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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ    
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Να αφηγούνται 
δραστηριότητες 
που έκαναν στο 
παρελθόν σε 
σχέση με απλές 
καθημερινές 
καταστάσεις 

Να προσεγγίσουν 
με θετικό τρόπο 
την αλλαγή 
περιβάλλοντος 
(αλλαγή 
κατοικίας, 
αλλαγή σχολείου, 
κ.ά.) 

Σχηματισμός 
και χρήση 
παρακειμένου 
ομαλών και 
εύχρηστων 
ανωμάλων 
ρημάτων 
 
Σχηματισμός 
Präteritum 
των 
βοηθητικών 
ρημάτων 
  
Σχηματισμός 
προτάσεων 
με 
αντικείμενο 
σε αιτιατική. 

Λέξεις που 
αφορούν στην 
καθημερινότητα 
και το σχολείο.  

 

Ατομική εργασία 
 
Παρατήρηση 
φωτογραφιών 
και συζήτηση  
 
 
Κατανόηση 
γραπτού λόγου 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

A) Schreib zu jedem Foto passende Wörter bzw. Ausdrücke. Diskutiert dann in der Klasse. 

Γράψε δίπλα σε κάθε φωτογραφία λέξεις ή φράσεις από το πλαίσιο που πιστεύεις ότι 

ταιριάζουν. Συζητήστε όλοι μαζί στην τάξη τις επιλογές σας. 

 

wohnen          die Ferien            lernen       zu Hause              die Schule          Fotos machen                

der Umzug              schwimmen          der Alltag      Spaß haben         die Freizeit          schön 

der Unterricht           schlafen        arbeiten        eine neue Wohnung        Freunde treffen  

          

                  Foto A                                                                                                        Foto B                                                            

                                                                  

                                                                                                          

 

                                                                           

                                                                           Foto C 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Β)1) Du musst mit deiner Familie ins Ausland umziehen. Φαντάσου ότι πρέπει να μετακομίσεις 

με την οικογένειά σου στο εξωτερικό.  

a) Wohin möchtest du am liebsten fahren/umziehen? Kreuze an. Πού θα προτιμούσες να πας; 

Σημείωσε Χ δίπλα στην αντίστοιχη πρόταση.  

1. Ich möchte in ein Land in Europa umziehen.   

2. Ich möchte am liebsten nach Australien oder Amerika fliegen.     

3. Am liebsten möchte ich in einer kleinen Stadt wohnen.   

4. Ich will auf einem Bauernhof wohnen.       

5. Am liebsten möchte ich in der Hauptstadt wohnen.    

 

b)Was willst du unbedingt mitnehmen? Wähle 6 Substantive aus und bilde Sätze mit den 

Verben brauchen und mitnehmen . Τι θέλεις οπωσδήποτε να πάρεις μαζί σου; Να επιλέξεις 6 

ουσιαστικά  και να σχηματίσεις προτάσεις με τα ρήματα brauchen και mitnehmen.  

 

                                   

                 

                 meine Schultasche       meine Sportschuhe 

           die Lust aufs Neue         die Liebe für meine Freunde 

                     mein Laptop            mein Handy     ein Krimi 

           mein Parfüm(das)        ein Wörterbuch         eine Gitarre 

              mein Lieblingspullover          mein Lieblingsposter 

                              mein Zeichenblock und Buntstifte 

                             mein  Hund          meine Katze                                                                

 

     Π.χ. Ich nehme mein Handy mit. /  Ich brauche meinen Laptop. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3A 

C) 1)a) Lies folgenden Text. Διάβασε το κείμενο.  

                                           Familie Aslanidis ist umgezogen  

                                                  

Das ist Spyros Aslanidis. Er ist 15 und geht in die 10. Klasse. Er hat eine Schwester, Ioanna, und 

einen Hund, Terri. Spyros kommt aus Nordgriechenland, aus Komotini, aber er wohnt seit ein 

paar Monaten mit seiner Familie in Berlin.  

Die Familie musste umziehen, weil Herr Aslanidis in Griechenland lange arbeitslos war. Er hat 

nach Arbeit gesucht, auch online, und hat dann endlich in Berlin einen guten Arbeitsplatz 

bekommen. So ist die Familie nach Deutschland umgezogen. Frau Aslanidis hat noch nichts 

gefunden, aber sie sucht weiter. 

Es war am Anfang ein bisschen schwer für alle in Berlin, aber langsam wird es immer besser. 

Zum Glück ist für beide Jugendliche die deutsche Sprache kein Problem, weil sie in 

Griechenland schon sechs Jahre Deutschunterricht hatten. 

Jetzt ist auch Terri zufrieden: In Berlin kann er in den Parks schön spielen! 

 

b) Welche Sätze sind richtig (R), welche falsch (F)? Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν 

είναι σωστές και ποιες λάθος;  Σημείωσε αντίστοιχα R ή F.                                              

 

1. Spyros hat keine Geschwister.                                                        

2. Spyros kommt aus Griechenland, aber er wohnt in Berlin. 

3. Herr Aslanidis ist im Moment arbeitslos. 

4. Familie Aslanidis hat ihren Hund nicht nach Berlin mitgenommen. 

5. Spyros und Ioanna sprechen schon Deutsch, weil sie in Griechenland Deutschunterricht 

hatten.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3B 

C)2) a) Unterstreiche alle Sätze im Text, die sich auf die Vergangenheit beziehen, und ergänze 

folgende Tabelle. Να υπογραμμίσεις στο κείμενο όλες τις προτάσεις σε παρελθοντικό χρόνο 

και να συμπληρώσεις τον Πίνακα Ι με τα αντίστοιχα ρήματα.  

 

Πίνακας Ι 

Präteritum 

(αόριστος/παρατατικός) 

Verbform  

ρηματικός τύπος 

Infinitiv 

 απαρέμφατο 

auf Griechisch 

 στα ελληνικά 

musste müssen πρέπει 

 sein  

  έχω 

 

Perfekt (ομαλά ρήματα)  suchen  

 

Perfekt (ανώμαλα 

ρήματα) 

hat… bekommen  λαμβάνω, παίρνω 

  umziehen μετακομίζω 

  βρίσκω 

 

b) Erzähl nun über dich! Schreib mit diesen Verben Sätze in der Vergangenheit. Γράψε τώρα 

προτάσεις για τον εαυτό σου μιλώντας για το παρελθόν.  

π.χ.: Ich war in den Ferien  in Karystos. 

       Ich habe zum Geburtstag Ohrringe bekommen. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3C 

C)3) Welche Verben weißt du noch? Ποια άλλα ρήματα θυμάσαι; Συμπλήρωσε τον πίνακα ΙΙ. 

Πίνακας ΙΙ 

Präteritum 

(αόριστος/παρατατικός) 

Verbform  

ρηματικός τύπος 

Infinitiv 

 απαρέμφατο 

auf Griechisch 

 στα ελληνικά 

ich durfte dürfen επιτρέπεται 

er… wollen  

du konntest   

ich…   

 

Perfekt (ομαλά ρήματα) ich habe gespielt   

du… wohnen  

er...  κάνω 

Perfekt (ρήματα με 

ιδιαιτερότητες) 

wir haben…besucht   

sie hat… telefoniert   

er… studieren  

ich habe mitgespielt   

ich… mitmachen συμμετέχω 

Perfekt (ανώμαλα ρήματα) er ist… gegangen gehen  

 sie sind… fahren  

ich habe…  διαβάζω 

du bist… kommen  

ihr habt… wissen  

ich… trinken  

du…  γράφω 

er…   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4A 

D)1) a)Was erzählt Ioanna ihren Mitschülern in Berlin über ihren Alltag in Griechenland? Schreib 

folgende Sätze im Perfekt. Τι λέει η Ιωάννα στους συμμαθητές της στο Βερολίνο για την 

καθημερινότητά της στην Ελλάδα; Γράψε τις προτάσεις στον παρακείμενο.   

                                                                               

1. In Komotini leben wir in einem Zweifamilienhaus.  

             In Komotini haben wir ……………………………………………………………………..…………………………. 

2. Meine Großeltern wohnen im Erdgeschoss und wir wohnen im ersten Stock. 

              …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Oma kocht oft für die ganze Familie und wir essen dann bei meinen Großeltern. 

             ………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

             ………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

4. Am Sonntag besucht uns oft Tante Katja mit ihren Kindern.  

             ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. In meiner Freizeit trinke ich manchmal mit meinen Freundinnen Kaffee am Iriniplatz. 

            …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wir gehen auch in die Stadtbibliothek oder in den Park. 

            ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Im Sommer und Herbst fahre ich mit meiner Familie ans Meer und schwimme oder höre 

am Strand Musik.  

            ……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

            ………………………………………………………………………………………………………………………….……….  

8. Terri kommt natürlich immer mit! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Β 

D)2b) Was erzählt Ioanna noch? Schreib folgende Sätze im Präteritum. Τι άλλο λέει η Ιωάννα;  

Γράψε τις προτάσεις στον αόριστο. 

 

1. Wir haben in Griechenland jeden Tag sechs oder sieben Stunden Unterricht.             

……………………………………………………………………………………………………………………... 

             ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wir müssen viel für die Schule lernen. 

             ………………………………………………………………………………………………………………….…. 

3. Leider haben wir in der Schule nicht viel Sport. 

             ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

4. Zweimal in der Woche habe ich nachmittags Deutschunterricht. 

             …………………………………………………………………………………………………..……………….. 

5. Ich bin fast nie allein zu Hause. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Ich muss manchmal auch bei der Hausarbeit helfen. 

            ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

                                                  

 


