεια 

αυγά, που τα έχουν βάψει με 
διάφορα χρώματα.

 43

Ostern
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Rätsel: Was bastle ich?  

Spiel mit deiner Partnerin / deinem Partner.

Hör zu und lies mit.

Hör noch einmal und sing mit.

AB ‣ 16

9

21

a10

b

21

Das Upcycling-Lied

Up - cy - cling – Dosen, Tüten, Klebeband  

Up - cy - cling – das ist wirklich interessant! 

Das ist keine Kette 
und das ist kein Hut,  

ich möchte eine Brille basteln, 

ja, das find’ ich gut!

Up - cy - cling – Dosen, Tüten, Klebeband  

Up - cy - cling – das ist wirklich interessant! 

Das ist keine Tasche, 

und kein Sparschwein,  

ich bastle einen Geldbeutel, 

da kommt das Geld hinein.

Flugzeug, Papierflieger, Einrad, Modellauto

Up - cy - cling – Dosen …

Das ist keine Schüssel, 

und das ist keine Maus –  

ich möchte eine Blume basteln, 

jetzt ist das Lied aus.

Up - cy - cling – Dosen …

Ich brauche Zeitungen, Kleber und 

Farben. Ich brauche kein Klebeband 

und keine Safttüten. Was bastle ich?

Du bastelst …
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KB ‣ 8

Schreib die Sätze zu den Bildern. Αντιστοίχισε τις προτάσεις με τις εικόνες.

Ich spiele Computerspiele.

Ich mache Hausaufgaben.

Ich spiele Basketball.

Ich spiele Sudoku.

Ich fotografiere.

Ich spiele Volleyball.

Unterstreiche die Verben wie im Beispiel. Υπογράμμισε τα ρήματα όπως στο παράδειγμα.

1. � Alex, was machst du da?
 � Ich spiele Sudoku.
2. � Hallo, spielst du Fußball?
 � Ja.

 � Ich heiße Simon. Und wie heißt du?
 � Ich heiße Felix.

3. Ich mache Hausaufgaben.

Schau die Verben in a an. Ergänze. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις. 
spielen machen heißen sein

ich spiel mach heiß bin
du spiel mach heiß bist

10

a11

b

52 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

e

e

st e

t st
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Woher kommst du? Such dir eine Stadt und ein Land auf der Karte 

in a aus und schreib sie auf ein Kärtchen. 

Fragt in der Klasse.

AB ‣ 11 – 13

Schau die Bilder an und lies den Text. Schreib dann wie im Beispiel.

AB ‣ 14  – 19

b

c

12

er / sie heißt

 kommt

 sammelt

 spielt

 ist

Dresden, 
Deutschland

Innsbruck, 
Österreich

Woher kommst du?

Ich komme aus Deutschland,  

aus Dresden.

AnnaLuca

Zürich

Tennis CDs

Katharina

Wien

Niklas

Hamburg

München

11

10
9

11

super, Volleyball 

toll, Fußball
Basketball

Modellautos

A

B
C D

ich komme

du kommst

A   Er heißt Niklas.   
Er kommt aus 
Hamburg. Niklas 
ist 11. Er spielt 
super Volleyball. 
Er sammelt 
Modellautos.

Katharina ‣ sie 

Niklas ‣ er  
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65

Macht eine Ausstellung in der Klasse. Wähl vier Personen aus (Familie und / oder 
Freunde) und bastle ein Poster. Zeichne Porträts oder bring Fotos mit.
Mach Notizen zu jeder Person. 

Schreib kleine Texte zu den Personen.

Kleb die Texte zu den Personen und schreib deinen Namen auf das Poster. Häng dein Poster auf.

Schau die anderen Poster an, such dir eine  Person aus und stell sie in der Klasse vor.

a1

b

c

Das ist meine Mutter. Sie  heißt Elena. Sie ist Architektin.  Sie spielt Volleyball.
Das ist Christos. Er ist mein 
Freund. Wir spielen gern Fußball. 
Er isst sehr gern Nudeln.

d

e

Das ist Sofia. Ihre Mutter heißt Elena und ist Architektin. Sofias Mutter spielt Volleyball.

Das ist meine Mutter. Sie heißt Elena.  
Sie ist Architektin.  Sie spielt Volleyball.

Das ist Christos. 
Er ist mein 
Freund. Wir 
spielen gern 
Fußball. Er 
isst sehr gern 
Nudeln.

Das ist meine Oma. 
Meine Oma ist 
cool! Sie macht 
super Pizza. Sie 
kann auch Klavier 
spielen.

Das ist mein 
Bruder Markos.  
Er ist schon 15.  
Er fährt jeden  
Tag Skateboard.

Elena: meine Mutter, Architektin, Volleyball 
Christos: mein Freund, Fußball, Nudeln
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1
2

3

5

Ich esse gern 
Fisch. 

Ich kann reiten, 
Fußball und Karten 
spielen.

Ich möchte ein Haustier. Ich möchte einen Hund.

1   Hast du ein Haustier? Möchtest du ein Haustier?2  Was kannst du gut? 
3  Was isst du gern?

Hör zu und lies mit.

ch wie ach machen • der Koch • das Buch • auch

ch wie ich ich • nicht • sprechen • möchte

Hör noch einmal und sprich nach.

Hör zu und lies mit. 
� Ich möchte ein Kaninchen.
� Ich möchte auch ein Kaninchen.

� Ich schreibe ein Gedicht.
� Ich schreibe auch ein Gedicht.

Lies und beantworte die Fragen. Mal Bilder oder kleb Fotos ein.

a2

13

b
14

a3

15

4

Lest die Dialoge zu zweit. 

Macht weitere Dialoge wie in a.  Achtet auf „ch“.

b

c

A B C
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Projekte, ασκήσεις προφοράς, γραπτή έκφραση

η γνωστή μας παρέα

και η Τζένη που βοηθάει

τους μαθητές «στα δύσκολα»

γραμματική και χρήσιμες εκφράσεις

βασικό λεξιλόγιο ανά κεφάλαιο  

με παραδείγματα
υλικό για Εποχές και Γιορτές

καινούρια τραγούδια

Landeskunde

ανακαλύπτοντας τη γραμματική  
με το λαγωνικό Tobi

… και στο υλικό 
για τον Καθηγητή
• Κατανομή ύλης ανά διδακτική ώρα
• Διαγωνίσματα (θέματα Α + Β)
• Λύσεις για όλες τις ασκήσεις
κ.ά.
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Pendelis 31A
153 43 Ag. Paraskevi - Athen

Tel. 210 600 7803-4
Fax 210 600 7800

info@hueber-hellas.gr www.hueber-hellas.gr  

Lehrerhandbuch
ως ΔΩΡΈΑΝ download στο  
www.hueber-hellas.gr

Lehrerhandbuch
ως ΔΩΡΈΑΝ download στο  
www.hueber-hellas.gr

Για τη ΔΩΡΈΑΝ παραλαβή του υλικού 
αρκεί ένα τηλεφώνημα στα  

τηλ. 210 6007801-4
ή ένα e-mail στο hueber@karabatos.gr
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