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Zusatzmaterial
BILDERBUCHTEXT AUF GRIECHIsCH

 Bilder Bilderbuchtext Deutsch Bilderbuchtext Griechisch

1 Im Piratenhafen der kleinen Insel war es ruhig geworden. Wie 
jeden Morgen hatten die Piraten die kleine Bucht verlassen, um 
nach neuer Beute Ausschau zu halten. 

Nur ein einziges Piratenschiff lag immer noch im Hafen vor Anker.

Στο λιμἀνι των πειρατὠν του μικροὐ νησιοὐ επικρατοὐσε 
ησυχἰα.

¨Οπως κἀθε μἐρα οι πειρατἐς άφησαν τον μικρὀ κὀλπο για 
να βροὐνε  νἐα λἀφυρα.

Μὀνο ἐνα πειρατικὀ καεἀβι ήταν ακὀμι στο λιμἀνι αγκυροβο-
λημἐνο.

2 „zzzzz“, „zzzz“, tönte es unter Deck. Gemütlich in ihre Hänge
matten gekuschelt, schnarchten die Piraten um die Wette.

„Krawumm!“, da flog die Tür zum Laderaum auf. 

„Aufwachen, ihr faulen Säcke! Ab an Deck!“ Der Piratenkapitän 
war aufgewacht. Träge kletterten die Piraten aus ihren Hänge
matten.

ΖΖΖΖΖ, ΖΖΖΖΖ ηχοὐσε κἀτω απὀ το κατἀστρωμα.

Αναπαυτικἀ και κουκουλωμαἰνοι στην αιὠρα, ροχἀλιζαν οι 
πειρατἐς για το στοἰχημα.

Γρ γρ ἀνοιξε η πὀρτα στην αποθἠκη. Ξυπνἠστε ρε τεμπἐλη-
δες!

Όλοι στο κατἀστρωμα. Ό καπετἀνιος των πειρατὠν εἰχε ξυ-
πνἠσει. Νωθρἀ κατἐβαιναν οι πειρατἐς απὀ την αιὠρα τους.

3 Der Kapitän hatte schlechte Laune. Er schnappte sich den ersten 
Matrosen, den er sah und polterte los: „Hein! Wir brauchen 
Munition. Lauf zum Markt und kauf Kanonen kugeln und Pistolen
kugeln ein. Und zwar flott!“

Ο καπετἀνιος ήταν κακὀφερος. Άρπαξε τον πρὠτο ναὐτη 
που εἰδε και άρχισε να φωνἀξει: Χἀιν χρειαζὀμαστε πολεμοφὀ-
δια..

Τρἐξε στην αγορἀ και αγὀραδε οβἰδες κανονιου και σφἐρες 
για τα όπλα.

Καἰ μἀλιστα γρὐγορα.
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4 Leider war Hein kein sehr schlauer Mann. Schon ein paar Sekun
den später hatte er vergessen, was er kaufen sollte. „Was sollte 
ich bloß kaufen?“ überlegte er. „Bälle? Oder neue Gitarren? 
Butterbrote vielleicht?“

Δυστυχὀς ο Χἀιν δεν ἠταν και ο πιο ἐξυπνος. Λἰγα δευ-
τερὀλεπτα μετἀ εἰχε ξεχἀσει τι ἐπρεπε να αγορἀσει.

Τι ἠθελα να αγορἀσω σκεφτὀταν.

Μπἀλες ή νἐες κθθἀρες. Ή μἠπως ψωμἰ και βοὐτυρο.

5 Er grübelte und grübelte. Und plötzlich hatte er eine Idee „Ich 
kauf einfach Gemüse und Obst ein. Das ist gesund und lecker, und 
was gesund und lecker ist, kann ja gar nicht falsch sein.“

Stolz schob er wenig später einen Einkaufswagen vollgepackt mit 
leckerem Obst und Gemüse zurück zum Piratenschiff.

Συλλογιζὀταν και συλλογιζὀταν. Και τὀτε που ήρθε μια 
ξαφνικἠ Ιδἐα. Θα αγορἀσω λαχανικἀ και φροὐτα. Αυτἀ εἰναι 
υγιεινἀ και νὀστιμα, και ὀτι εἰναι υγιεινὀ και νὀστιμο δεν μπο-
ρεἰ να εἰναι λἀθος.

Περἠφανος έσπρωχνε λἰγο μετἀ, ειναι καρὀτσι γεμἀτο 
φροὐτα καἰ λαχανικἀ, πἰσω στο καρἀβι των πειρατὠν.

6 Hein ist zurück vom Markt! Jetzt kann es endlich losgehen.“  
Fröhlich stachen die Piraten in See.

Erst nachdem sie eine Weile gesegelt waren, entdeckten sie das 
Obst und Gemüse. 

„Oh je! Was sollen wir denn jetzt machen, wir haben keine  
Munition!“ 

Ο Χἀιν γὐρισε απὀ την αγορἀ.Τὠρα επιτἐλους μποροὐμε να 
σαλπἀρουμε.

Χαροὐμενοι οι πειρατἐς σἀλπαραν στη θἀλασσα. Μετα 
απο λἰγη  ὠρα αφοὐ έπλεαν στη θἀλασσα, ανακἀλυψαν τα 
φροὐτα και τα λαχανικἀ. 

Αλἰμονο μα τι θα κανουνε ρὠρα, δεν ἐχουμε πολεμοφὀδια.
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7 Der Kapitän hatte von alledem noch nichts mitbekommen.

„Alle Mann an Deck! Da vorne bei dem Riff liegt ein großes 
Handels schiff! Waffen laden und Angriff!“

Ο καπετἀνιο  δἐν εἰχε αντιληφθεἰ τἰποτα. Όλοι οι ἀνδρες 
στο κατἀστρωμα. Να εκεἰ στον σκὀπελο εἰναι ἐνα εμπορικὀ 
καρἀβι.

8 Befehl war Befehl! 

Emsig stopften sie Melonen in die riesigen Kanonenrohre und 
luden die Pistolen mit Tomaten.

Η διαταγἠ ήταν διαταγἠ. Δραστἠρια βἀζανε τα καρποὐζια 
στα μεγἀλα κανὀνια και γεμἰζανε τα πιστὀλια με ντομἀτες.

9 „Hein hat auch neue Messer und Säbel mitgebracht!“ kicherte ein 
Matrose. 

Ja, es ist kaum zu glauben. Jeder Pirat steckte sich eine Banane 
in seinen Gürtel und schnappte sich eine Gurke. Ob dieser Angriff 
glückte?

Ο Χἀιν πἠρε και καινοὐρια μαχαἰρια και ξἰφη χαχἀνιζε ἐνας 
ναυτης.

Ναι ἠταν απἰστευτο. Κἀθε πειρατἠς έβαζε μια μπανἀνα στη 
ζὠνη του και κρατοὐσε ἐνα αγγοὐρι στἀ χἐρια του. Θα πετὐ-
χαινε αυτἠ η επἰθεση.
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10 Nein! Mit Gemüse kann man nicht kämpfen. Die Melonen trudel
ten langsam durch die Luft. Und dann? Dann landeten sie auf 
dem eigenen Deck und zerplatzten. Und die Tomaten? Auch die 
zerplatzten und flogen den Piraten um die Ohren. Die Gurken und 
Bananen zerbrachen.

Nachdem der Kapitän entdeckt hatte, dass seine Mannschaft von 
oben bis unten mit Obst und Gemüse bekleckert war, sah er nur 
noch einen Ausweg: „Rückzug!“

Όχι με λαχανικἀ δεν μπορεἰς να πας στη μἀχη.Τα καρποὐζια 
περιστρἐφονταν στον αἐρα. Και μετἀ; Μετἀ έπεφταν στο κα-
τἀστρωμα και έσπαζαν. Και οι ντομἀτες; Και αυρἐς ἐσκαγαν 
και πετοὐσαν γὐρο απὀ τα αυτιἀ των πειρατὠν. Τα αγγοὐρια 
και οι μπανἀνες και αυτἀ διαλὐονταν

Αφοὐ ο καπετἀνιος εἰδε το πλἠρωμα του απο πἀνω ως 
κἀτω να ήταν πασαλειμἐνοι  με λαχανικἀ και φροὐτα. Δἐν 
υπἠρχε ἀλλη διἐξοδος, μὀνο οπισθοχὠρηση.

11 In der Kombüse wurde der Piratenrat einberufen. Was sollten sie 
jetzt bloß tun?

Die Piraten waren ratlos. Plötzlich rief der Kapitän: „Ich weiß 
jetzt, was wir machen! Wir essen einfach alles auf! Obst und Ge
müse ist lecker und gesund! Danach wird es uns bessergehen!“

Στην αποθἠκη σιτηρὠν ἐγεινε το συμβοὐλεο των πειρατὠν.

Οι πειρατἐς ηταν αμηχανοι ξαφνικἀ φὠναξε ο καπετἀνιος 
των πειρατὠν.

Τι θα κἀνουμε τὠρα; Θα τα φάμε ὀλα. Φροὐτα και λαχανικἀ 
εἰναι νὀστιμα και υγιεινἀ. Μετἀ θα εἰμαατε καλὐτερα.

12 Genau so machten sie es. Statt fetten Würstchen, Hamburgern 
und Hähnchen, gab es an diesem Tag Obst und Gemüse. Alles wur
de probiert. Danach waren sich alle einig. Das war das leckerste 
Essen seit langem gewesen.

Und der Hein?

Αυτὀ ακριβός ἐκαναν. Αντἰ για λουκἀνικα, χἀμπουργκερ και 
κοτὀπουλα, εἰχε την μἐρα αυτἠ φροὐτα και καχανικἀ. 

¨Ολα δοκιμἀστικαν.

Μετἀ ἠταν ὀλοι σὐμφωνοι.

Αυτὀ ἠταν το πιο νὀστιμο γεὐμα μερἀ απὀ πιλὐ καιρὀ.
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13 Den hoben sie gut gelaunt hoch in die Luft und lobten ihn für 
seine gute Idee.

Hein war glücklich.

Τὀν σἠκωσαν στον αἐρα με πολὐ κἐφι και τὀν πἐνευαν για 
την ωρἀια του ιδἐα.

Και ο Χἀιν ἠταν ευτυχισμἐνος.

Übersetzung: Nikos Argirio, Marina Papageorgiou


