
18   

Mit  gibt man die Herkunft an:  oder  etwas ist.
Das danach folgende Substantiv steht im Akkusativ: Im Akkusativ Singular entfällt bei maskulinen  
Wörtern die Endung - , feminine Substantive und Neutra verändern ihre Form nicht (siehe Lektion 1).

Weil Länder und Städte (genau wie Personennamen) einen Artikel haben, brauchen Sie für Angaben zur 
Herkunft die bestimmten Artikel im Akkusativ.

               

Das Akkusativ- am Artikel (also bei und ) steht immer, wenn das nachfolgende Wort mit einem 
Vokal oder mit den Konsonanten(kombinationen)  beginnt.  
Ansonsten fällt es in der Regel sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben weg. Es handelt sich  
allerdings nicht um einen gravierenden Fehler, wenn man das immer beibehält.

Insbesondere beim schnellen Sprechen werden außerdem Endungen „verschluckt“ – so bleibt zum  
Beispiel von  übrig.

 →

ich-Form zitiert:  
sein den Eintrag 

was wörtlich übersetzt heißt.
 

besonders gut einprägen.

Bei den regelmäßigen Verben lassen sich anhand der Präsens-Endungen verschiedene Gruppen unter-
scheiden. Die meisten Verben sind auf der Endung nicht betont – sie werden wie gebildet.
Verb-Endungen haben im Griechischen eine besonders wichtige Funktion, weil man die Personalprono-
men im Normalfall nicht gebraucht.

wohnen wohnen
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verwendbar ist die Präposition mit ihren verschiedenen Bedeutungen (
). Das darauf folgende Substantiv steht wie bei im Akkusativ.

Wenn das Wort einen bestimmten Artikel hat, werden Präposition und Artikel regelmäßig zu den Formen
 zusammengezogen.

Possessivpronomen
Wem (bzw. zu wem) etwas gehört, wird mit einer Partikel (z. B. mein) ausgedrückt, die man
dem entsprechenden Substantiv nachstellt. Diese Partikel ist unveränderlich. Anders als im Deutschen
steht vor dem Substantiv zusätzlich der Artikel, an dem das grammatische Geschlecht und der Fall
des Substantivs erkennbar sind.

[der Freund mein] [die Freundin mein]
 Freund meine Freundin

[Ich wohne bei dem Freund mein.] [Die Karte ist von der Freundin mein.]
Ich wohne bei meinem Freund. Die Karte ist von meiner Freundin.

Wenn man, z. B. auf einem Foto, auf eine Person konkret zeigen möchte, verwendet man dazu die
 Pronomen (für einen Mann) und  (für eine Frau). Auf Orte oder Sachverhalte „zeigt“

man dagegen mit  Diese Formen bezeichnet man auch als Demonstrativpronomen.

 ist Stavros.  ist Maria.  ist München.

Die unbetonten Personalpronomen  und entsprechen von der Form her im Akkusativ dem Ar-
tikel. Wie beim Artikel entfällt in der femininen Form das Akkusativ-  je nachdem, mit welchem Laut das
nächste Wort beginnt. Beim maskulinen Pronomen darf das  allerdings niemals wegfallen, da es sonst
nicht mehr von der neutralen Form  zu unterscheiden wäre.
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b

 1. _________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________________________.
 3. ___________________________________________________________________________.
 4. ___________________________________________________________________________.

c
_______ _______

_______ _______
_______ _______

 
 (1) __________________________________________________________________________
 
 (2) __________________________________________________________________________
 
 (3) __________________________________________________________________________
 
 (4) __________________________________________________________________________
 
 (5) __________________________________________________________________________
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3

4
_______________ (1);

_______________ (2)

_______________ (3);
_______________ (4) _______________ (5);

_______________ (6)

_______________ (7)

5

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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2
6a Wo oder woher – aus oder in?

Ergänzen Sie Fragewörter, Präpositionen
und Artikel.
z ____________
v ____________ (1)

____________ (2)

z ____________ (3)

v  ____________ (4)

____________ (5) ____________ (6)

z ____________ (7) ____________ (8)

v ____________ (9)

b Schreiben Sie auf ein Extrablatt einen Dialog zwischen den beiden Frauen.

7 Kombinieren Sie Verben und Ortsangaben und bilden Sie weitere Sätze.

z z z
z

z z
z

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8a Hören Sie die Radio-Interviews. Konzentrieren Sie sich dabei auf die folgenden Fragen.

zzz
z 2
z 3
z 4

zzz

y9

Lerntipp
Wenn Sie in realen Situationen Griechisch
hören, sind Wortschatz und grammatische
Strukturen nicht immer genau an Ihren
Kenntnisstand angepasst; auch haben Sie
das Gehörte meist nicht abgedruckt vor
sich. Lassen Sie sich davon nicht irritieren,
sondern versuchen Sie, Schlüsselwörter
herauszuhören. Nutzen Sie auch Hinter-
grundgeräusche, die Stimmlage und die
Betonung zur Interpretation.
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b

    
    

  
 

   

c ?
_____ _____

 
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

9

  

  

  

  

  

 1. ____________
 2. ____________
 3. ____________
 4. ____________
 5. ____________
 6. ____________
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b

1

c

b
_______ _____!
_______ _____! _____ ___________; ___________;
_____ _______, _______________. _____ _____, _____ ___________;
_____ _____ ___________, _______________.
_____________, _____ ___________!
_______ _____!
_______.
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 Die Aussprache dieser Buchstabenkombinationen hängt davon ab, welcher Laut folgt.

a

 1.  
 2.  
 3.  , 
 4.  , 

Vor den stimmlosen Konsonanten  spricht man die Kombination 
bzw.  als [af ___________________________________.

Vor Vokalen und vor den stimmhaften Konsonanten  spricht man 
bzw eispiel in _____________________________________.

b

c

Wenn die Wortbetonung auf  oder  liegt, so steht das Betonungszeichen auf dem 
Buchstaben _____.

e

f

[af] wie in Af
Heft

[av] wie in Av
eventuell
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In Griechenland hängt man bei der
Begrüßung meist direkt die Frage nach

Da man dabei ohnehin mit einer positiven
Antwort rechnet, wird diese oft sogar
schon in die Frage integriert.
So hört man:  oder auch
nur:  und manchmal
wird nicht einmal eine Antwort erwartet.
Wenn man jedoch reagieren möchte, kommt
nur ein  in Frage.

Schreiben Sie eine kurze Postkarte (z. B. aus Ihrem Stadtteil) an eine Person im Kurs.

Mit ______________________________________ bin ich aufgewachsen.
In der Schule hatte ich ___________________________________________.
__________________________________ habe ich direkt im Land gelernt.
____________________________________ kann ich am Klang erkennen.
In meinem Bekanntenkreis spricht man______________________________.
In der Arbeit benutze ich __________________________________________.
Auf Reisen ____________________________________________________.
In meinem Bücherregal __________________________________________.
_____________________________________________________________

Hören Sie, sprechen Sie nach und prägen Sie sich diese nützliche Wendung gut ein.
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