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&#919; &#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945; &#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#951;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#946;&#943;&#946;&#945;&#963;&#951;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#974;&#957; &#956;&#949;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#953;&#954;&#974;&#957; &#942;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#956;&#945;&#947;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;,
&#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#947;&#967;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#946;&#959;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945; &#949;&#953;&#948;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#974;&#957; (&#964;&#951;&#955;&#941;&#966;&#969;&#957;&#959;,
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#942;&#962; &#954;.&#945;.) &#956;&#941;&#963;&#969;
&#964;&#969;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#969;&#957; &#947;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;.
&#915;&#953;&#945; &#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957;
&#964;&#969;&#957; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959; &#956;&#941;&#963;&#959;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962;.&#916;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#964;&#945; &#949;&#958;&#942;&#962; &#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;:&#931;&#949;
&#960;&#959;&#953;&#941;&#962; &#956;&#959;&#961;&#966;&#941;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;

&#945;&#957;&#964;&#945;&#955;&#955;&#940;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945;&#962; ;&#924;&#949;
&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#962; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#947;&#967;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;;&#908;&#964;&#945;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#959;&#973;&#957; &#948;&#973;&#959;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#960;&#959;&#953;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
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&#961;&#959;&#942;&#962; &#964;&#969;&#957; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;;&#924;&#949;
&#960;&#959;&#953;&#959;&#965;&#962; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962;
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&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#942;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962;;

&#927;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957; &#963;&#949; 5 &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; (4-5)
&#945;&#964;&#972;&#956;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#952;&#945; &#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#951;&#952;&#949;&#943; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#949;&#958;&#942;&#962; &#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#949;&#943;&#956;&#949;&#957;&#945;:-&nbsp;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#972; &#963;&#942;&#956;&#945;&#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#963;&#973;&#947;&#954;&#961;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#956;&#941;&#963;&#969;&#957; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#947;&#967;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#963;&#949;&#953;&#962;&nbsp; &#961;&#959;&#942;&#962;
&#964;&#969;&#957; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;- &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#974;&#957; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;.

1&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#953;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959; &#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#953; &#964;&#959; &#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;
&#963;&#942;&#956;&#945;.&#904;&#967;&#949;&#964;&#949; &#945;&#954;&#959;&#973;&#963;&#949;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#972;&#961;&#959;&#965;&#962; &#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972;
&#954;&#945;&#953; &#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#972;; &#913;&#957; &#957;&#945;&#953; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#949; &#964;&#953; &#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945;&#957;;
&#922;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#948;&#949;&#943;&#947;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;&#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#945;&#957; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#964;&#961;&#959;&#960;&#942;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#959;&#973; &#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#963;&#949; &#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#972; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#959;. &#924;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#957;&#945; &#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#969;&#962; &#945;&#966;&#949;&#964;&#951;&#961;&#943;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#948;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#964;&#953;&#962; &#949;&#958;&#942;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962;:https://www.youtube.com/watch?v=yfyAen-bJS8http://www.pcschool.gr/katigoriesarthron/katigories-arthron/sholika/gymnasio/v-gymnasioy/analogiko-kai-psifiakosystimahttp://www.mylesson.info/lesson/modem_LV/index.html&#927;&#953; 2&#951; &#954;&#945;&#953; 3&#951;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#945;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940;&nbsp; &#952;&#945;
&#963;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#959;&#965;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#948;&#959;&#952;&#949;&#943; &#941;&#957;&#945; &#963;&#942;&#956;&#945; (&#945;&#957;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943; &#959;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#952;&#945;

&#949;&#960;&#941;&#956;&#946;&#949;&#953; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#962;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962;,
&#954;&#945;&#952;&#959;&#948;&#942;&#947;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#952;&#940;&#961;&#965;&#957;&#963;&#951;) &#954;&#945;&#953; &#945;&#966;&#959;&#973;
&#948;&#953;&#945;&#960;&#953;&#963;&#964;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#972;&#964;&#953; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#949;&#953; &#951;
&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#954;&#945;&#953; &#951;
&#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;,
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#954;&#945;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#952;&#945; &#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945;.
&#904;&#964;&#963;&#953;:2&#951;
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;&#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#951;&#947;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; &#956;&#941;&#963;&#969;&#957;
&#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;. &#928;&#959;&#953;&#945; &#949;&#953;&#957;&#945;&#953;
&#964;&#945; &#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#959;&#965; &#954;&#940;&#952;&#949; &#956;&#941;&#963;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962; &#954;&#963;&#953;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973;
&#964;&#959;&#965;&#962;.3&#951;
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;&#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#960;&#969;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#948;&#943;&#948;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#959; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#964;&#945;
&#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962;
&#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;.&#919; 2&#951;
&#954;&#945;&#953; 3&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#958;&#942;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;:&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 2&#951; &#954;&#945;&#953;
3&#951;http://diktya-epal-b.ggia.info/wpcontent/uploads/Kefalaio_3_3_1_Mesa_Metadoshs.pdfhttp://diktia.weebly.com/uploads/6/4/5/1/6451366/kefalaio_3_xalkino_kalodio.p
dfhttps://www.youtube.com/watch?v=ticmL53GpCg4&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;&#924;&#949;
&#945;&#966;&#949;&#964;&#951;&#961;&#943;&#945; &#964;&#953;&#962; &#949;&#953;&#954;&#972;&#957;&#949;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962; &#948;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#960;&#959;&#953;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#973;&#952;&#965;&#957;&#963;&#951; &#961;&#959;&#942;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#972;&#964;&#945;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#959;&#973;&#957; &#948;&#973;&#959;
&#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#948;&#949;&#953;&#947;&#956;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962;.&#928;&#951;&#947;&#942; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;:http://www2.cs.ucy.ac.cy/
~nicolast/courses/lectures/lecture18.pdf5&#951; &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;&#924;&#949;
&#945;&#966;&#949;&#964;&#951;&#961;&#943;&#945; &#964;&#953;&#962; &#949;&#953;&#954;&#972;&#957;&#949;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#948;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;&#957; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#963;&#945;&#962; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#948;&#943;&#948;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945; &#956;&#949;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#940; &#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;, &#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#959;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#962;.&#928;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#953;&#962;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#949;&#962; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#959;
&#964;&#959;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;http://users.sch.gr/pepoudi/site/pages/page18.htmlhttp://users.sch.gr/
pepoudi/site/pages/page17.html

&#931;&#964;&#959; &#964;&#941;&#955;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#945;&#966;&#959;&#973;&nbsp;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#949;&#943;&#956;&#949;&#957;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;&nbsp; &#934;&#973;&#955;&#955;&#959;
&#917;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;.

Category and Score

Score

Total Score

&#932;&#945; &#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#955;&#955;&#940;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#959;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#963;&#954;&#949;&#965;&#941;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#940; &#954;&#945;&#953; &#960;&#955;&#941;&#959;&#957;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#942; &#951;
&#945;&#957;&#945;&#947;&#957;&#974;&#961;&#953;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962;.&#919;
&#951;&#955;&#949;&#954;&#964;&#961;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#959;&#953;&#957;&#969;&#957;&#943;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#947;&#967;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#956;&#949;
&#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#959; &#942; &#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#959;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;. &#913;&#957;&#945;&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#964;&#945; &#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#945; &#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#954;&#945;&#952;&#949;&#957;&#972;&#962; &#945;&#960;&#959; &#945;&#965;&#964;&#940;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962;
&#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#959;&#960;&#959;&#953;&#941;&#953;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;.&#919;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#949;&#953;&#957;&#945;&#953;:
&#956;&#959;&#957;&#972;&#948;&#961;&#959;&#956;&#951;, &#949;&#954;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#964;&#961;&#959;&#960;&#942;&#962;
&#945;&#956;&#966;&#943;&#948;&#961;&#959;&#956;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#956;&#966;&#943;&#948;&#961;&#959;&#956;&#951;.&#919; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#974;&#957; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953;
&#963;&#949;&#953;&#961;&#953;&#954;&#940; &#942; &#960;&#945;&#961;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#945;.

&#919; &#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#960;&#961;&#959;&#959;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#948;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943; &#963;&#964;&#951;&#957; &#913;&#900;&#932;&#940;&#958;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#915;&#917;&#923; &#954;&#945;&#953; &#913;' &#932;&#940;&#958;&#951; &#917;&#928;&#913;&#923;,
&#963;&#964;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942;&#962;
"&#917;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#941;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962;", &#922;&#949;&#966;.
12&#917;&#954;&#964;&#953;&#956;&#974;&#956;&#949;&#957;&#951; &#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945;:
2 &#948;&#953;&#948;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#974;&#961;&#949;&#962;&#928;&#961;&#959;&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#959;&#973;&#956;&#949;&#957;&#949;&#96
2; &#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962;: &#927;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#941;&#957;&#957;&#959;&#953;&#949;&#962;: &#963;&#942;&#956;&#945;,
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;,

&#960;&#959;&#956;&#960;&#972;&#962;, &#948;&#941;&#954;&#964;&#951;&#962;,
&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;.&#931;&#964;&#972;&#967;&#959;&#953; &#964;&#951;&#962;
&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; &#949;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;&nbsp; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;:&#927;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;, &#956;&#941;&#963;&#969; &#964;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#959;&#948;&#951;&#947;&#959;&#973;&#956;&#949;&#957;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#951;&#962;, &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#956;&#972;&#957;&#959;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959; &#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#949;&#943;&#956;&#949;&#957;&#959;
&#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;.
&#931;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#964;&#941;&#955;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#949; &#952;&#941;&#963;&#951;:&#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#964;&#959; &#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953; &#964;&#959;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#972; &#963;&#942;&#956;&#945; &#957;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; (&#945;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#963;&#973;&#961;&#956;&#945;&#964;&#951;) &#964;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#957; &#957;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#949;&#973;&#952;&#965;&#957;&#963;&#951;&#962; &#961;&#959;&#942;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#960;&#969;&#962;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#951;
&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962; &#956;&#949;
&#968;&#951;&#966;&#953;&#945;&#954;&#940;
&#963;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;&#928;&#959;&#961;&#949;&#943;&#945;
&#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;: &#932;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945;
&#952;&#945; &#948;&#953;&#949;&#958;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943; &#963;&#964;&#959;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#961;&#953;&#959;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953;&nbsp;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#972;&#952;&#949;&#963;&#951; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#973;&#960;&#945;&#961;&#958;&#951; &#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#951;&#962; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#916;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;. &#924;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#959;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#953;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#953;&#948;&#949;&#974;&#957;
&#947;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#957;&#940;&#954;&#955;&#951;&#963;&#951;
&#960;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#969;&#957; &#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;&nbsp; &#952;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957; &#963;&#949; 5 &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; (4-5)
&#945;&#964;&#972;&#956;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#952;&#945; &#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#951;&#952;&#949;&#943; &#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#940;&#957;&#969;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962;. &#931;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945;
&#951; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#952;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953; &#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962;. &#927;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#941;&#956;&#946;&#949;&#953; &#972;&#960;&#959;&#965; &#954;&#961;&#953;&#952;&#949;&#943;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#959; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#952;&#959;&#948;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#957;&#952;&#945;&#961;&#961;&#973;&#957;&#949;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;. &#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#954;&#945;&#955;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#959; &#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;.&#916;&#953;&#948;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;&#922;&#945;&#964;&#945;&#953;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972;&#96
2; &#953;&#948;&#949;&#974;&#957;: &#945;&#957;&#940;&#954;&#955;&#951;&#963;&#951;
&#960;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962;&#927;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;: &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;

&#952;&#945; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957; &#963;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;&#931;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; : &#956;&#949;
&#946;&#940;&#963;&#951; &#964;&#945; &#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#941;&#967;&#949;&#953; &#951; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;, &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945;
&#963;&#965;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#952;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#949;&#961;&#974;&#964;&#951;&#956;&#945; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;.&#917;&#953;&#963;&#942;&#947;&#951;&#963;&#951;:
&#945;&#957;&#945;&#954;&#949;&#966;&#945;&#955;&#945;&#943;&#969;&#963;&#951;
Standards
&#914;&#953;&#946;&#955;&#953;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945;&#916;&#953;&#954;&#964;&#965;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#945;
&#917;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#941;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957;, &#914;&#953;&#946;&#955;&#943;&#959;
&#924;&#945;&#952;&#951;&#964;&#942;, &#921;&#957;&#963;&#964;&#953;&#964;&#959;&#973;&#964;&#959;
&#932;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;&#962;
&#933;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#917;&#954;&#948;&#972;&#963;&#949;&#969;&#957; «&#916;&#953;&#972;&#966;&#945;&#957;&#964;&#959;&#962;».
https://www.youtube.com/watch?v=yfyAen-bJS8
http://www.pcschool.gr/katigories-arthron/katigories-arthron/sholika/gymnasio/v-gymnasioy/analogiko-kai-psifiako-systima
http://www.mylesson.info/lesson/modem_LV/index.html
http://diktya-epal-b.ggia.info/wp-content/uploads/Kefalaio_3_3_1_Mesa_Metadoshs.pdf
http://diktia.weebly.com/uploads/6/4/5/1/6451366/kefalaio_3_xalkino_kalodio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ticmL53GpCg
http://www2.cs.ucy.ac.cy/~nicolast/courses/lectures/lecture18.pdf
http://users.sch.gr/pepoudi/site/pages/page18.html
http://users.sch.gr/pepoudi/site/pages/page17.html
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