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Μία αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Σελλιά
Ein unangekündigter Besuch in Sellia
Σελλιά, 24.10.2017
Sellia, 24.10.2017

Έφτασα στα Σελλιά.
Ich bin in Sellia angekommen.
Στον δρόμο μάζεψα μάραθο για το τσάι μου.
Auf dem Weg habe ich Fenchel für meinen Tee gesammelt.

Είχα πολλά χρόνια να έρθω εδώ.
Ich war seit Jahren nicht mehr hier.
Ο καιρός είναι καλός. Έχει ήλιο αλλά αρκετό αέρα. Ως συνήθως εδώ πάνω.
Das Wetter ist gut. Es ist sonnig, aber ziemlich windig. Wie fast immer hier oben.
Σήμερα θα επισκεφτώ την αδερφή του παππού μου.
Heute werde ich meine Großtante besuchen.
Το κλίμα

Δεν με περιμένει. Θα της κάνω έκπληξη.
Sie erwartet mich nicht. Ich werde sie
überraschen.
Αλλά πρώτα πρέπει να βρω το σπίτι της…
Aber erstmal muss ich ihr Haus finden…

Das Klima wird in Griechenland
vom Mittelmeer beeinflusst. Es
herrscht ein mediterranes Klima vor.
An den Küsten sind die Winter feuchtmild, während im gebirgigen Inneren
immer mit Schnee zu rechnen ist.
Charakteristisch sind trockenwarme bis heiße Sommer.

Το σπίτι των προπάππων μου το βρήκα αμέσως.
Das Haus meiner Urgroßeltern habe ich direkt gefunden.
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Δίπλα από το σπίτι των προπάππων μου.
Neben dem Haus meiner Urgroßeltern.

Είναι όμως πλέον παρατημένο.
Es ist aber mittlerweile verlassen.
Ρώτησα από εδώ, ρώτησα από εκεί και τελικά βρήκα το σπίτι της θείας μου.
Ich habe hier und dort gefragt und schließlich das Haus meiner Großtante
gefunden.
Άνοιξα μία πορτούλα, ανέβηκα κάτι σκάλες και βρέθηκα σε μία μεγάλη
ταράτσα.
Ich habe ein kleines Tor geöffnet, bin die Treppen hochgegangen und bin auf einer
großen Terrasse gelandet.
Λες να είμαι στο σωστό σπίτι;
Ob ich wohl im richtigen Haus bin?

Το φως εδώ είναι απίστευτο.
Das Licht hier ist unglaublich.
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Πίσω από τη μεγάλη τζαμαρία βλέπω τη θεία μου.
Hinter der großen Glasfront sehe ich meine Tante.
Κάθεται στον καναπέ και κοιτάζει προς τα έξω.
Sie sitzt auf dem Sofa und schaut nach draußen.
Με βλέπει και κουνάει την παλάμη του χεριού της προς τα κάτω: «Έλα, έλα!»
Sie sieht mich und winkt mit nach unten gerichteter Handfläche: „Komm!“
Μπαίνω μέσα.
Ich gehe rein.
Μου λέει: «Κάτσε!»

Κάτσε! - Setz dich!

Sie sagt: „Setz dich!“

Imperativ (Aufforderungsform) von
κάθομαι. Hört man oft, wenn man
eingeladen ist. Da es wie das dt.
Wort ‚Katze‘ klingt, kann es für
Verwunderung sorgen.

Την ρωτάω: «Ξέρεις ποια είμαι;»
Ich frage sie: „Weißt du, wer ich bin?“
Με κοιτάζει… «Για θύμησε μου…»
Sie schaut mich an… „Nicht wirklich…“
Της εξήγησα και με αγκάλιασε.
Ich erklärte es ihr und sie umarmte mich.

Περάσαμε ένα ωραίο απόγευμα. Ήπιαμε τσάι και μου έδειξε παλιές
οικογενειακές φωτογραφίες από τον παππού μου, που δε ζει πια…
Wir hatten einen schönen Nachmittag. Wir tranken Tee und sie
zeigte mir alte Familienfotos von meinem Großvater, der nicht
mehr lebt…
…καθώς και τον μικρό τους κρυμμένο κήπο δίπλα από
το υπνοδωμάτιο.
…sowie ihren kleinen, versteckten Garten neben dem
Schlafzimmer.
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δίπλα από
(neben)
+
Akkusativ

Ο κήπος έχει κολοκύθες, λεμονιές και άγρια χόρτα.
Im Garten gibt es Kürbisse, Zitronenbäume und Wildkräuter.
Ο θείος μου ήταν στα ζώα κι έτσι δεν τον είδα.
Mein Großonkel war bei den Tieren, somit habe ich ihn nicht gesehen.
Ήρθε η ώρα για να φύγω.
Es ist Zeit zu gehen.
Κατεβαίνοντας τις σκάλες, είπε η θεία μου: «Τι να σου δώσω;»
Während wir die Treppe hinuntergingen, sagte meine Tante: „Was kann ich dir
mitgeben?“

Μου κόβει μερικά όμορφα γαρύφαλλα.
Sie schneidet einige hübsche Nelken für mich ab.

«Ορίστε!»
„Bitteschön!“
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«Για σένα.»
„Für dich.“

Neue wichtigste Vokabeln
αρκετός, -ή, -ό – hier: ziemlich; auch: genug, ausreichend
θα επισκεφτώ – ich werde besuchen (einm. Futur von επισκέπτομαι - besuchen)
η αδερφή του παππού/ η θεία – Großtante
η έκπληξη (Pl. οι εκπλήξεις) – Überraschung
πλέον – mittlerweile
παρατημένος, -η, -o – verlassen
η ταράτσα (Pl. οι ταράτσες) – Terrasse
απίστευτος, -η, -o – unglaublich
η τζαμαρία (Pl. οι τζαμαρίες) – Glasfront
κάθομαι – sitzen, sich setzen
«Κάτσε!» – „Setz dich!“
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«Θα της κάνω
έκπληξη.»
„Ich werde sie
überraschen.“
Pronomen, die Objekte
sind, rücken zwischen
θα und dem Verb.

o καναπές (Pl. οι καναπέδες) – Sofa

απίστευτος

με βλέπει – er/sie sieht mich

Die Vorsilben α-/αν(στερητικό «α») drücken im
Griechischen Negation
(„nicht“) oder Mangel aus.
Gleichzusetzen mit der
deutschen Vorsilbe unund der Nachsilbe
-los.

η παλάμη του χεριού – Handfläche
ρωτάω – fragen
ποιος (m), ποια (w), ποιο (n) – wer
εξηγώ – erklären
αγκαλιάζω – umarmen
ήπια – ich habe getrunken (Aorist von πίνωtrinken)
παλιές οικογενειακές φωτογραφίες – alte
Familienfotos
καθώς και – sowie
κρυμμένος, -η, -o – versteckt
ο κήπος (Pl. οι κήποι) – Garten
το ζώο (Pl. τα ζώα) – Tier
η κολοκύθα (Pl. οι κολοκύθες) – Kürbis
η λεμονιά (Pl. οι λεμονιές) – Zitronenbaum

Die Tierwelt Griechenlands
Η άγρια ζωή της Ελλάδας
περιλαμβάνει 116 είδη
θηλαστικών, 18 είδη αμφίβιων, 59
είδη ερπετών, 240 είδη πουλιών
και 107 είδη ψαριών.
Η μεσογειακή χελώνα ΚαρέταΚαρέτα, που συναντάται στα
ύδατα του Αιγαίου και του Ιονίου
πελάγους, και η φώκια
Μονάχους-Μονάχους, με
ιδιαίτερη παρουσία στα ύδατα της
Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς,
ανήκουν στα προστατευόμενα
είδη.

φεύγω – weggehen, gehen
κατεβαίνω – hinuntergehen
η σκάλα (Pl. οι σκάλες) – hier: Treppe; auch
Leiter
το γαρύφαλλο (Pl. τα γαρύφαλλα) – Nelke
ορίστε – Bitteschön (wenn man jemandem
etwas gibt)
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Die Tierwelt Griechenlands
umfasst 116 Säugetierarten, 18
Amphibienarten, 59 Reptilienarten,
240 Vogelarten und 107
Fischarten. Die unechte
Karettschildkröte (Caretta caretta),
die in den Gewässern der Ägäis
und des Ionischen Meeres
anzutreffen ist und die MittelmeerMönchsrobbe (Monachus
monachus), die in den Gewässern
von Zakynthos und Kefalonia
vorkommt, zählen zu den
geschützten Arten.

Σελλιά, 1996

Σελλιά, 2017
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