
Die griechischen BuchstabenDie griechischen Buchstaben
Im Folgenden findest du eine Liste von griechischen Wörtern: In der ersten Spalte steht jeweils die
griechische Vokabel, in der zweiten die Aussprache, in der dritten die Bedeutungen.

 ἀ- / ἀν- (a- / an-) un-, -los, ohne μόνος (mónos) einzig, allein
 ἄνθρωπος (ánthrōpos) Mensch ναύτης (naútēs) Seefahrer
 ἀρχή (archē) Herrschaft ξύλον (xýlon) Holz
 ἄστρον (ástron) Stern ὀλίγος (olígos) wenig
 αὐτός (autós) selbst ὄνομα (ónoma) Name
 βίος (bíos) Leben ὀρθός (orthós) gerade, richtig
 γάμος (gámos) Hochzeit, Ehe πάθος (páthos) Leid, Gefühl
 γῆ (gē) Erde, Land παιδεία (paideía) Erziehung
 γράμμα (grámma) Schrift παιδίον (paidíon) Kind
 γράφειν (gráphein) schreiben, zeichnen πολύ (polý) viel 
 δῆμος (dēmos) Volk πρό (pró) vor
 διδάσκειν (didáskein) lehren, beibringen σκοπεῖν (skopeín) betrachten
 δῶρον (dōron) Geschenk σοφία (sophía) Weisheit
 θεός (theós) Gott συμ- (sym-) zusammen-, mit-
 ἰατρός (iatrós) Arzt τῆλε (tēle) fern
 κόσμος (kósmos) Welt(all), Schmuck τόπος (tópos) Ort
 κρατεῖν (krateín) herrschen φίλος (phílos) Freund
 λόγος (lógos) Wort, Rede; Lehre φωνή (phōnē) Stimme, Ton
 μέγα (méga) groß χρόνος (chrónos) Zeit
 μικρός (mikrós) klein ψευδής (pseudēs) falsch, gelogen
 μισεῖν (miseín) hassen ψυχή (psychē) Seele

11 Ordne mit Hilfe dieser Liste den griechischen Buchstaben ihre Aussprache zu:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

22 Ein Buchstabe kommt in der Liste nicht vor. Welcher deutsche Buchstabe steckt dahinter?

33 Was ist der Unterschied zwischen ο und ω bzw. zwischen ε und η?
Wann werden die Buchstaben σ und ς jeweils verwendet?

44 Wie ist die Endung des Infinitivs im Griechischen? Wie enden die männlichen Wörter der  
o-Deklination? Findest du auch ein Neutrum der o-Deklination?

55 Finde zwei lateinische Wörter, die mit einer der griechischen Vokabeln verwandt sind.

66 „Übersetze“ zehn der unten stehenden Fremdwörter ins Deutsche:

____________________________________________    ___________________________________________

____________________________________________    ___________________________________________

____________________________________________    ___________________________________________

____________________________________________    ___________________________________________

____________________________________________    ___________________________________________

 Demo·kratie     Tele·skop    Astro·naut     Theo·dor     Pseud·onym     Xylo·phon     Bio·logie     Psych·iater
    Theo·logie     Tele·gramm     Ortho·graphie     auto·didaktisch     Pro·log     Anthropo·logie    Doro·thea

        Tele·phon     an·onym     Geo·logie     Mono·log     Pro·gramm     Mon·archie    Logo·pädie     Sym·biose
             Astro·logie     Bio·graphie     Mikro·skop     Philo·soph     Mega·phon     Psycho·logie     Tele·pathie
    Mis·anthrop     Auto·gramm     Theo·kratie     Kosmo·naut     Sophie     Sym·pathie     Auto·bio·graphie

77 Fallen dir noch mehr Fremdwörter ein, die aus den griechischen Wörtern gebildet werden können?

Bildquellen: Münze: de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Euromünzen; Foto: privat
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