
Reisen
Zahlen und Geld

Zahlen und Geld - Zahlen
Deutsch Griechisch
null μηδέν (midén)

Zahl

eins ένα (éna)
Zahl

zwei δύο (dío)
Zahl

drei τρία (tría)
Zahl

vier τέσσερα (téssera)
Zahl

fünf πέντε (pénte)
Zahl

sechs έξι (éxi)
Zahl

sieben εφτά (eftá)
Zahl

acht οχτώ (ohtó)
Zahl

neun εννιά (eniá)
Zahl

zehn δέκα (déka)
Zahl

elf έντεκα (énteka)
Zahl

Seite 1 22.05.2023



Reisen
Zahlen und Geld
zwölf δώδεκα (dódeka)

Zahl

dreizehn δεκατρία (dekatría)
Zahl

vierzehn δεκατέσσερα (dekatéssera)
Zahl

fünfzehn δεκαπέντε (dekapénte)
Zahl

sechzehn δεκαέξι (dekaéxi)
Zahl

siebzehn δεκαεφτά (dekaeftá)
Zahl

achtzehn δεκαοχτώ (dekaoxtó)
Zahl

neunzehn δεκαεννιά (dekaeniá)
Zahl

zwanzig είκοσι (íkosi)
Zahl

dreißig τριάντα (triánta)
Zahl

vierzig σαράντα (saránta)
Zahl

fünfzig πενήντα (penínta)
Zahl

sechzig εξήντα (exínta)
Zahl
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siebzig εβδομήντα (ebdomínta)

Zahl

achtzig ογδόντα (ogdónda)
Zahl

neunzig ενενήντα (enenínta)
Zahl

hundert εκατό (ekató)
Zahl

Million εκατομμύριο (ekatomírio)
Zahl

Milliarde δισεκατομμύριο (disekatomírio)
Zahl

Zahlen und Geld - Geld
Deutsch Griechisch
Nehmen Sie ___? Δέχεστε ___; (Déheste ___?)

Nachfragen, welche Zahlmethoden möglich sind

... Kreditkarte? ...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)
Zahlungsmethode

... EC-Karte? ...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)
Zahlungsmethode

... Bargeld? ...μετρητά; (...metritá?)
Zahlungsmethode

... Schecks? ...επιταγές; (...epitagés?)
Zahlungsmethode

Ich würde gern etwas Geld wechseln. Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na
alláxo kápya hrímata.)

Du willst Geld einer Währung in eine andere umtauschen
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Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu
_[Währung2]_?

Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _
[νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i
sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _
[nómisma 2] _?)

Nach dem Wechselkurs fragen

Zahlen und Geld - Bankautomat
Deutsch Griechisch
Geben Sie Ihren Pin ein. Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN

sas.)
Es wird nach Deinem persönlichen Pin gefragt

Geld abheben Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)
Die Option zum Geld abheben

Bestätigen Επιβεβαίωση (Epivevéosi)
Einen Arbeitsvorgang akzeptieren

Abbrechen Ακύρωση (Akírosi)
Einen Arbeitsvorgang abbrechen

Betrag auswählen Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)
Den Geldbetrag auswählen

Benötigen Sie eine Quittung? Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)
Eine Quittung für das Geldabheben bekommen
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