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u    Korfu-Stadt: Die Arkaden des Listón sind 
der schönste Platz zum Kaffeetrinken in der 
Inselhauptstadt, deren große Altstadt zum 
UNESCO-Welterbe zählt. Das Archäologi-
sche Museum bietet Korfu Sehenswürdig-
keiten im Überfluss: Es zeigt einmalige Ob-
jekte der Archaik. Beste Sicht auf Inseln und 
Flugzeuge bietet der Aussichtspunkt Kanóni.

u    Achilleion: Kleines Schloss im Stil einer  
antiken Villa, in dem Majestäten Urlaub 
machten. Auch eine der Sehenswürdigkei-
ten auf Korfu.

u    Paléo Períthia: In dem fast verlassenen 
Bergdorf ist die Zeit stehen geblieben.

u    Afiónas: Ein schönes Dorf in Panoramala-
ge, gute Tavernen und bestes Olivenöl.

u    Angelókastro: Venezianerburg in spekta-
kulärer Lage hoch über dem Meer. Eine der 
wunderschönen Korfu Sehenswürdigkeiten.

u    Paleokastrítsa:  
Ein Labyrinth von Buchten, umringt von  
uralten Olivenhainen und Zypressen.

u    Kloster Panagía tis Theotókou: Fromme 
Männer hoch über dem Meer.

Korfus Strände

u    Agios Geórgios Argirádon / Íssos Beach: 
Langer Strand und hohe Dünen.

u    Mirtiótissa:  
Unverbauter Strand mit FKK-Option.

 

 

u    Perouládes: Schmales Band unter hoher 
Steilküste.

u    Marathiás: Rötlich schimmernder Sand.

u    Halikoúnas Beach: Einsamer Strand aus 
Kieselsteinen.

u    Ágios Geórgios Pagón: Lange Strandsichel 
um eine ruhige Bucht.

u    ANREISE MIT DEM FLUGZEUG
Nach Korfu und Zákinthos sowie nach Pre-
veza (auf dem Festland, für Besucher von 
Lefkáda) gibt es im Sommerhalbjahr direk-
te Charterflüge. Diese drei Inseln sowie Ke-
faloniá sind auch ganzjährig über Athen zu 
erreichen. Von den jeweiligen Flughäfen 
nimmt man am besten ein Taxi zum Zielort.

u     ANREISE MIT BAHN ODER AUTO 
UND SCHIFF

Moderne Autofähren verbinden Korfu  
täglich mit mehreren Häfen an der italieni-
schen Adriaküste.  
Am bequemsten ist die Reise ab Venedig 
(Mo – Fr ab 17 Uhr, Sa / So ab 12 Uhr, Fahr-
zeit ca. 28 – 30 Std.); am kürzesten ab Brin-
disi (Fahrzeit 7 Std.). 

Weitere Abfahrtshäfen sind Triest, Bari und 
Ancona. Auskünfte erhalten Sie in allen Rei-
sebüros.Im Sommer gibt es auch eine Fähr-
verbindung von Brindisi über Paxos nach 
Kefaloniá.

Erleben Sie bei der Vorbereitung Ihres Urlaubs Vorfreude mit den besten Tipps zu Korfus 
Sehenswürdigkeiten, Stränden, Wetter und mehr. Unser Reiseführer verrät Ihnen, wie Sie 
sich am besten auf Korfu verhalten, wie Rechnungen im Restaurant beglichen werden und 
was Sie nicht tun sollten, wenn Sie in einer Taverne auf einen Ouzo eingeladen werden.

Korfu-Stadt

KORFU 
SONNE & MEHR.

Die Stadt Korfu (griechisch Kerkyra) ist die 

Hauptstadt der gleichnamigen griechischen 

Insel und Gemeinde Korfu. 

REISE- 
VORBEREITUNG
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u    REISEZEIT
Die Touristensaison dauert auf den Ioni-
schen Inseln von Anfang Mai bis Mitte  
Oktober. In der übrigen Zeit sind die mei-
sten Hotels und Pensionen ebenso wie vie-
le Tavernen und Bars in den Badeorten ge-
schlossen. Das Korfu Wetter bietet Tages-
höchsttemperaturen von Mai bis Oktober 
von 24 – 29 °C. In dieser Zeit ist das Wetter 
auf Korfu günstig: Es regnet sehr wenig. Die 
Wassertemperaturen betragen etwa 19 °C 
im Mai, 25 °C im August und 23 °C im Okto-
ber. Beste Bedingungen also für Ihren  
Korfu Urlaub.

u    KLEIDUNG UND AUSRÜSTUNG
Das Korfu Wetter erlaubt während der Tou-
ristensaison tagsüber Sommerkleidung, für 
die Abende sollte man einen leichten Pull-
over oder eine Jacke mitnehmen. Wer auf 
Korfu wandern will, braucht eine Kopfbe-
deckung (Sonnenschutz) und feste Schuhe.

u     GESUNDHEIT UND 
VERSICHERUNGEN

Mit der Europäischen Versichertenkarte 
wird man bei Kassenärzten und in staatli-
chen Krankenhäusern gratis behandelt. Es 
ist jedoch immer ratsam, eine private Aus-
landskrankenversicherung für den Urlaub 
auf Korfu abzuschließen.

Die ärztliche Grundversorgung auf den grö-
ßeren Inseln ist gut; bei schwerwiegenden 
Erkrankungen oder Unfällen sollte man je-
doch besser nach Hause fliegen. Generell 
verschreiben die griechischen Ärzte auch 
bei kleinen Wehwehchen gleich Antibioti-
ka. Wer bei Erkältungen und anderen Be-
schwerden Naturheilmittel bevorzugt, 
bringt sie besser mit.

u    REISEDOKUMENTE UND ZOLL
Ausweiskontrollen finden bei Flugankünften 
aus Deutschland und Österreich nur noch 
in Ausnahmefällen statt. Trotzdem müssen 
Pass oder Personalausweis mitgeführt wer-
den.

Gegenstände zum persönlichen Gebrauch 
im Urlaub auf Korfu können im Verkehr zwi-
schen EU-Ländern zollfrei mitgeführt wer-
den; dazu zählen auch 800 Zigaretten pro 
Person. Wer erwägt, von Korfu-Stadt aus ei-
nen Tagesausflug per Schiff oder Tragflü-
gelboot oder auch einen längeren Abste-
cher nach Albanien zu unternehmen, soll-
te den Reisepass mitnehmen. Ein Visum er-
hält man dann gegen Zahlung von 10 Euro 
bei der Ankunft im Hafen von Sarande / Agía 
Saranda.

u    REISELITERATUR
Der Korfu-Klassiker ist „Schwarze Oliven“ 
von Lawrence Durrell. Der britische Roman-

cier beschreibt seine Zeit auf Korfu in den 
1930er Jahren. Auch Lawrences Bruder Ge-
rald Durrell hat ein sehr amüsantes Buch 
geschrieben: „Meine Familie und anderes 
Getier“. Gerald Durrell wurde später Zoo-
loge, Direktor des Zoos auf der Insel Jer-
sey und ein berühmter Tierfilmer. Beide Bü-
cher sind in mehrere Sprachen übersetzt 
worden. 
Der spannende Kriminalroman von Rober-
to Bardéz, „Harko und das tote Mädchen 
am Strand“, spielt überwiegend in der Bucht 
von Ágios Geórgios Pagón (North) und 
im nahen Bergdorf Afiónas, aber auch in 
Athen, auf Kreta und in New York. 
Auf Kefaloniá spielt der Roman „Corellis 
Mandoline“ von Louis de Bernières, der mit 
Penelope Cruz und Nicolas Cage verfilmt 
wurde. Die passende Lektüre für Itháka ist 
natürlich eine Vers- oder Prosaausgabe von 
Homers „Odyssee“.

u    DIPLOMATISCHE VERTRETUNGEN
Deutsches Konsulat: Kapodistriou 23, 
49100 Korfu-Stadt, Tel. 26610 36816. 
Österreichisches Konsulat: Zavitsianou 3, 
49100 Korfu-Stadt, Tel. 26610 44 252. 
Schweizer Konsulat: Agion Panton 1, 49100 
Korfu-Stadt, Tel. 266 104 31 64.

u    GRIECHISCHE ZENTRALE FÜR 
FREMDENVERKEHR (EOT)
Im Internet: www.gnto.gr

Deutschland: Neue Mainzer Str. 22,  
60311 Frankfurt / M., Tel. 069 / 2578270,  
info@gzf-eot.de. 
Wittenbergplatz 3A, 10789 Berlin, Tel. 
030 / 2176262. 
Neuer Wall 19, 20354 Hamburg, Tel. 
040 / 454498; 
Pacellistr. 5, 80333 München, Tel. 
089 / 222035. 
Österreich: Opernring 8, 1015 Wien, Tel. 
01 / 5125317-18, grect@vienna.at. 
Schweiz: Löwenstr. 25, 8001 Zürich, Tel. 
044 / 2210105, eot@bluewin.ch. 
Korfu: Odós Rizospáston Vouleftoú / Odós 
Políla, 49100 Korfu-Stadt, Tel. 26610 37520, 
Fax 26610 30298.

u    MIT DEM BUS
Stadtbusse verkehren nur in Korfu-Stadt. 
Ansonsten verbinden preiswerte Linienbus-
se auf allen Inseln die jeweilige Inselhaupt-
stadt mit allen Küstenorten und vielen Bin-
nendörfern. Zuverlässige Fahrplanauskünfte 
gibt es nur an den zentralen Busbahnhöfen 
der Inselmetropolen. Der Kilometerpreis 
liegt bei ca. 0,14 €.

u    MIETWAGEN UND MOTORRÄDER
Mietautos vom Kleinwagen bis zum Jeep  
sowie Mopeds, Motorroller und Endu-
ros stehen auf allen Inseln zur Verfügung. 

Wenn Sie einen Leihwagen Korfu benöti-
gen buchen Sie diesen am besten von Zu-
hause über das Internet. So können Sie be-
quem Angebote und Preise vergleichen und 
Ihren Leihwagen gleich nach Ankunft am 
Flughafen Korfu abholen. Entscheiden Sie 
sich am besten für ein Alles-inklusive-Ange-
bot: Hier sind bereits alle wichtigen Versi-
cherungen, unbegrenzte Kilometer und vie-
les mehr enthalten, so dass Sie bereits bei 
der Buchung wissen, was Sie zu bezahlen 
haben. So erleben Sie keine bösen Überra-
schungen am Urlaubsort, die die Urlaubs-
kasse schmälern. 

Der nationale Führerschein genügt. Wer ein 
Auto mieten auf Korfu will, muss mind. 21 
Jahre alt und seit mind. einem Jahr Führer-
scheinbesitzer sein. Für Mopeds liegt das 
Mindestalter bei 16 Jahren. 

Jeeps braucht man eigentlich nur für Fahr-
ten auf den rauen Pisten im Gebiet des Pan-
dokrátoras auf Korfu sowie für Touren im 
Nationalpark Énos auf Kefaloniá.

REISEN AUF  
KORFU

Nur wenige Kilometer südlich von Korfu-

Stadt liegt auf einer kleinen Insel das Kloster 

Panagía Vlachérna.
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u    VERKEHRSREGELN
In Griechenland wird rechts gefahren; es 
gelten die international üblichen Verkehrs-
zeichen. Die zulässige Höchstgeschwindig-
keit beträgt innerorts 50 km / h, auf Land-
straßen 90 km / h, auf Schnellstraßen 110 
km / h und auf Autobahnen 120 km / h. 
Auf Schnellstraßen werden auch die Stand-
spuren als Fahrspuren benutzt. Die Promil-
legrenze liegt bei 0,5; für Motorrad- und 
Wohnmobilfahrer bei 0,2. Verkehrskon-
trollen sind selten, die Bußgelder aber dra-
stisch: Falschparken z. B. kostet über 50 €. 
Auf den Vordersitzen besteht Anschnall-
pflicht, Motorrad- und Mopedfahrer müs-
sen einen Schutzhelm tragen. Das Telefo-
nieren am Steuer ist strikt untersagt, auch 
wenn sich kein Grieche daran hält. 
Eine defensive Fahrweise bei Korfu Rei-
sen ist sehr empfehlenswert. Es gibt jähr-
lich viele Verkehrstote in Griechenland, da-
von mehr als ein Viertel Moped- und Mo-
torradfahrer. Die Griechen sind im Straßen-
verkehr sehr ungeduldig und achten nicht 
immer auf Verkehrsschilder. Viele Hellenen 
fahren auch in unübersichtlichen Kurven 
gern in der Straßenmitte. Deswegen sollte 
man sich immer ganz rechts halten und vor 
Kurven hupen!

u    INSEL-RUNDFLÜGE
Ein ganz besonderes Urlaubserlebnis ist ein 
Inselrundflug mit AirSeaLines. Dieses Toch-
terunternehmen einer kanadischen Flugge-
sellschaft baut gerade in ganz Griechenland 
ein Netz von Verbindungen mit Wasserflug-
zeugen auf. Bisher ist Korfu die Hauptbasis. 
Von hier aus führen Linienflüge mit 19-sitzi-
gen Wasserflugzeugen nach Brindisi in Ita-
lien, Ioánnina auf dem Festland, Patras auf 
dem Peloponnes sowie auf die Inseln Páxos, 
Lefkáda, Itháki und Zákinthos. Weitere Ver-
bindungen sind geplant. Fliegt man auf Kor-
fu Reisen von Korfu nach Páxos, gewinnt 
man einen guten Überblick über die südli-
che Hälfte von Korfu. Das Unternehmen ar-
rangiert auch spezielle Korfu-Rundflüge. 
Ausgangspunkt der Flüge ab Korfu ist die 
Marina von Gouviá, vom Alten Hafen von 
Korfu-Stadt gibt es einen Shuttle-Bus-Ser-
vice. Info: AirSeaLines, Tel. 801 11 800 600 
und 26610 99316, www.airsealines.com.

u     FAHRRÄDER UND 
MOUNTAINBIKES

Fahrräder und Mountainbikes werden vor 
allem in den Urlaubsorten auf Korfu und 
auf Zákinthos vermietet. Für die große Kor-
fu Rundreise sind sie eher nicht geeignet. 
Einige Mountainbike-Unternehmen bie-
ten auch geführte Mountainbike-Touren mit 
Teiltransfers im Minibus an. Infos darüber 
im Internet unter www.s-a-f-travel.de und 
unter www. mountainbikecorfu.gr oder auf 
Korfu bei S-A-F-Travel an der Straße Gouviá-

Paleokastrítsa, Tel. 26610 97558 und The 
Corfu Mountainbike Shop in Dassiá, ca. 150 
m nördlich des Hotels Dassiá Chandrís an 
der Hauptstraße, Tel. 26610 / 93344.

u    MIT DEM TAXI
Taxis gibt es auf allen Inseln in ausreichen-
der Zahl. 1 km Überlandfahrt kostet ca. 0,65 
€. Zuschläge werden für Nachtfahrten, für 
Fahrten zum Flughafen und Hafen, für Ge-
päckstücke über 15 kg sowie telefonische 
Bestellung erhoben. In Korfu-Stadt verfügen 
alle Taxis über Taxameter. Auf dem Lande 
und auf den anderen Inseln heißen die Taxis 
manchmal auch Agoraion; ihre Fahrer be-
rechnen den Preis nach Kilometern, Preis-
tabellen liegen im Taxi aus. 
Für Tagesausflüge per Taxi kann man mit 
dem Fahrer frei verhandeln. Man sollte 
höchstens so viel zahlen wie den Preis, den 
drei Personen für einen organisierten Tage-
sausflug mit dem klimatisierten Ausflugsbus 
eines Reisebüros bezahlen würden.

u    FEIERTAGE UND FESTE
Die meisten Feiertage in Griechenland sind 
an den Kirchenkalender gebunden. Fast je-
des Dorf begeht mindestens einmal im Jahr 
ein Kirchweihfest. Kirchweihfeste beginnen 
laut Reiseführer Korfu immer am Vorabend 
des Festtages gegen 19 Uhr. Das bedeu-
tendste Fest im Jahreslauf ist Ostern; Weih-
nachten spielt eine untergeordnete Rolle.

u    GESETZLICHE FEIERTAGE 

1. Januar: Neujahr

6. Januar: Epiphanias, Tag der Taufe Jesu 
im Jordan. 

25. März: Nationalfeiertag zum Gedenken 
an den Beginn des griechischen Freiheits-
kampfes 1821

1. Mai: Tag der Arbeit

21. Mai: Nationalfeiertag der Ionischen  
Inseln zum Gedenken an die Vereinigung 
mit Griechenland im Jahr 1864

15. August: Fest Mariä Entschlafung

28. Oktober: Nationalfeiertag („Ohi-Tag“) 
zum Gedenken an das „Große Historische 
Nein“ Griechenlands zu einem Ultimatum 
Mussolinis im Jahr 1940

25. / 26. Dezember: Weihnachten

Bewegliche Feiertage: (bis zu 5 Wochen 
später als in Mitteleuropa, da für die Kir-
che noch der Julianische Kalender gilt)

Rosenmontag:  
18.3.2013, 3.3.2014, 23.2.2015, 14.3. 
2016

Karfreitag:  
3.5.2013, 18.4.2014, 10.4.2015, 29.4.2016

Ostermontag:  
6.5.2013, 21.4.2014, 13.4.2015, 2.5.2016

Pfingstmontag:  
24.6.2013, 9.6.2014, 1.6.2015, 30.5. 2016

Wenig beachtet; nur in Kirchen, die der  
Heiligen Dreifaltigkeit (Agia Triada) geweiht 
sind, finden Kirchweihfeste statt.

u    GELD
In Griechenland zahlt man mit Euro. Geld-
automaten sind zahlreich vorhanden,  
Kreditkarten werden weithin akzeptiert.

u    KRIMINALITÄT
Die Kriminalitätsrate auf den Ionischen  
Inseln ist eine der niedrigsten Europas.  
Dennoch ist – wie fast überall auf der 
Welt – in Menschenmengen Vorsicht vor  
Taschendieben angebracht warnt der  
Korfu Reiseführer.

u    MEDIEN UND PRESSE
Deutschsprachige Zeitungen und Illustrier-
te sind in der Regel noch am Erscheinungs-
tag erhältlich, die BILD wird sogar in Athen 
gedruckt. Außerdem erscheinen wöchent-
lich die „Athens News“ und „Griechenland-
Zeitung“. Ein Korfu-Tipp: Das englische Mo-
natsmagazin The Corfiot veröffentlicht auch 
aktuelle Busfahrpläne. In größeren Hotels  
sind internationale Fernsehprogramme 
über Satellit zu empfangen.

PRAKTISCHE  
TIPPS
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u    NOTRUFNUMMERN
Polizei, Krankenwagen Feuerwehr: 112.  
Automobilclub ELPA (ADAC-Partner-Club): 
Tel. 10400.

u    POST
Postämter sind Mo – Fr 7.30 – 15 Uhr geöff-
net. Briefe und Postkarten in andere euro-
päische Länder werden mit Luftpost beför-
dert (ca. 3 – 6 Tage).

u    RESTAURANT-RECHNUNGEN
Wer gemeinsam an einem Tisch sitzt, zahlt 
in Hellas auch zusammen. Wünscht man ge-
trennte Rechnungen, sollte das dem Kell-
ner unbedingt schon bei der Bestellung aus-
drücklich mitgeteilt werden!

Im Allgemeinen sind griechische Kellner 
ehrliche Leute. Schwarze Schafe gibt es aber 
überall. Kontrollieren Sie Ihre Rechnung und 
lassen Sie sich Ungereimtheiten erklären.

u    STROM
220 Volt Wechselstrom; deutsche Schuko-
Stecker passen meist.

u    TELEFON
Am günstigsten ist das Telefonieren von  
den öffentlichen Kartentelefonen aus. Tele-
fonkarten mit 100 Einheiten sind an vielen 
Kiosken und in Supermärkten erhältlich.  
Mobilfunk: Die Netzabdeckung ist gut;  
Handys können dank Roaming-Abkommen 
meist problemlos verwendet werden  
(hohe Tarife!). 
Vorwahlen: nach Griechenland: 0030, nach 
Deutschland: 0049, nach Österreich: 0043 
in die Schweiz: 0041.

u    VERHALTEN
In Griechenland geht es zwar locker und 
ungezwungen zu, gewisse Verhaltensre-
geln gibt es aber trotzdem. So kann an Kor-
fus Stränden jeder so viel Haut zeigen, wie 
er möchte. FKK offiziell verboten. In Städten 
und Dörfern aber sollten Urlauber zumin-
dest Shorts und ein T-Shirt tragen. 
In manchen Klöstern sind Männer in Shorts 
und Frauen in Hosen unerwünscht; dort lie-
gen dann aber Kleidungsstücke zum Auslei-
hen bereit. 
Tipp: Wer Korfioten fotografieren will, sollte 
das Einverständnis der Betroffenen zumin-

dest durch ein Lächeln oder ein Kopf nicken 
einholen.  
An schon besetzten Tischen nimmt man nur 
Platz, wenn man ausdrücklich dazu aufge-
fordert wird. Der Korfu Reiseführer rät –  
wer von einem Einheimischen zu einem  
Kaffee oder Oúzo eingeladen wird, sollte 
weder dafür zu bezahlen versuchen noch 
sich umgehend durch eine Gegenleistung 
revanchieren. 
Bei Verabredungen mit Griechen sollte man 
pünktlich sein: Unpünktlichkeit akzeptieren 
die Hellenen nur bei sich selbst. Zu früh zu 
erscheinen gilt allerdings als unhöflich. 
Tipp: Bei berechtigten Beschwerden ist es 
immer besser, ruhig zu bleiben, als laut zu 
werden. Statt Vorwürfe zu machen, sollte 
man sein Anliegen lieber als eine Art Hilfe-
Ersuchen formulieren und eher an die Gast-
freundschaft und die Fähigkeiten des ande-
ren appellieren als an sein Pflichtgefühl.

u    WALDBRANDGEFAHR
Alljährlich brennen in Griechenland Wälder. 
Die Inseln sind jedoch bisher noch von grö-
ßeren Bränden verschont geblieben. Damit 
das so bleibt rät der Korfu Reiseführer: Wer-
fen Sie keine brennenden Zigaretten weg, 
zünden Sie in Waldnähe kein offenes Feuer 
an und heben Sie Scherben in Wäldern auf.

u    WASSER UND SANITÄRANLAGEN
Wasser ist auf Korfu und Zákinthos zwar 
reichlicher vorhanden als auf vielen ande-
ren griechischen Inseln; ein sparsamer Um-
gang damit ist jedoch auch hier geboten. 
Leitungswasser ist bedenkenlos trinkbar. 
Die Sauberkeit in öffentlichen Toiletten, 
aber auch in denen vieler Restaurants und 
Bars lässt häufig zu wünschen übrig. 
Keine Gegenstände ins Toilettenbecken 
werfen! Benutztes Toilettenpapier gehört 
ebenfalls nicht in die Schüssel, sondern in 
den überall bereitstehenden Papierkorb 
oder Eimer.

u    ZEITUNTERSCHIED
In Griechenland gilt die Osteuropäische 
Zeit, die der Mitteleuropäischen Zeit ganz-
jährig um eine Stunde voraus ist. Die Som-
merzeitumstellung erfolgt zu den gleichen 
Terminen wie in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz.

Die Alte Byzantine in Athen

u     DAS GRIECHISCHE ALPHABET
Α - α - alfa - a
Β - β - wita - w
Γ - γ - ghamma - gh / j
∆ - δ - dhelta - dh
Ε - ε - epsilon - 
Ζ - ζ - sita - s (weich)
Η - η - ita - i
Θ - θ - thita - th
Ι - ι - jota - i
Κ - κ - kappa - k
Λ - λ - lamdha - l
Μ - µ - mi - m
Ν - ν - ni - n
Ξ - ξ - xi - ks
Ο - ο - omikron - o
Π - π - pi - p
Ρ - ρ - ro - r
Σ - σ / ς - sigma - ss (scharf)
Τ - τ - taf - t
Υ - υ - ipsilon - i
Φ - φ - fi - f
Χ - χ - chi - ch
Ψ - ψ - psi - ps
Ω - ω - omega - o

u     DOPPELLAUTE
α ι - e
ε ι - i
ο ι - i
α υ - af / aw
ε υ - ef / ew
ο υ - u
γ γ - ng
µ π - b / mb
ν τ - d / nd

Hinweise zur Aussprache: 
alle Vokale (a, e, i, o, u) werden stets kurz und 
halboffen gesprochen, z. B. o wie in „Most“ 
nicht wie in „Mode“. Wichtig ist korrekte Beto-
nung, die der Akzent „é“ angibt.

Erläuterungen zu einzelnen Buchstaben: 
dhelta (dh) wird wie weiches, thita (th) wie 
scharfes englisches „th“ gesprochen; gham-
ma (gh / j) ist ein geriebenes „g“ vor dunklen 
Vokalen (a,o,u), ein „j“ vor hellen (e,i); chi (ch) 
spricht man vor dunklen Vokalen, Konsonanten 
und im Auslaut eines Worts wie in „Bach“, vor 
hellen Vokalen wie in „Licht“.

SPRACHFÜHRER 
GRIECHISCH
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u     ZAHLEN
eins, eine enna, mía
zwei dío
drei tris, tría
vier tésseris, téssera
fünf pénde
sechs éksi
sieben eftá
acht októ
neun enneá
zehn dékka
elf énndekka
zwölf dódekka
zwanzig íkossi
einundzwanzig íkossi-énna 
hundert ékkato
zweihundert diakóssja
tausend chílja
zweitausend dío chiljádes

u     FLOSKELN & EINFACHE WÖRTER
ja nee
nein óchi
bitte parakaló
danke efcharistó
Guten Morgen kálli méra
Guten Tag kálli méra
Guten Abend kálli spéra
Gute Nacht kálli níchta
heute símera
gestern chthess
morgen áwrio
vormittags to proí
abends to vrádi
hallo, tschüss jássas
Prost jámmas
wo ist pu íne
Hilfe! woíthia
Deutschland Germanía
Österreich Afstría
Schweiz Elwetía

u     VORSPEISEN & SALATE
chtipití pürierter Ziegenmilchkäse 

mit viel Knoblauch
eljéss Oliven
skordaljá Püree aus Kartoffeln und 

Knoblauch
táramo saláta rötliches Püree aus Kartof-

feln, Brot und Fischeiern
tzazíki Jogurtcreme m. Zwiebeln, 

Knoblauch und Gurken
angúri saláta Gurkensalat
choriatikí saláta Bauernsalat mit Féta-Käse
domáto saláta Tomatensalat
láchano saláta Krautsalat

u     SUPPEN
domató suppa Tomatensuppe
fakí Linsensuppe
fassoláda Bohnensuppe

kakavjá Fischsuppe
kotó suppa Hühnersuppe

u     GEMÜSE
angináres Artischocken
arakádes Erbsen
bamjés Okraschoten
fassóllja grüne Bohnen
fáwa Püree aus gelben Erbsen 

mit Olivenöl und Zwiebeln
florinés gebratene milde Paprika-

schoten
gígantes dicke Saubohnen in einer 

Tomatensoße, mit Orega-
no bestreut

karóttes Karotten, Mohrrüben
kolokithákja Zucchini
kunupídi Blumenkohl
mavromátja kleine weiße Bohnen mit 

schwarzem Punkt
melindzánes Auberginen
patátes Kartoffeln
revíthia Kichererbsen
turlú Gemüseeintopf

u     FLEISCH
arnáki, arní Lamm
biftéki Frikadelle, Boulette
bon filé Lendenfilet
brisóla Rinder- oder Schweine-

kotelett
dolmádes mit Reis & Hackfleisch  

gefüllte Weinblätter
gurunópulo Spanferkel
jemistés mit Reis & Hackfleisch ge-

füllte Tomaten & Paprika
katsíki Zicklein
keftédes Hackfleischbällchen
kimá Hackfleisch
kirinó Schweinefleisch
kokkorás Hahn
kunélli Kaninchen
láchano dolmádes Krautrouladen
lukanikó Grillwurst
muskári Rindfleisch
moussaká mit Hackfleisch gefüll-

ter Auberginen-Kartoffel-
Auflauf

paidákja Lammkoteletts
pastítsjo Nudelauflauf mit Hack-

fleischfüllung
stifádo Rinder- oder Kaninchengu-

lasch m. Zwiebelgemüse
souvláki Fleischspieß

u     FISCH UND MEERESFRÜCHTE
achinósalata Seeigelsalat
anschóvjes Anchovis
astakós Hummer, Languste
bakaljáros Seehecht, Stockfisch
barbúnia Rotbarben
chtapodi Krake
galéos Glatthai

Auf der Suche nach  
einem günstigen Mietwagen?

Wir beraten Sie gerne:  
www.sunnycars.de 
Oder fragen Sie in Ihrem Reisebüro.

gagarídes Scampi
gávros Sardelle
glóssa Seezunge  

(Achtung: kann auch  
Rinderzunge heißen!)

kalamáres Tintenfischringe
karavídes Krebse
kokálas Dornhai
kólljes Makrele
ksifías Schwertfisch
kiniigós Goldmakrele
mídjá Muscheln
mougrí Meeraal
papalína Sprotte
péstrofa Forelle
supjés den Kalamáres ähnlicher 

Tintenfisch, auch gefüllt 
serviert

tónnos Tunfisch
tsipoúra Dorade
zargána Dornhecht

u     SÜSSSPEISEN
baklavá Blätterteig mit Nuss- 

füllung in Sirup
bugátsa Blätterteigtasche mit 

Grießpuddingfüllung
risógalo Reispudding
jaoúrti me méli Jogurt mit Honig

u     GETRÄNKE
bírra Bier
chimós Saft
konják Weinbrand
krassí Wein
áspro weiß
kókkino / máwro rot
limonáda Limonade
neró Wasser
retsína geharzter Weißwein
sóda Wasser mit Kohlensäure
oúzo Anisschnaps
kaffés ellinikós griechischer Kaffee
skétto ohne Zucker
métrio mit etwas Zucker
glikó mit viel Zucker
frappé kalter Instantcafé
néss sestó heißer Instantcafé
tsái Tee

Sunny Cars übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ide-
eller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
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