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1   Einführung  

 
Griechisch (Neugriechisch) ist die Staatssprache Griechenlands und eine der 
Staatssprachen Zyperns (etwa 80 Prozent der Zyprioten sprechen Griechisch). 
Neugriechisch wird von etwa 14 Millionen Menschen gesprochen.  
 
Es gehört ebenso wie Altgriechisch zur Familie der indoeuropäischen Sprachen. Das 
heutige Griechisch unterscheidet sich phonetisch, lexikalisch und grammatisch 
deutlich vom Altgriechischen. Neugriechisch existiert als Sprache der Volksliteratur 
seit dem zwölften Jahrhundert; seither hat es nur relativ geringe Veränderungen 
erfahren. Staatssprache wurde es 1829 mit der Gründung des griechischen Staates, 
nach der Befreiung von der Herrschaft der Türken. 
 
Das Neugriechische war lange Zeit keine einheitliche Sprache. Nebeneinander 
bestanden die  
 

� Dhimotikí, die Volkssprache, und  
� die Katharévusa, die Reinsprache.  
 
Die Dhimotikí stellt die organische Entwicklung der griechischen Sprache durch 
die Jahrtausende dar. Es ist die gesprochene Sprache (die Sprache, die das Kind 
von der Mutter hört), die in ganz Griechenland als allgemeine Umgangssprache 
verbreitet ist. In dieser Sprachform  waren schon im 19. Jahrhundert die meisten 
Werke der Belletristik und ab 1917 die Schulbücher der vier Grundschulklassen 
verfasst. Auch Zeitschriften allgemeinen Inhalts, Illustrierte, Feuilletons und Kultur-
berichte in den Zeitungen werden seit langem in der Dhimotikí geschrieben, 
gesprochen wird sie auch auf der Bühne, im Kabarett und im Film.  
 
Die Katharévusa, die puristische Sprache, war die künstliche Form eines 
gelehrten archaisierenden Griechisch, die um 1800 geschaffen wurde und dem 
Altgriechischen näher steht. Sie ist nie die Muttersprache eines Griechen gewesen, 
dennoch war sie bis 1976 die Sprache der Verfassung, der Gesetzgebung, des 
Rechtswesens, der Handelsbürokratie, der Behörden, größtenteils der Wissenschaft 
und des Nachrichtenwesens. Bis heute ist sie die Liturgiesprache der griechisch-
orthodoxen Kirche.  
 
Der griechische Sprachdualismus (sog. Diglossie) begann in der Zeit Alexanders des 
Großen − nach der Herausbildung der Koiné, der allgemeinen Verkehrssprache des 
Hellenismus − im Wesentlichen mit der Unterscheidung zwischen gesprochenem 
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und geschriebenem Griechisch. Erst nach Wiederherstellung der Demokratie 1976 
wurde der Sprachdualismus durch Parlamentsbeschluss beseitigt; die Dhimotikí ist 
seitdem über den kulturellen Bereich hinaus auch als alleinige Unterrichts-, Amts- 
und Wissenschaftssprache anerkannt. 
 
Die Aussprache beider Sprachformen entstand zum größten Teil bereits in den 
letzten beiden Jahrhunderten v. Chr. Schon in der Koiné wurden Monophthonge 
und Diphthonge weitgehend wie im heutigen Griechisch ausgesprochen. Im 
Unterschied zur Aussprache des Altgriechischen ist die byzantinisch-neugriechische 
Aussprache durch den Itazismus gekennzeichnet. Itazismus oder Jotazismus erfasst 
im engeren Sinn die Aussprache des griechischen Buchstabens Eta <η (ē)> als [i], 
im weiteren Sinn auch die Aussprache der altgriechischen Diphthonge <ει (ei)> als 
[i], <αι (ai)> als [ε], <οι (oi)> als [y] und später als [i] sowie des altgriechi-schen 
Ypsilons <υ> als [i]. Die Entrundung des altgriechischen /y/ (<υ, οι> zu /i/ kam im 
10. Jh. zum Abschluss. 
 
Erst 1982 wurde das Ein-Akzent-System eingeführt: Die betonte Silbe wird bei 
mehrsilbigen Wörtern nur noch mit dem Akut gekennzeichnet und nicht mehr mit 
Gravis oder Zirkumflex. Gleichzeitig entfielen Spiritus asper und Spiritus lenis (die 
antiken Hauchzeichen) am Wortanfang.  
 
Es wird ausschließlich die griechische Schrift gebraucht, lediglich in ausgewählten 
öffentlichen Bereichen wird auch eine offizielle Transliteration mit lateinischen 
Buchstaben verwendet (z.B. auf Ortsschildern). 

 
Phonetische Besonderheiten 
 

Im Vergleich zur deutschen Sprache werden die Laute der griechischen Sprache 
weiter vorn in der Mundhöhle gebildet und sehr exakt artikuliert. Die Laute im Wort 
und die Wörter in Wortgruppen bzw. Sprecheinheiten und sogar in ganzen Sätzen 
werden eng verbunden. Über die Wortgrenze hinweg werden inhaltlich zusammen-
gehörige Wörter verbunden, Artikel und Substantiv, Substantiv und schwache Formen 
des Possessivpronomens, Negation und Verb u.a. Das betrifft auch die Enklitika.  
 

Es gibt keinen vokalischen Neueinsatz im Griechischen. Regelmäßig sind Synkope 
(Ausfall eines Vokals im Wortinnern) und Synalöphe (Ausfall eines Konsonanten 
und Vereinigung zweier Vokale im Wortinnern). Ausdruck der Bindung über die 
Wortgrenze hinweg ist die Elision (Ausfall eines auslautenden Vokals) oder die 
Aphärese (Ausfall des anlautenden Vokals). Auch betonte Vokale können ausfallen, 
aber nur dann, wenn ein anderer Vokal benachbart ist und dann der Akzent auf ihn 
übergeht.  
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Silbenstruktur  
 
Die meisten Silben im Griechischen bestehen aus KV, VK, KVK, KKV und VKK. 
Im Wortinnern treffen auch drei Konsonanten zusammen. Es sind die Silben-
typen, die im deutschen Fremdwortschatz griechisch-lateinischen Ursprungs 
häufig vorkommen.  
 
 
Infolge des Reichtums an Affixen ist die Silbenzahl im griechischen Wort höher, z.B. 
 

deutsche Wortform Transliteration  griechische Aussprache 
 
Atom      átomo      ["atOmO] 
Ethik      ethiké      [iTi"ci] 
Energie     enérgeia     [E"nErjia] 
parallel     parállelos     [pa"ralilOs] 
Psychiater    psychíatros    [psi"çiatrOs] 
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2    Suprasegmentales 
 
2.1  Intonation 

 
Wortakzentuierung  
 
Die Betonung liegt (wie im Altgriechischen) auf einer der drei letzten Silben. Die 
betonte Silbe wird in der Schrift durch einen Akzent (Akut) auf dem betonten Vokal 
markiert (vgl. Wendt 1989: 35). Beispiele: 
 

   αυτοκίνητο [aftO"kinitO] 
  ασθενοφόρο [asTεnO"fOrO] 
  παρακαλώ [paraka"lO]. 
 
Bei den sog. orthographischen Diphthongen (vgl. 3.1) schreibt man den Akut auf 
die zweite Komponente. Beispiele: 
 

  µαγερεύω [majE"rEvO] 
  ενοίκιο [E"nikjO] 
  βούλα ["vula]. 
 
Die betonte Silbe ist in Intensität und Schallfülle stärker als die unbetonte Silbe 
(gewöhnlich liegt sie auch melodisch höher), jedoch ist das Intensitätsgefälle zwi-
schen betonten und unbetonten Silben im Griechischen geringer als im Deutschen.  

 
Melodie und Tempo  
 
Die Melodieführung im Griechischen unterscheidet sich wenig von der im Deut-
schen. Die Lösungstiefe ist weniger ausgeprägt, aber klar hörbar. Man findet 
fallende, gleichbleibende und steigende Melodieführung. Die steigende Melodie ist 
bei Fragen im Griechischen wichtig, da die Wortstellung oft mit der im Aussagesatz 
übereinstimmt. Das Sprechtempo ist im Griechischen höher als im Deutschen, das 
gilt für das Vorlesen und Spontansprechen gleichermaßen.  
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2.2  Koartikulation 
 
Im Unterschied zur progressiven Assimilation der Stimmbeteiligung im Deutschen, 
bei der ein stimmloser Konsonant den folgenden stimmhaften in seiner Stimm-
haftigkeit reduziert, beeinflussen im Neugriechischen stimmhafte Konsonanten die 
Aussprache stimmloser Konsonanten. So spricht man z.B. vor [m] stimmhaftes [z], 
nach [n] artikuliert man [dz], [bz] und [gz ] (nicht [ts], [ps]  und [ks]). 

 
3    Segmentales  
 
3.1  Vokale 

 
Es gibt in der neugriechischen Sprache fünf Monophthonge. 

 
Übersicht 1:  Die Vokale des Griechischen 
 

Zungenhebung Vorderzunge Mittelzunge Hinterzunge 

 hoch i  u 

 mittel ε O  

 niedrig  a  

 
Geschlossen und kurz sind [i] und [u], offen und kurz sind [E], [O] und [a]. Die 
Vokale sind kurz, sie werden jedoch in betonter Position in der Wortgruppe oder in 
der Sprecheinheit etwas gelängt, ohne ihre Qualität zu verändern. Es gibt im 
Griechischen keine langen Vokale und keine Vorderzungenvokale mit Lippen-
rundung. 
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Diphthonge  
 
Hinsichtlich des Griechischen werden die sog. orthographischen Diphthonge von 
den phonetischen Diphthongen unterschieden (vgl. Rytova 1981: 14).  
 
Die orthographischen Diphthonge spricht man  
 
� als Monophthonge oder als Halbvokale:  
 

- <αι> [E] αίµα  ["Ema ], ατµόσφαιρα [at"mOsfEra] 
- <ου>[u] βουλή [vu"li], πιρούνι [pi"runi] 
- <ει> [ i]/[j] εικόνα [i"kOna], νοσοκοµείο [nOsOkO"miO] 
- <οι> [i]/ [j] κοινό [ki"nO], έννοια ["Enja] 
- <υι>[i]/ [j] υιός [i"Os / jOs] 
 

� oder als Vokal + Konsonant:  
 

- <αυ> [av]/[af] αυλή [av"li], αυτός [af"tOs] 
- <ευ> [εv]/[εf] ευγένεια [Ev"jEnja], ευχαριστώ [EfXaris"tO]  
- <ηυ> [iv]/[if] ηύρα ["ivra],  δηύφθυνε ["DifTinE] 

 
Die phonetischen Diphthonge bestehen aus zwei Vokalen, die nacheinander 
ausgesprochen werden. Im Griechischen finden wir die Diphthonge [ai8],[εi8] und 
[oi8 ]. Der Diphthong <αϊ> klingt dem deutschen [ae8] ähnlich, dagegen wird <εϊ> als 
[εi8] ausgesprochen, z.B. µαϊµού [mae8"mu], τρολλεϊ ["trOlεi8].   
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3.2  Konsonanten 

 
In der neugriechischen Sprache gibt es eine größere Anzahl Konsonanten als in der 
deutschen Sprache. 

 
Übersicht 2:  Die Konsonanten des Griechischen  
 

 labial labiodental dental-
alveolar 

palatal palatal-
velar 

velar 

Plosive 
   lenis 
   fortis 

b 
p 

 d 
t 

g' 
c 

g 
k 

 

 

Frikative 
   lenis 
   fortis 

 v 
f 

z  D 
s  T 

j 
ç 

 Ø 
x 

 

Liquide   
 

l 
r 

 

¥ 
 

  

Nasale m  n ≠ N  

 
Folgende Konsonanten entsprechen etwa den deutschen Lauten: [b, d, g, f, v, s, z, 
ç, j, l, m, n, N]. Merkmale: 
 
� Die stimmlosen Plosive [p, t, k] sind stets unaspiriert. 
 

� <r> ist immer Zungenspitzen-R [r]. 
 

� Das Neugriechische (wenn man von einigen Dialekten absieht) kennt kein [S] und 
kein [h]. 

 

� Vor [g], [x] und [ks] assimiliert man [n] zu [N], also spricht man [Ng], [Nx] und 
[Nks]; vor Vokal gibt es im Griechischen kein [N] wie im Deutschen, z.B. Zunge. 

 

� Neben Verbindungen von stimmlosen Konsonanten [ts], [ks], [ps] treten im 
Griechischen assimilatorische Varianten mit stimmhaften Konsonanten auf: [dz], 
[gz], [bz]. 
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4   Laut-Buchstaben-Beziehungen 

 
Die griechische Schrift ist eine Buchstabenschrift, die Vokale, Konsonanten und den 
Wortakzent bezeichnet. Zwischen den Buchstaben und den Lauten gibt es einige 
regelmäßige Beziehungen, z.B. in folgenden Fällen: 
 

α A-Laut [a] 
ε kurzer, offener E-Laut [E] 
ο kurzer, offener O-Laut [O] 
δ stimmhafter dental-alveolarer Frikativ [D] 
θ stimmloser dental-alveolarer Frikativ [T] 
ζ stimmhafter S-Laut [z] 
π stimmloser unaspirierter Plosiv [p] 
τ stimmloser unaspirierter Plosiv [t] 
κ stimmloser unaspirierter Plosiv [k] 
λ dental-alveolarer Liquid [l] 
ρ Zungenspitzen-R [r] 
µ Nasalkonsonant [m] 
ν Nasalkonsonant [n]. 

 
Nicht jedem einfachen Laut entspricht ein einziges, besonderes Schriftzeichen. 
Einzelne Laute werden im Neugriechischen durch verschiedene Grapheme bzw. 
Graphemkombinationen wiedergegeben. Das gilt für die Vokale [E], [i] und [O ]: 

 
 

Phonem 
 

Graphem 
            einfach                                  kombiniert 

[E] ε αι 

[i] η, ι, υ ει, οι, υι 

[O] ο, ω  
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Des Weiteren gibt es im Neugriechischen einige Laute, die nur als Graphem-
kombination wiedergegeben werden. Das gilt für den Vokal [u] sowie für die 
Konsonanten [b],[d], [g] und [N]. 
 

[u]  ου 
[b]  µπ 
[d]  ντ 
[g]  γκ 
[N]  γγ 

 
Eine Reihe von Schriftzeichen tritt in beiden Sprachen auf, die entsprechenden 
Lautwerte unterscheiden sich jedoch voneinander:  

 
Lautwerte Griechische Buchstaben 

(Druckschrift) neugriechisch deutsch 

B   v b 

Ζ  z ts, ts 

Η  i h  

Χ  x, ç ks 

Αι E ae8 
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5    Hinweise für den Unterricht 

 
5.1  Häufige Abweichungen 
 
Folgende Abweichungen sind bei griechischen Deutschlernenden häufig zu 
beobachten: 
 
� Im Griechischen liegt der Wortakzent auf der letzten, vorletzten oder drittletzten 

Silbe. Im Deutschen können der betonten Silbe in Präfixbildungen und Kompo-
sita auch mehr als drei Silben folgen, z.B. angekommen, Zuverlässigkeit, Gele-
genheiten, Forschungsunternehmen. Es kann also zu Betonungsverschiebungen 
kommen. Außerdem ist der Kontrast zwischen unbetonten und betonter Silbe oft 
nicht stark genug. 

 

� Die deutschen Monophthonge werden in ihrer Qualität und Quantität nicht 
deutlich unterschieden. z.B.  Ofen/offen beide: ["OfEn] oder weg/Weg beide: [vEg]. 

 

� Da es im Griechischen keine Vorderzungenvokale mit Lippenrundung gibt, wer-
den <ö> als offener kurzer E-Laut und <ü> als I-Laut artikuliert, z.B. böse 
["bEzE],  fühlen ["fIlEn]. 

 

� Den Diphthongen fehlt häufig die Gleitbewegung der ineinander übergehenden 
Vokale. 

 

� Die reduzierten Zentralvokale [´] und [å] werden oft als [E] und [Er] realisiert, z.B. 
Kammer ["kamEr]; gehen ["gexEn]. 

 

� Wörter werden zur Einheit verbunden, ohne dass der vokalischen Neueinsatz 
berücksichtigt wird,  z.B. in bei|einander. 

 

� Die Fortisplosive [p, t, k] werden stets unaspiriert gesprochen, was vor betontem 
Vokal die Verständigung erschweren kann. 

 

� Da es im Griechischen keinen Hauchlaut [h] gibt, bleibt er unbeachtet oder wird 
als geräuscharmer Ach- oder Ich-Laut artikuliert. z.B. Hemden: ["xEmdEn], nähen  
["nExEn]. 

 

� Da das griechische Lautinventar den stimmlosen Frikativ [S] nicht enthält, wird er, 
besonders vor oder nach einem anderen Konsonanten, durch [s] ersetzt, das im 
Griechischen nicht wie im Deutschen dental, sondern generell alveolar gebildet 
wird.  
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� Im Griechischen gibt es viel weniger Konsonantenhäufungen als im Deutschen; es 
werden infolgedessen nicht alle Laute realisiert. 

 

� Da in der griechischen Sprache die meisten Silben offen sind, fällt die Artikulation 
von Konsonanten im Silben- und Wortauslaut schwer, gleiches gilt für die Aus-
lautverhärtung. 

 

� Statt der im Deutschen progressiven Assimilation wird regressiv assimiliert (in 
Bezug auf die Stimmbeteiligung). 

 
 
 
5.2  Didaktische Empfehlungen 
 
� Das stets unbetonte, im Klang reduzierte [´], das in sehr vielen Wörtern auftritt 

und charakteristisch für die deutsche Aussprache ist, kann vom [E] und [´] durch 
allmähliche Verminderung des Klanges abgeleitet werden. Zunächst übt der 
Lernende zweisilbige Wörter mit großem Intensitätsgefälle zwischen betonter und 
unbetonter Silbe, z.B. Lage, Male, Belag, Gemahl, und dann wendet er sich 
Wörtern mit kurzem Tonvokal in mehrsilbigen Wörtern zu, z.B. bitte, bekannt, 
gekommen, ausgefallen. 

 

� Der Unterschied zwischen dem griechischen und deutschen Vokalsystem lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Quantität und Qualität. Während es im Griechi-schen 
kurze, geschlossene [i] und [u] sowie kurze [a], kurze, offene [E] und [O] in allen 
Positionen gibt, haben sich deutschlernende Griechen sowohl die langen, 
geschlossenen [eÜ], [iÜ], [oÜ], [PÜ], [uÜ], [yÜ], [aÜ] sowie das lange, offene <ä> [EÜ] 
in allen Positionen als auch die kurzen, offenen Vokale, besonders [I], [U], [{], 
[Y], in geschlossener Silbe anzueignen. Hier empfehlen wir vor allem Kontras-
tierungsübungen in Wortpaaren, wie z.B. wieder – Widder, Weg – weg, fühlen – 
füllen usw.   

 

� Der vokalische Einsatz in Sprecheinheiten ist besonders dann zu beachten, wenn 
er für die Perzeption entscheidend ist. Dazu sollte auf die Regeln der Vokal-
einsatzposition hingewiesen werden. 

 

� Die Einsilbigkeit der Diphthonge und die Gleitbewegung von einem Mono-
phthong zum anderen müssen bewusst gemacht werden, indem die zunächst 
einzeln artikulierten Vokale zunehmend schneller zur Einheit verschmolzen 
werden. 
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� Vokalisiertes R nach langem <i, e, o, u, ö, ü> sowie für <er> in den Suffixen 
<er, ern, ert, ers> und in den Präfixen <er, ver, zer, her> ist durch so starke 
Minderung des R-Lautes nach Vokal zu erreichen, dass lediglich der Ansatz zur  
R-Bildung übrig bleibt. 

 

� Die stimmhaften Plosive [b, d, g] treten in der griechischen Sprache im Wort-
innern fast nur in den Verbindungen [mb, nd, Ng, ≠g, dz] auf. Von ihnen können 
dann [b, d, g] für die verschiedenen Positionen im Deutschen abgeleitet werden. 

 

� Der Nasal [N] kommt nur in der Verbindung [Ng] vor Hinterzungenvokal und als 
[N] vor [x] und [ks] vor. Von hier ist er auf die anderen Positionen in deutschen 
Wörtern zu übertragen. 

 

� Den Ach-Laut spricht man im Griechischen vor <a, o, u> und vor Konsonan-
ten. Der Lernende muss den ihm geläufigen Laut nun auch nach <a, o, u, au> 
anzuwenden lernen. 

 

� Der Ich-Laut steht in der griechischen Sprache vor <e> und <i>, im Deutschen 
folgt er dagegen auch nach <e> und <i> sowie nach <ö, ü, ä, ei, eu/äu>. Von 
Wörtern wie Chemie, China lassen sich Übungen entwickeln wie [çiÜ], [Iç], [çeÜ], 
[Eç]. 

 

� Um sich den Hauchlaut [h] anzueignen, beginnt der Lernende mit tiefem Aus-
atmen und achtet darauf, dass die Zunge flach am Mundboden liegt. Es 
schließen sich zuerst Übungen mit langem Vokal bei geringer Zungenhebung an: 
[haÜ, heÜ, hoÜ], es folgen [huÜ, hiÜ], dann die Diphthonge und die kurzen Vokale. 

 

� Um den Frikativ [S] zu erwerben, bildet der Lernende ein stimmloses S [s] und 
stülpt die Lippen wie bei [uÜ] vor. Zunächst empfehlen wir Übungen mit [uÜ] wie 
in Schuh, Schule, Schub. Wörtern mit [oÜ] und [aÜ] folgen Wörter mit [S] vor kur-
zem Vokal und Diphthong. Schließlich ist [S] vor <t, p, m, n, l, r, v> zu 
artikulieren. 

 

� Der in Fremdwörtern vorhandene stimmhafte Frikativ [Z], meistens bekannt aus 
dem Französischen oder Englischen, kann in ähnlicher Weise vom stimmhaften S 
[z] abgeleitet werden. 

 

� Wegen der unterschiedlichen Laut-Graphem-Zuordnung bei den S-Lauten sind 
die Grundregeln für die deutsche Aussprache genau zu beachten. 

 

� Konsonantenhäufungen erfordern aufmerksames Üben, wobei zunächst die ein-
zelnen Komponenten bewusst gemacht werden, bevor man zu Wort, Präfix-
bildung und Kompositum übergeht, z.B.   
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Buch - Büch se - Buch stabe - buch stäb lich; Top - Topf - Töp fer; stumm - Stum 
pen - stumpf; platt - Platz - Spiel platz - Kinder spiel platz; lang - längs - Längs 
schnitt; schief - Schiff - Schilf - Schrift - Zeit schrift. 

 

� Da sich das lateinische Alphabet aus dem griechischen entwickelt hat, somit in 
beiden Sprachen ähnliche Buchstabenformen auftreten, können in der Schrift 
Interferenzen vorkommen, die es zu beachten gilt.  
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