
Wochenplan 6e GL HODA 19.08.-23.08. 

Hallo ihr Lieben! 

Leider sehen wir uns diese Woche schon wieder nicht, ihr habt den Grund ja sicherlich schon 
erfahren. Deshalb gibt es für unsere GL-Stunde ein Aufgabenblatt, mit dem Ihr euch beschäftigen 
könnt. 
Ihr lernt heute die griechische Schrift kennen, das Alphabet. 

So funktioniert es: 

Auf dem ersten Arbeitsblatt lernt Ihr die Buchstaben kennen, wie sie heißen und ausgesprochen 
wurden. Schaut Euch das aufmerksam an. 
Darunter habe ich Euch ein paar griechische Namen von Menschen und Orten geschrieben. Versucht, 
diese Namen zu lesen und in unsere Schrift zu übersetzen. (Das nennt man „transkribieren“). 

Für Schnelle: 

Wenn Ihr das geschafft habt, könnt Ihr versuchen, Eure eigenen Namen in den Buchstaben zu 
schreiben! Ihr könntet dann zum Beispiel eine Namenskarte für Euch in griechischer Schrift gestalten. 
(Achtung: dabei könnte es Probleme geben, weil es nicht für jeden Buchstaben in unserer Schrift 
oder Laut in Euren Namen einen passenden Buchstaben gibt. Versucht es also mit einem Buchstaben, 
der so ähnlich klingt) 

Für ganz Schnelle: 

Warum heißt unser ABC wohl Alpha-Bet? Habt ihr eine Idee? 

Wenn Ihr mögt, schreibt eine kurze Nachricht in Eurer neuen Geheimschrift und testet nächste 
Woche, ob ich sie lesen kann!   

In der Stunde nächste Woche werden wir das besprechen. Ihr könnt mich aber unter HODA@igs-
kathi.de per Email erreichen und am Donnerstag den 20.08. könnt Ihr mich für Fragen auch unter 
01525 1491328 telefonisch von 15-16 Uhr erreichen. 

 

Euer Herr Hoffschult 
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AB 1: 
Das griechische Alphabet kennen lernen 

Großbuchstabe: Kleinbuchstabe: Name: In unserer 
Schrift: 

Laut (klingt wie): 

  Alpha a a (wie in Adler oder sagen) 

  Beta b b (wie in Buch oder Gabel) 

  Gamma g g (wie in gut oder Nagel) 

  Delta d d (wie in doch oder baden) 

  Epsilon e e (wie in essen oder Fest) 

  Zeta z z (wie in Zeit oder gezogen) 

  Eta ä/e ä (wie in Nähe) oder langes e 
(wie in Regen) 

  Theta th th (wie in Mathe oder wie 
englisch the) 

  Jota i i (wie in singen) oder j (wie in 
jagen) 

  Kappa k k (wie in kaufen oder Kraken) 

  Lambda l l (wie in lachen oder malen) 

  My m m (wie in Maus oder Namen) 

  Ny n n (wie in Nacht oder genug) 

  Xi x x/ks (wie in maxi oder mixen) 

  Omikron o o (wie in oben oder Zopf) 

  Pi p p (wie in Pause oder Mappe) 

  Rho R(h) r (wie in Rad oder fahren) 

 
am Wortende: 

Sigma s s (wie in Sache oder Maus) 

  Tau t t (wie in Tag oder raten) 

  Ypsilon y y/ü (wie in üben oder Physik) 

  Phi ph f (wie in fragen oder Strafe) 

  Chi ch ch (wie in ich oder in machen) 

  Psi ps ps (wie in Psychologie oder 
hopsen) 

  Omega o Langes o (wie in rot oder 
toben) 

Auf der nächsten Seite geht es weiter! 
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Besonderheiten: 

Alpha und Ypsilon (  ) werden zusammen wie „au“ gelesen, wie in Haus. 

Epsilon und Ypsilon (  ) werden zusammen wie „eu“ gelesen, wie in Leute. 

Omikron und Ypsilon (  ) werden zusammen wie „u“ gelesen, wie in Zug. 

Um ein „H“ am Wortanfang zu schreiben, machte man einen kleinen Kringel (   ͑ ) an den 

Anfangsbuchstaben:    ͑Helena 

 

Aufgabe: 

Schreibe die folgenden Namen in unseren Buchstaben: 
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