&#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#974;&#957;&#964;&#945;
&#962; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#960;&#945;&#964;&#961;&#943;&#948;&#949;&#962;
WebQuest Description: &#931;' &#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;, &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#959;&#973;&#957;
&#957;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957; &#963;&#967;&#949;&#948;&#943;&#969;&#957;
&#949;&#960;&#959;&#953;&#954;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973; &#940;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#954;&#972;&#963;&#956;&#969;&#957;, &#960;&#959;&#955;&#973;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#945;&#966;&#953;&#955;&#972;&#958;&#949;&#957;&#969;&#957;,
&#960;&#961;&#959;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#953;&#969;&#957;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#953;&#957;&#959; &#949;&#943;&#948;&#959;&#962;. &#928;&#974;&#962;
&#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#953;&#974;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#949;&#954;&#949;&#943;; &#932;&#953;
&#952;&#945; &#940;&#955;&#955;&#945;&#950;&#949; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#956;&#945;&#962;;
&#928;&#959;&#953;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959;
&#953;&#948;&#945;&#957;&#953;&#954;&#972;&#962; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#962; &#957;&#945;
&#956;&#945;&#962; &#966;&#953;&#955;&#959;&#958;&#949;&#957;&#942;&#963;&#949;&#953;; &#924;&#941;&#963;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#940; &#964;&#945; &#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;
&#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#940;&#952;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#959;&#965; &#957;&#945; &#957;&#953;&#954;&#942;&#963;&#949;&#953;
&#945;&#957;&#965;&#960;&#941;&#961;&#946;&#955;&#951;&#964;&#945; &#949;&#956;&#960;&#972;&#948;&#953;&#945;,
&#956;&#949; &#972;&#960;&#955;&#959; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951; &#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#949;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962;.
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Keywords: &#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945;,
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#942;, &#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;,
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962;, &#948;&#959;&#961;&#965;&#966;&#972;&#961;&#959;&#953;,
&#947;&#945;&#953;o&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;,
&#949;&#960;&#959;&#943;&#954;&#953;&#963;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;,
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972;&#962; &#963;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;&#962;,
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962;
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"&#919; &#915;&#951; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#964;&#959; &#955;&#943;&#954;&#957;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;, &#972;&#956;&#969;&#962;
&#954;&#945;&#957;&#949;&#943;&#962; &#948;&#949; &#956;&#941;&#957;&#949;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#955;&#943;&#954;&#957;&#959; &#964;&#959;&#965; &#947;&#953;&#945; &#960;&#940;&#957;&#964;&#945;"
&#931;&#942;&#956;&#949;&#961;&#945;, &#951; &#966;&#961;&#940;&#963;&#951; &#945;&#965;&#964;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#960;&#972;&#961;&#959;&#965;
&#929;&#974;&#963;&#963;&#959;&#965; &#945;&#949;&#961;&#959;&#957;&#945;&#965;&#960;&#951;&#947;&#959;&#973;
&#922;&#969;&#957;&#964;&#963;&#964;&#945;&#957;&#964;&#943;&#957;&nbsp;&#932;&#963;&#953;&#959;&#955;&#954;&#97
2;&#966;&#963;&#954;&#953; (1857-1935), &#964;&#959;&#965; &#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#959;&#961;&#945;&#956;&#945;&#964;&#943;&#963;&#964;&#951;&#954;&#949; &#964;&#945;
&#964;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953;&#945; &#960;&#941;&#961;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951; &#915;&#951;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#965; &#941;&#952;&#949;&#963;&#949; &#964;&#951;
&#956;&#951;&#967;&#945;&#957;&#953;&#954;&#942; &#946;&#940;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#942; &#964;&#969;&#957;

&#960;&#965;&#961;&#945;&#973;&#955;&#969;&#957;, &#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#961;&#949;&#945;&#955;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#942; &#960;&#945;&#961;&#940; &#960;&#959;&#964;&#941;.
&#924;&#949;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957; &#945;&#960;&#972;&#946;&#945;&#963;&#951; &#963;&#964;&#951;
&#931;&#949;&#955;&#942;&#957;&#951;, &#959;&#953; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#949;&#962;
&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#964;&#945;&#953;&#961;&#949;&#943;&#949;&#962; &#949;&#958;&#942;&#947;&#947;&#951;&#955;&#945;&#957;
&#956;&#953;&#945; &#963;&#949;&#953;&#961;&#940;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#951;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#959;&#961;&#965;&#966;&#972;&#961;&#969;&#957; &#964;&#959;&#965;
&#919;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;,
&#948;&#953;&#945;&#964;&#965;&#960;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#963;&#965;&#967;&#957;&#940;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#967;&#941;&#948;&#953;&#945;
&#949;&#960;&#959;&#953;&#954;&#953;&#963;&#956;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;.* &#908;&#956;&#969;&#962;,
&#947;&#953;&#945;&#964;&#943; &#957;&#945;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#943;&#968;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#963;&#966;&#940;&#955;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962; &#915;&#951;&#962;;
&#924;&#942;&#960;&#969;&#962; &#948;&#949;&#957; &#949;&#943;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#972;&#963;&#959; &#945;&#963;&#966;&#945;&#955;&#949;&#943;&#962; &#949;&#948;&#974;; * &#931;&#949;
&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#962; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#953;&#954;&#943;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;; * &#928;&#959;&#953;&#945;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#949;&#960;&#953;&#955;&#973;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#947;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945;
&#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#959; &#949;&#947;&#967;&#949;&#943;&#961;&#951;&#956;&#945;;*
&#928;&#972;&#963;&#959; &#966;&#953;&#955;&#972;&#958;&#949;&#957;&#951; &#952;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#957;&#941;&#945; &#960;&#945;&#964;&#961;&#943;&#948;&#945;
&#956;&#945;&#962;; * &#928;&#974;&#962; &#952;&#945; &#940;&#955;&#955;&#945;&#950;&#945;&#957; &#959;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#949;&#953;&#941;&#962; &#956;&#945;&#962;; &#913;&#962;
&#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#945;&#956;&#941;&#963;&#969;&#962;
&#964;&#951;&#957; &#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#956;&#945;&#962;!

&#917;&#943;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949; &#941;&#964;&#959;&#953;&#956;&#959;&#953;
&#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;, &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#960;&#945;&#964;&#961;&#943;&#948;&#949;&#962;, &#964;&#972;&#963;&#959; &#963;&#949;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#959;&#961;&#965;&#966;&#972;&#961;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;, &#972;&#963;&#959; &#954;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949; &#940;&#955;&#955;&#945;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#940; &#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;. &#915;&#953;&#945;
&#964;&#959; &#955;&#972;&#947;&#959; &#945;&#965;&#964;&#972;, &#952;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#949; 8 &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;
&#956;&#949; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#945;&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942;:1. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962; &#945;&#960;&#949;&#953;&#955;&#974;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#950;&#969;&#942;&#962; &#963;&#964;&#951; &#915;&#951;&#928;&#941;&#961;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#945;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#963;&#964;&#949;&#943; &#951; &#915;&#951;, &#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#969;&#962; &#959; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#949;&#954;&#964;&#949;&#952;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#962;
&#954;&#945;&#953;&nbsp;&#963;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;&nbsp;&#963;&#959;&#946;&#945;&#961;&#959;&#973;&#962;
&#954;&#953;&#957;&#948;&#973;&#957;&#959;&#965;&#962;. &#924;&#951;&#957;
&#958;&#949;&#967;&#957;&#940;&#964;&#949; &#972;&#964;&#953; &#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#959;&#965;&nbsp;65
&#949;&#954;&#945;&#964;&#959;&#956;&#956;&#973;&#961;&#953;&#945; &#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#953;&#957;, &#951; &#915;&#951; &#948;&#941;&#967;&#952;&#951;&#954;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#943;&#952;&#949;&#963;&#951; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#945;&#963;&#964;&#949;&#961;&#959;&#949;&#953;&#948;&#959;&#973;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#972;&#964;&#945;&#964;&#945; &#959;&#948;&#942;&#947;&#951;&#963;&#949;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#949;&#958;&#945;&#966;&#940;&#957;&#953;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#949;&#953;&#957;&#959;&#963;&#945;&#973;&#961;&#969;&#957;. &#922;&#940;&#964;&#953;
&#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#959; &#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;

&#949;&#960;&#945;&#957;&#945;&#955;&#951;&#966;&#952;&#949;&#943;, &#945;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#953;&#963;&#964;&#949;&#973;&#959;&#965;&#956;&#949; &#972;&#964;&#953;
&#963;&#942;&#956;&#949;&#961;&#945; &#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#957;&#945; &#964;&#959;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#961;&#941;&#968;&#959;&#965;&#956;&#949;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962;
&#945;&#960;&#955;&#974;&#962; &#952;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#959;&#946;&#945;&#961;&#972;&#964;&#949;&#961;&#949;&#962;
&#945;&#960;&#949;&#953;&#955;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#969;&#960;&#943;&#950;&#949;&#953; &#959;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#956;&#945;&#962;, &#960;&#959;&#965;
&#949;&#958;&#945;&#953;&#964;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#952;&#965;&#956;&#959;&#973;&#963;&#945;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#954;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#948;&#949;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; "&#963;&#960;&#943;&#964;&#953;" &#963;&#949;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#957; &#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951; &#942; &#948;&#959;&#961;&#965;&#966;&#972;&#961;&#959;.
&#932;&#953;&#962; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962;
&#952;&#945; &#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.2. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962; &#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#974;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#951;&#954;&#974;&#957; &#963;&#964;&#951; &#915;&#951;&#917;&#948;&#974;
&#954;&#945;&#953; 2 &#949;&#954;&#945;&#964;&#959;&#956;&#956;&#973;&#961;&#953;&#945;
&#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945; &#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#959;&#965;, &#951;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#949;&#958;&#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#965;&#952;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959; "&#955;&#943;&#954;&#957;&#959;"
&#964;&#951;&#962;, &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#965;&#961;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#947;&#959;&#957;&#964;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#966;&#945;&#955;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#956;&#959;&#957;&#942; &#954;&#945;&#953; &#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#942;
&#956;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953; &#960;&#959;&#965; &#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#941;&#957;&#945;&#957;
&#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962; &#959;
&#945;&#966;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#956;&#945;&#962; &#952;&#945; &#942;&#964;&#945;&#957;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#972;&#957; &#946;&#941;&#946;&#945;&#953;&#959;&#962;.
&#922;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#945;&#961;&#940;&#947;&#959;&#957;&#964;&#949;&#962;, &#952;&#945;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#945; &#956;&#953;&#945; &#963;&#969;&#963;&#964;&#942;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942; &#963;&#949; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#954;&#961;&#953;&#957;&#959;&#973;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#956;&#945;&#962; &#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#942; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#965;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965; &#945;&#963;&#964;&#949;&#961;&#953;&#959;&#973;. &#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.3. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#943;&#959;&#965; &#940;&#956;&#949;&#963;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942;&#962; &#963;&#964;&#951;
&#931;&#949;&#955;&#942;&#957;&#951;&#932;&#953; &#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949;
&#957;&#945; &#960;&#961;&#959;&#954;&#945;&#955;&#941;&#963;&#949;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#940;&#956;&#949;&#963;&#951; &#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#959;&#965; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;; &#931;'
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#964;&#951;&#957; &#960;&#949;&#961;&#943;&#960;&#964;&#969;&#963;&#951;, &#951;
&#954;&#959;&#957;&#964;&#953;&#957;&#942; &#956;&#945;&#962; &#931;&#949;&#955;&#942;&#957;&#951;
&#943;&#963;&#969;&#962; &#957;&#945; &#945;&#960;&#959;&#948;&#949;&#953;&#967;&#952;&#949;&#943;
&#963;&#969;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;, &#945;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#949;&#958;&#959;&#960;&#955;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#951; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#951;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942; &#965;&#960;&#959;&#948;&#959;&#956;&#942;.
&#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945; &#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949;
&#972;&#955;&#945; &#964;&#945; &#963;&#964;&#940;&#948;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#949;&#964;&#959;&#953;&#956;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#943;&#959;&#965; &#940;&#956;&#949;&#963;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942;&#962;,
&#965;&#960;&#959;&#963;&#964;&#951;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;&#957;

&#945;&#957;&#945;&#947;&#954;&#945;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;. &#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.4. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#946;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#969;&#957;&#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#947;&#949;&#947;&#959;&#957;&#972;&#962; &#972;&#964;&#953; &#951; &#950;&#969;&#942; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#964;&#951;&#957; &#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949;, &#960;&#959;&#965; &#951;
&#963;&#973;&#963;&#964;&#945;&#963;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#946;&#945;&#963;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#956;&#945;&#954;&#961;&#953;&#941;&#962; &#945;&#955;&#965;&#963;&#943;&#948;&#949;&#962;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#945;, &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945; &#949;&#965;&#960;&#945;&#952;&#942;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#964;&#953;&#957;&#959;&#946;&#959;&#955;&#943;&#945;
&#960;&#959;&#965;&nbsp;&#954;&#945;&#964;&#945;&#954;&#955;&#973;&#950;&#949;&#953;
&#959;&#955;&#972;&#954;&#955;&#951;&#961;&#959; &#964;&#959; &#931;&#973;&#956;&#960;&#945;&#957;.
&#915;&#953;&#945; &#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#965;&#967;&#952;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#964;&#951;&#961;&#951;&#952;&#949;&#943; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
"&#960;&#961;&#959;&#966;&#965;&#955;&#945;&#947;&#956;&#941;&#957;&#951;" &#972;&#960;&#969;&#962;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#915;&#951;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#949;&#958;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#960;&#972;&#963;&#959;
"&#949;&#965;&#945;&#943;&#963;&#952;&#951;&#964;&#951;" &#942;
"&#945;&#957;&#952;&#949;&#954;&#964;&#953;&#954;&#942;" &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#950;&#969;&#942;;
&#928;&#959;&#953;&#945; &#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962;
&#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#964;&#951;&#957;&nbsp;&#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#955;&#940;&#958;&#949;&#953;;
&#917;&#953;&#948;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;, &#960;&#974;&#962; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#951;&#961;&#941;&#945;&#950;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#953;&#957;&#959;&#965;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#941;&#955;&#955;&#949;&#953;&#968;&#951;&#962;
&#946;&#945;&#961;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;; &#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.5. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#972;&#947;&#969;&#957; &#964;&#961;&#959;&#966;&#943;&#956;&#969;&#957; –
&#961;&#959;&#965;&#967;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#931;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;,
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#941;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#949;&#953;&#949;&#962;, &#972;&#960;&#969;&#962;
&#941;&#957;&#948;&#965;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942;&#962;, &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#945;&#955;&#955;&#940;&#958;&#959;&#965;&#957;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962;&nbsp;&#952;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#968;&#949;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#964;&#969;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#951;&#952;&#949;&#953;&#974;&#957;,
&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#942; &#916;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#931;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;, &#949;&#958;&#951;&#947;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#947;&#953;&#945;&#964;&#943;&nbsp;&#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
"&#945;&#957;&#945;&#947;&#954;&#945;&#943;&#959; &#954;&#945;&#954;&#972;" &#945;&#965;&#964;&#941;&#962;
&#959;&#953; &#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962;.&nbsp;&#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.6. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962; &#902;&#961;&#951;&#927; &#902;&#961;&#951;&#962;
&#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#961;&#954;&#949;&#964;&#940; &#960;&#953;&#959;

&#966;&#953;&#955;&#972;&#958;&#949;&#957;&#959;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#959;&#965;&#956;&#949; &#969;&#962; &#964;&#959;&#957;
&#960;&#961;&#974;&#964;&#959; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959; &#960;&#959;&#965; &#951;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#959;&#953;&#954;&#943;&#963;&#949;&#953;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#945;&#962;&nbsp;&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#941;&#957;&#945;
&#963;&#967;&#941;&#948;&#953;&#959;&nbsp;&#945;&#960;&#959;&#943;&#954;&#953;&#963;&#951;&#962;
&#964;&#959;&#965;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&nbsp;&#902;&#961;&#951;,&nbsp;&#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#974;&#9
57;&#964;&#945;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959; &#960;&#961;&#974;&#964;&#959;
&#964;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;
&#954;&#945;&#953;&nbsp;&#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#966;&#961;&#959;&#957;&#964;&#943;&#948;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953; &#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#949;&#962;
&#945;&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;, &#972;&#960;&#969;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#948;&#949;&#953;&#947;&#956;&#945; &#951;
&#949;&#954;&#956;&#949;&#964;&#940;&#955;&#955;&#949;&#965;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957;&nbsp;&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#974;&#957; &#960;&#972;&#961;&#969;&#957;
&#964;&#959;&#965; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#963;&#965;&#957;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962;. &#913;&#954;&#972;&#956;&#945;,
&#952;&#945; &#956;&#945;&#962; &#949;&#958;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#960;&#959;&#953;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#955;&#949;&#947;&#972;&#956;&#949;&#957;&#951;
"&#947;&#945;&#953;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965; &#902;&#961;&#951;"
&#954;&#945;&#953; &#963;&#949; &#964;&#953; &#952;&#945;
&#949;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#959;&#973;&#963;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;.&nbsp;&#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.7. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#919; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;, &#941;&#957;&#945;
&#966;&#949;&#947;&#947;&#940;&#961;&#953; &#964;&#959;&#965; &#916;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#959;
&#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#962;, &#941;&#957;&#945; &#966;&#949;&#947;&#947;&#940;&#961;&#953;
&#964;&#959;&#965; &#922;&#961;&#972;&#957;&#959;&#965; &#963;&#949;
&#956;&#941;&#947;&#949;&#952;&#959;&#962;&#962; &#915;&#951;&#962;,
&#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#959;&#973;&#956;&#949;&#957;&#951; &#967;&#951;&#956;&#949;&#943;&#945;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#963;&#965;&#957;&#964;&#951;&#961;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#950;&#969;&#942;. &#919; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951; &#967;&#940;&#961;&#951;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#965;&#960;&#972;&#947;&#949;&#953;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#948;&#940;&#964;&#953;&#957;&#959;&#965;&#962; &#969;&#954;&#949;&#945;&#957;&#959;&#973;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; &#959; &#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#962; &#967;&#940;&#961;&#951;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#960;&#955;&#959;&#973;&#964;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#949;&#952;&#945;&#957;&#943;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#940;&#955;&#955;&#969;&#957; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#949;&#957;&#974;&#963;&#949;&#969;&#957;. &#920;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;,
&#949;&#958;&#951;&#947;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#947;&#953;&#945;&#964;&#943; &#959;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#942;&#956;&#959;&#957;&#949;&#962; &#952;&#949;&#969;&#961;&#959;&#973;&#957;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962; &#949;&#954;&#949;&#943;
&#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945; &#950;&#969;&#942;. &#922;&#945;&#964;&#940;
&#964;&#951; &#948;&#953;&#954;&#942; &#963;&#945;&#962; &#940;&#960;&#959;&#968;&#951;, &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#953;&#974;&#963;&#949;&#953; &#951;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#963;' &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962;; &#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.8. &#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962;
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#951;&#964;&#974;&#957;&#932;&#949;&#955;&#953;&#954;&#940;,

&#943;&#963;&#969;&#962; &#959; &#960;&#953;&#959; "&#947;&#942;&#953;&#957;&#959;&#962;"
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#957;&#945;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#956;&#945;&#954;&#961;&#953;&#940; &#956;&#945;&#962;, &#954;&#940;&#960;&#959;&#965; &#963;&#949;
&#941;&#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#972; &#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;. &#917;&#963;&#949;&#943;&#962;
&#952;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#974;&#962;&nbsp;&#947;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#959;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962;&nbsp;&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#95
1;&#964;&#974;&#957; (&#972;&#960;&#969;&#962; &#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#940;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#974;&#957; &#963;&#965;&#963;&#964;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957;)
&#954;&#945;&#953; &#960;&#974;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959; &#945;&#963;&#964;&#941;&#961;&#945;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#972;&#964;&#945;&#964;&#945; &#957;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#941;&#957;&#945;&#957; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951; &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#915;&#951; &#963;&#964;&#959; &#960;&#955;&#945;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;. &#932;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965; &#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962; &#948;&#959;&#952;&#959;&#973;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;.

&#913;&#962; &#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#945;.&#922;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#952;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;
&#964;&#953;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
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Goldilocks &#942; &#945;&#955;&#955;&#953;&#974;&#962; &#950;&#974;&#957;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#935;&#961;&#965;&#963;&#959;&#956;&#945;&#955;&#955;&#959;&#973;&#963;&#945;&#962;; &#928;&#959;&#953;&#945;
&#942;&#964;&#945;&#957; &#951; &#935;&#961;&#965;&#963;&#959;&#956;&#945;&#955;&#955;&#959;&#973;&#963;&#945;
&#963;&#964;&#959; &#960;&#945;&#961;&#945;&#956;&#973;&#952;&#953; «&#919;
&#935;&#961;&#965;&#963;&#959;&#956;&#945;&#955;&#955;&#959;&#973;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#964;&#961;&#949;&#953;&#962; &#945;&#961;&#954;&#959;&#973;&#948;&#949;&#962;»; http://www.dltkteach.com/rhymes/goldilocks_story.htm 5.&nbsp;&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#972;&#947;&#969;&#957;&nbsp;&#964;&#961;&#959;&#966;&#943;&#956;&#969;&#95
7; – &#961;&#959;&#965;&#967;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#908;&#964;&#945;&#957; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#943;&#968;&#959;&#965;&#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#947;&#951;, &#943;&#963;&#969;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#955;&#955;&#940;&#958;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#959;&#966;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#949;&#953;&#949;&#962; &#942;
&#961;&#959;&#965;&#967;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;. &#920;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#949;&#943;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949; &#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#940; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#965;&#954;&#955;&#974;&#957;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#959;&#964;&#953;&#948;&#942;&#960;&#959;&#964;&#949;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#965;&#954;&#955;&#974;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;. &#920;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#948;&#974;&#963;&#949;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945; &#947;&#949;&#973;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#949;&#953;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#942; &#916;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#931;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;:1.&nbsp;&#928;&#959;&#953;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#960;&#951;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965; &#957;&#949;&#961;&#959;&#973; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972; &#963;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;:
http://www.spacetravels.gr/html/epistimi_01.html 2.&nbsp;&#928;&#974;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;; &#928;&#955;&#973;&#963;&#953;&#956;&#959;
&#948;&#959;&#957;&#964;&#953;&#974;&#957;, &#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942;,
&#964;&#959;&#965;&#945;&#955;&#941;&#964;&#945;;&nbsp; &#932;&#953;&nbsp; &#964;&#961;&#959;&#966;&#941;&#962;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#959;&#973;&#957;;
http://www.esa.int/esaMI/Lessons_online/SEM0IV3KV5G_0.html
http://www.spacetravels.gr/html/trofi.html3.&nbsp;&#915;&#953;&#945; &#960;&#959;&#953;&#959; &#955;&#972;&#947;&#959;
&#959;&#953; &#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#955;&#941;&#962; &#949;&#958;&#949;&#955;&#943;&#963;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#967;&#974;&#962;;&nbsp;http://www.spacetravels.gr/html/spacesuit_evolution.html
6.&nbsp;&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962;
&#902;&#961;&#951;&#906;&#963;&#969;&#962; &#957;&#945; &#956;&#951;&#957;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945; &#956;&#953;&#954;&#961;&#940;
&#960;&#961;&#940;&#963;&#953;&#957;&#945; &#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#940;&#954;&#953;&#945;
&#963;&#964;&#959;&#957; &#902;&#961;&#951;, &#945;&#955;&#955;&#940; &#943;&#963;&#969;&#962; &#957;&#945;
&#964;&#959;&#957; &#949;&#960;&#959;&#953;&#954;&#943;&#963;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#974;&#960;&#953;&#957;&#959; &#947;&#941;&#957;&#959;&#962;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945; &#956;&#941;&#961;&#945;.1.&nbsp;&#931;&#964;&#959;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#963;&#973;&#957;&#948;&#949;&#963;&#956;&#959;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953;
&#955;&#949;&#960;&#964;&#959;&#956;&#941;&#961;&#949;&#953;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#941;&#957;&#945;
&#964;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953; &#963;&#964;&#959;&#957; &#902;&#961;&#951;, &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#954;&#954;&#943;&#957;&#951;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#941;&#967;&#961;&#953; &#964;&#951;&#957; &#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#942;&#961;&#969;&#963;&#942;
&#964;&#959;&#965;, &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#960;&#959;&#943;&#954;&#953;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;:
http://lyk-esp-kastor.kas.sch.gr/ekdiloseis0910/pame_diastima/taksidi.html &#924;&#953;&#945;
&#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#945; &#945;&#960;&#959;&#963;&#964;&#959;&#955;&#942; &#960;&#972;&#963;&#959;
&#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#956;&#949;&#943;&#957;&#949;&#953; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;;&nbsp; &#920;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949;
&#957;&#945; &#946;&#961;&#949;&#953; &#949;&#954;&#949;&#943; &#960;&#972;&#961;&#959;&#965;&#962; &#957;&#945;
&#949;&#954;&#956;&#949;&#964;&#945;&#955;&#955;&#949;&#965;&#964;&#949;&#943; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#953;&#946;&#943;&#969;&#963;&#942; &#964;&#951;&#962;; 2.&nbsp;&#928;&#974;&#962;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#951;
&#955;&#949;&#947;&#972;&#956;&#949;&#957;&#951; «&#947;&#945;&#953;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#902;&#961;&#951;»;&nbsp; &#931;&#949; &#964;&#953; &#952;&#945;
&#949;&#958;&#965;&#960;&#951;&#961;&#949;&#964;&#959;&#973;&#963;&#949;;&nbsp; &#915;&#953;&#945;&#964;&#943;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#953; &#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#942;&#956;&#959;&#957;&#949;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#951;&#961;&#959;&#973;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#966;&#965;&#955;&#940;&#958;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;;
http://www.physics4u.gr/news/2005/scnews1802.html7.&nbsp;&#927;&#956;&#940;&#948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#916;&#973;&#959; &#965;&#960;&#959;&#968;&#942;&#966;&#953;&#945;

&#966;&#949;&#947;&#947;&#940;&#961;&#953;&#945;, &#951; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#916;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#959; &#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#922;&#961;&#972;&#957;&#959;&#965;, &#966;&#945;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#941;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#948;&#953;&#945;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#951;
&#950;&#969;&#942;&#962;: &#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#949;&#958;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959; &#947;&#953;&#945;&#964;&#943;:1.&nbsp;&#927;
&#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#962; &#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953;
&#960;&#959;&#955;&#973; &#956;&#949;&#952;&#940;&#957;&#953;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962; &#973;&#955;&#949;&#962;, &#945;&#955;&#955;&#940;
&#949;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#959; &#957;&#949;&#961;&#972; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#956;&#959;&#961;&#966;&#942; &#960;&#940;&#947;&#959;&#965;. &#920;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#963;&#949; &#964;&#941;&#964;&#959;&#953;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#957;&#945;
&#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#941;&#956;&#946;&#953;&#959;&#953;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#943;;&nbsp;(&#948;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&nbsp;&#941;&#957;&#952;&#949;&#964;&#959; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;)http://www.physics4u.gr/blog/?p=1926http://www.cosmo.gr/Space/276155.h
tml 2.&nbsp;&#913;&#957;&#964;&#953;&#952;&#941;&#964;&#969;&#962;, &#951; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;,
&#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#960;&#969;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#953;&#945; &#956;&#960;&#940;&#955;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#960;&#945;&#947;&#969;&#956;&#941;&#957;&#959; &#957;&#949;&#961;&#972;, &#943;&#963;&#969;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#961;&#949;&#965;&#963;&#964;&#972; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#972;&#947;&#949;&#953;&#959;&#965;&#962; &#969;&#954;&#949;&#945;&#957;&#959;&#973;&#962;
&#964;&#951;&#962;. &#928;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#968;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#954;&#973;&#961;&#953;&#945; &#947;&#949;&#969;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#940;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#951;&#961;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#951;&#962;
&#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;&#962; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#963;&#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959;
&#949;&#948;&#974;:&nbsp;http://el.wikipedia.org/wiki/&#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;_(&#948;&#959;&#961;&#965;&#96
6;&#972;&#961;&#959;&#962;)3.&nbsp;&#924;&#953;&#945; &#963;&#973;&#947;&#954;&#961;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;&#962; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#923;&#943;&#956;&#957;&#951; &#914;&#959;&#963;&#964;&#972;&#954; &#964;&#951;&#962;
&#913;&#957;&#964;&#945;&#961;&#954;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;, &#943;&#963;&#969;&#962; &#957;&#945;
&#956;&#945;&#962; &#941;&#948;&#953;&#957;&#949; &#949;&#955;&#960;&#943;&#948;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#973;&#960;&#945;&#961;&#958;&#951; &#950;&#969;&#942;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;: http://www.physics4u.gr/news/2002/scnews687.html
8.&nbsp;&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;&#962;
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#951;&#964;&#974;&#957;&#917;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#947;&#949;&#947;&#959;&#957;&#972;&#962; &#960;&#969;&#962; &#943;&#963;&#969;&#962;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945; &#963;&#964;&#953;&#947;&#956;&#942; &#951;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#947;&#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#949;&#943;&#968;&#949;&#953;
&#959;&#955;&#972;&#954;&#955;&#951;&#961;&#959; &#964;&#959; &#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#972;
&#963;&#973;&#963;&#964;&#951;&#956;&#945;, &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#941;&#958;&#969; &#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#972;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#948;&#953;&#945;&#953;&#974;&#957;&#953;&#963;&#942;
&#964;&#951;&#962;.&nbsp; &#917;&#963;&#949;&#943;&#962; &#952;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#949;&#958;&#951;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#960;&#974;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#945;&#955;&#973;&#968;&#959;&#965;&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951; &#963;&#945;&#957; &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;:1.&nbsp;&#931;&#949;
&#960;&#959;&#953;&#945; &#945;&#963;&#964;&#941;&#961;&#953;&#945; &#952;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945; &#963;&#964;&#961;&#941;&#968;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#967;&#942; &#956;&#945;&#962;;
http://www.physics4u.gr/blog/?p=13162.&nbsp;&#924;&#949; &#960;&#959;&#953;&#959;&#957;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#957; &#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;;&nbsp;
http://www.physics4u.gr/articles/2008/tracing_exoplanets.html 3.&nbsp;&#928;&#972;&#963;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#941;&#967;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#949;&#953;;&nbsp;
&#917;&#955;&#960;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962; &#957;&#945; &#941;&#967;&#949;&#953;
&#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#941;&#962; &#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#950;&#969;&#942;; http://physics4u.wordpress.com/2009/10/20/&#940;-32-&#941;-&#942;4.&nbsp;&#927;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#953; &#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959;
&#963;&#949; &#964;&#953; &#956;&#959;&#953;&#940;&#950;&#949;&#953; &#963;&#964;&#951; &#915;&#951;;
&#928;&#972;&#963;&#959; &#956;&#945;&#954;&#961;&#953;&#940;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#949;&#964;&#945;&#953;;&nbsp; http://www.physics4u.gr/news/2007/scnews3036.html

&#922;&#945;&#955;&#969;&#963;&#959;&#961;&#943;&#963;&#945;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; &#964;&#969;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#951;&#961;&#943;&#969;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#953;&#974;&#957; &#963;&#945;&#962;.
&#928;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#966;&#945;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#941;&#957;&#945;&#962; &#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945;&#962; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#946;&#945;&#952;&#956;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#928;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#964;&#949; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#957;&#945; &#960;&#949;&#964;&#973;&#967;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959; &#940;&#961;&#953;&#963;&#964;&#945;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#942;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962;
(&#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#960;&#955;&#942;&#961;&#969;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#964;&#941;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957;, &#967;&#969;&#961;&#943;&#962; &#972;&#956;&#969;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#964;&#964;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#959;&#965;&#961;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;),
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#959;&#956;&#942;&#963;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#959;&#957; &#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#951;&#964;&#972; &#964;&#959;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#972;&#956;&#949;&#957;&#972; &#964;&#951;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;,
&#966;&#961;&#959;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#949; &#947;&#953;&#945; &#972;&#955;&#949;&#962;
&#964;&#953;&#962; &#954;&#945;&#955;&#941;&#962; &#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#942;&#962; &#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#941;&#955;&#959;&#962;, &#966;&#961;&#959;&#957;&#964;&#943;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#945;&#957;
&#956;&#953;&#945; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#972;&#960;&#959;&#965; &#964;&#959; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#956;&#941;&#955;&#959;&#962; &#941;&#967;&#949;&#953; &#964;&#959;&#957; &#961;&#972;&#955;&#959;
&#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#955;&#955;&#949;&#953; &#956;&#949;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#960;&#972;&#968;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;.
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&#924;&#941;&#964;&#
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&#922;&#945;&#955;&#
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&#928;&#959;&#955;&#
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;&#953;&#954;&#942;
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&#931;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#945;&#
962; &#931;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#962;

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#
943;&#945;&#963;&#949
;
&#956;&#959;&#957;&#
959;&#956;&#949;&#961
;&#974;&#962;
&#963;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#948;&#965;&#959;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#941;&#
952;&#949;&#963;&#945
;&#957;, &#959;&#953;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#953
;&#942;&#952;&#951;&#
954;&#945;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#955;&#951;&#958
;&#949; &#963;&#949;
&#947;&#949;&#957;&#
953;&#954;&#940;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;.

&#913;&#960;&#945;&#
957;&#964;&#942;&#952
;&#951;&#954;&#945;&#
957;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#
962;
&#949;&#958;&#941;&#
964;&#945;&#963;&#951
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#948;&#949;&#957;
&#941;&#947;&#953;&#
957;&#949;
&#960;&#955;&#942;&#
961;&#951;&#962;
&#945;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#943
;&#951;&#963;&#951;
&#964;&#969;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#
974;&#957;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
967;&#949;&#953;&#961
;&#942;&#956;&#945;&#
964;&#945;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#954;&#945;&#955;&#
940;
&#948;&#959;&#956;&#
951;&#956;&#941;&#957
;&#945;.

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
963;&#954;&#941;&#966
;&#964;&#951;&#954;&#
949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;
&#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;
&#963;&#965;&#955;&#
955;&#959;&#947;&#942
; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#953;&#974;&#
957;
&#964;&#951;&#962;,
&#963;&#965;&#947;&#
954;&#941;&#957;&#964
;&#961;&#969;&#963;&#
949;
&#954;&#945;&#953;
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#972;
&#960;&#955;&#942;&#
952;&#959;&#962;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#969;&#957;
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#941;&#
955;&#945;&#946;&#949
;,
&#949;&#958;&#942;&#
947;&#945;&#947;&#949
;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;.

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
941;&#964;&#951;&#963
;&#949; &#956;&#949;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#959;&#967;&#942
; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#
961;&#959;&#966;&#959
;&#961;&#943;&#949;&#
962;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#
941;&#962;,
&#949;&#954;&#964;&#
941;&#955;&#949;&#963
;&#949;
&#964;&#953;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#
964;&#949;&#953;&#957
;&#972;&#956;&#949;&#
957;&#949;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;/&#960;&#949;&#953;&
#961;&#940;&#956;&#94
5;&#964;&#945;,
&#954;&#945;&#964;&#
941;&#947;&#961;&#945
;&#968;&#949;
&#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#941;&#946;&#947;&#
945;&#955;&#949;
&#948;&#953;&#954;&#
940;
&#964;&#951;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
960;&#949;&#961;&#940
;&#963;&#956;&#945;&#
964;&#945;,
&#963;&#973;&#956;&#
966;&#969;&#957;&#945
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#963;&#964;&#972;&#
967;&#959;&#965;&#962
; &#960;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#941;&#
952;&#949;&#963;&#945
;&#957;.

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

&#927;&#961;&#947;&#
940;&#957;&#969;&#963
;&#951; &#916;&#959;&#956;&#
942;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#932;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#945;
&#949;&#956;&#966;&#
945;&#957;&#943;&#963
;&#964;&#951;&#954;&#
945;&#957;
&#945;&#957;&#949;&#
958;&#940;&#961;&#964
;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953;
&#967;&#969;&#961;&#
943;&#962;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;.

&#916;&#949;&#957;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#
967;&#969;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#972;&#
962;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#963;&#949;
&#949;&#957;&#972;&#
964;&#951;&#964;&#949
;&#962;. &#919;
&#960;&#961;&#959;&#
963;&#960;&#940;&#952
;&#949;&#953;&#945;
&#947;&#953;&#945;
&#956;&#953;&#945;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#959;&#
955;&#959;&#965;&#952
;&#943;&#945;
&#964;&#969;&#957;
&#952;&#949;&#956;&#
940;&#964;&#969;&#957
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#940;&#957;&#
964;&#945;
&#945;&#960;&#972;&#
955;&#965;&#964;&#945
;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#965;&#967;&#942
;&#962;.

&#927;&#961;&#947;&#
945;&#957;&#969;&#956
;&#941;&#957;&#951;
&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
; &#963;&#949;
&#949;&#957;&#972;&#
964;&#951;&#964;&#949
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#
949;&#957;&#972;&#964
;&#951;&#964;&#949;&#
962;. &#919;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#942;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
949;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#960;&#964;&#974
;&#963;&#949;&#953;&#
962;,
&#949;&#957;&#974;
&#949;&#955;&#940;&#
967;&#953;&#963;&#964
;&#949;&#962;
&#966;&#959;&#961;&#
941;&#962;
&#965;&#960;&#942;&#
961;&#967;&#945;&#957
;
&#954;&#949;&#957;&#
940;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#964;&#949;&#954;&#
956;&#951;&#961;&#943
;&#969;&#963;&#951;.

&#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#
951;&#964;&#941;&#962
;
&#967;&#974;&#961;&#
953;&#963;&#945;&#957
; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;
&#964;&#959;&#965;&#
962; &#963;&#949;
&#949;&#957;&#972;&#
964;&#951;&#964;&#949
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#
949;&#957;&#972;&#964
;&#951;&#964;&#949;&#
962;. &#919;
&#956;&#949;&#964;&#
940;&#946;&#945;&#963
;&#951;
&#945;&#960;&#972;
&#964;&#959;
&#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#
945;
&#963;&#964;&#959;
&#940;&#955;&#955;&#
959;
&#947;&#953;&#957;&#
972;&#964;&#945;&#957
; &#956;&#949;
&#955;&#959;&#947;&#
953;&#954;&#940;
&#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#945;&#
947;&#969;&#947;&#953
;&#954;&#940;
&#946;&#942;&#956;&#
945;&#964;&#945;.

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

&#928;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;

&#927;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
"&#948;&#953;&#940;&#
946;&#945;&#950;&#949
;" &#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#940;&#957;&#949
;&#953;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#958;&#959;&#
953;&#954;&#949;&#953
;&#969;&#956;&#941;&#
957;&#959;&#962;
&#956;&#949;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;.
&#904;&#964;&#963;&#
953;
&#948;&#949;&#957;
&#966;&#969;&#964;&#
943;&#963;&#964;&#951
;&#954;&#945;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#
945;&#957;&#964;&#953
;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;
&#964;&#959;&#965;.
&#932;&#959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
; &#948;&#949;&#957;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#945;&#953;
&#959;&#953;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#949;&#962
;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#960;&#959;&#955;&#
973;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#959;&#961;&#953
;&#963;&#956;&#941;&#
957;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#972;&#967;&#953;
&#964;&#972;&#963;&#
959;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#964;&#959;&#960
;&#953;&#963;&#964;&#
953;&#954;&#941;&#962
;.

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

&#919;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#951;
&#949;&#943;&#967;&#
949;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#941;&#962
;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#964;&#959;&#960
;&#953;&#963;&#964;&#
953;&#954;&#941;&#962
;
&#949;&#953;&#954;&#
972;&#957;&#949;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#959;&#
953;&#967;&#949;&#943
;&#945;. &#927;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
;&#962;
&#945;&#961;&#954;&#
949;&#964;&#940;
&#940;&#956;&#949;&#
963;&#959;&#962;
&#956;&#949;
&#964;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#
959;&#945;&#964;&#942
;&#961;&#953;&#972;
&#964;&#959;&#965;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#948;&#972;&#952;&#
951;&#954;&#945;&#957
;
&#965;&#960;&#949;&#
961;&#946;&#959;&#955
;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#959;&#955;&#
955;&#941;&#962;
&#955;&#949;&#960;&#
964;&#959;&#956;&#941
;&#961;&#949;&#953;&#
949;&#962;
&#960;&#959;&#965;
&#942;&#964;&#945;&#
957;
&#954;&#959;&#965;&#
961;&#945;&#963;&#964
;&#953;&#954;&#941;&#
962;.

&#932;&#959;
&#959;&#960;&#964;&#
953;&#954;&#959;&#945
;&#954;&#959;&#965;&#
963;&#964;&#953;&#954
;&#972;
&#965;&#955;&#953;&#
954;&#972;,
&#964;&#959;
&#949;&#965;&#945;&#
957;&#940;&#947;&#957
;&#969;&#963;&#964;&#
959;
&#954;&#949;&#943;&#
956;&#949;&#957;&#959
;, &#951;
&#954;&#945;&#955;&#
942;
&#961;&#959;&#942;
&#964;&#969;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#
966;&#945;&#957;&#949
;&#953;&#974;&#957;,
&#951;
&#945;&#956;&#949;&#
963;&#972;&#964;&#951
;&#964;&#945;
&#964;&#959;&#965;
&#959;&#956;&#953;&#
955;&#951;&#964;&#942
; &#956;&#949;
&#964;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#
959;&#945;&#964;&#942
;&#961;&#953;&#972;
&#964;&#959;&#965;,
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#945;&#955;&#
973;&#964;&#949;&#961
;&#951;
&#954;&#945;&#964;&#
945;&#957;&#972;&#951
;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#956;&#
945;&#964;&#959;&#962
; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#
957;
&#954;&#953;&#957;&#
951;&#964;&#959;&#960
;&#959;&#943;&#951;&#
963;&#951;
&#964;&#959;&#965;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;&#
964;&#959;&#962;.

25%

Category and Score

&#924;&#941;&#964;&#
961;&#953;&#945;

&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
942;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#942;

Score

&#931;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#943;&#945;
&#956;&#949;&#955;&#
974;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;

&#922;&#940;&#960;&#
959;&#953;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#945;&#961;&#957;&#
942;&#952;&#951;&#954
;&#945;&#957;
&#957;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#964;&#959;&#
973;&#957;,
&#952;&#949;&#969;&#
961;&#974;&#957;&#964
;&#945;&#962;
&#972;&#964;&#953;
&#956;&#972;&#957;&#
959;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#
962;
&#956;&#960;&#959;&#
961;&#959;&#973;&#957
; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#
964;&#973;&#967;&#959
;&#965;&#957;
&#960;&#949;&#961;&#
953;&#963;&#963;&#972
;&#964;&#949;&#961;&#
945;.

&#932;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957;
&#949;&#960;&#953;&#
955;&#949;&#954;&#964
;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#953;&#
962;
&#948;&#953;&#940;&#
966;&#959;&#961;&#949
;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#
963;&#964;&#951;&#961
;&#953;&#972;&#964;&#
951;&#964;&#949;&#962
;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#972;&#955;&#959;&#
953;
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#946;&#945;&#955
;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#955;&#953;&#954
;&#972;
&#941;&#961;&#947;&#
959;.
&#916;&#949;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#
960;&#964;&#973;&#967
;&#952;&#951;&#954;&#
949;
&#953;&#954;&#945;&#
957;&#959;&#960;&#959
;&#953;&#951;&#964;&#
953;&#954;&#940;
&#959;
&#948;&#953;&#940;&#
955;&#959;&#947;&#959
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#959;
&#945;&#957;&#964;&#
943;&#955;&#959;&#947
;&#959;&#962;.

&#919;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#949;
&#956;&#949;&#947;&#
940;&#955;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#
959;&#967;&#942;
&#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#964;&#953;&#954;&#
972;&#964;&#951;&#964
;&#945;,
&#972;&#956;&#969;&#
962;
&#954;&#940;&#960;&#
959;&#953;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#949;&#960;&#949;&#
948;&#943;&#969;&#954
;&#945;&#957;
&#957;&#945;
&#954;&#965;&#961;&#
953;&#945;&#961;&#967
;&#942;&#963;&#959;&#
965;&#957;
&#963;&#964;&#959;
&#948;&#953;&#940;&#
955;&#959;&#947;&#959
; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#945;&#
960;&#964;&#965;&#963
;&#963;&#972;&#964;&#
945;&#957;.

&#908;&#955;&#945;
&#964;&#945;
&#956;&#941;&#955;&#
951;
&#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#
948;&#945;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#
959;&#965;&#963;&#943
;&#945;&#963;&#945;&#
957;
&#949;&#957;&#948;&#
953;&#945;&#966;&#941
;&#961;&#959;&#957;
&#947;&#953;&#945;
&#964;&#959;
&#952;&#941;&#956;&#
945;,
&#949;&#961;&#947;&#
940;&#963;&#964;&#951
;&#954;&#945;&#957;
&#956;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#
941;&#960;&#949;&#953
;&#945; &#963;&#949;
&#972;&#955;&#949;&#
962;
&#964;&#951;&#962;
&#966;&#940;&#963;&#
949;&#953;&#962;
&#964;&#951;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;&#962;
&#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#956;&#
956;&#949;&#964;&#949
;&#943;&#967;&#945;&#
957; &#963;&#949;
&#947;&#972;&#957;&#
953;&#956;&#959;&#965
;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#
955;&#972;&#947;&#959
;&#965;&#962;.

25%

Total Score

100%

&#931;&#965;&#947;&#967;&#945;&#961;&#951;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;!!!
&#927;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#974;&#963;&#945;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#940; &#963;&#945;&#962;!!!&#913;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#945;&#952;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#957;&#945;
&#946;&#947;&#940;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#940;&#963;&#956;&#945;&#964;&#945;:1. &#919; &#950;&#969;&#942;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#967;&#952;&#951;&#954;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957; &#915;&#951;,
&#972;&#956;&#969;&#962; &#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#940;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#956;&#949;&#964;&#969;&#960;&#943;&#950;&#949;&#953;
&#963;&#959;&#946;&#945;&#961;&#941;&#962; &#945;&#960;&#949;&#953;&#955;&#941;&#962;. &#904;&#964;&#963;&#953;,
&#951; &#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962; &#963;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;.2. &#932;&#959; &#957;&#941;&#959; &#956;&#945;&#962;

&#963;&#960;&#943;&#964;&#953; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#941;&#967;&#949;&#953; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#949;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#948;&#953;&#945;&#947;&#961;&#945;&#966;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#949;&#958;&#945;&#963;&#966;&#945;&#955;&#943;&#963;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#946;&#953;&#969;&#963;&#953;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#956;&#945;&#962;. &#925;&#945;
&#956;&#945;&#962; &#960;&#945;&#961;&#941;&#967;&#949;&#953; &#957;&#949;&#961;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#949;&#957;&#941;&#961;&#947;&#949;&#953;&#945;&#962;, &#957;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#941;&#968;&#949;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#954;&#942; &#945;&#954;&#964;&#953;&#957;&#959;&#946;&#959;&#955;&#943;&#945;.3.
&#904;&#957;&#945; &#964;&#972;&#963;&#959; &#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959;
&#964;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953; &#949;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#943;&#957;&#948;&#965;&#957;&#959; &#957;&#945; &#956;&#945;&#962;
&#949;&#954;&#952;&#941;&#963;&#949;&#953;
&#945;&#957;&#949;&#960;&#945;&#957;&#972;&#961;&#952;&#969;&#964;&#945; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#946;&#955;&#945;&#946;&#949;&#961;&#942;&nbsp;&#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#964;&#953;&#957;&#959;&#946;&#959;&#955;&#943;&#945;. &#920;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957; &#957;&#945;
&#949;&#958;&#949;&#955;&#953;&#967;&#952;&#949;&#943; &#951;
&#945;&#949;&#961;&#959;&#957;&#945;&#965;&#960;&#951;&#947;&#953;&#954;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#951;&nbsp;&#964;&#949;&#967;&#957;&#959;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945;
&#961;&#959;&#965;&#967;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;. &#913;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#951;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#959;&#966;&#942; &#956;&#945;&#962; &#942; &#940;&#955;&#955;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#941;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#942;&#952;&#949;&#953;&#949;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953;
&#957;&#945; &#945;&#955;&#955;&#940;&#958;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945;&#964;&#943;
&#949;&#957;&#948;&#949;&#967;&#959;&#956;&#941;&#957;&#969;&#962; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945; &#950;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#941;&#955;&#955;&#949;&#953;&#968;&#951;&#962;
&#946;&#945;&#961;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;. &#913;&#954;&#972;&#956;&#945; &#954;&#953; &#945;&#957;
&#949;&#943;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949; &#963;&#949; &#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951; &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#959;&#957; &#902;&#961;&#951;,
&#964;&#959; &#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#956;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#960;&#959;&#955;&#973;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#972;&#964;&#953; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#956;&#949; &#956;&#940;&#950;&#945; &#964;&#959; 1/3
&#964;&#951;&#962; &#956;&#940;&#950;&#945;&#962; &#964;&#951;&#962; &#915;&#951;&#962;, &#952;&#945;
&#949;&#943;&#956;&#945;&#963;&#964;&#949; &#963;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;
&#956;&#949;&#953;&#969;&#956;&#941;&#957;&#951;&#962; &#946;&#945;&#961;&#973;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;.4.
&#924;&#953;&#945; &#940;&#956;&#949;&#963;&#951; &#948;&#953;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942; &#952;&#945;
&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#959;&#973;&#963;&#949; &#954;&#945;&#964;&#945;&#966;&#973;&#947;&#953;&#959;
&#963;&#949; &#960;&#955;&#951;&#963;&#953;&#941;&#963;&#964;&#949;&#961;&#959;
&#963;&#951;&#956;&#949;&#943;&#959;, &#947;&#953;' &#945;&#965;&#964;&#972; &#959;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#942;&#956;&#959;&#957;&#949;&#962;
&#963;&#954;&#941;&#966;&#964;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#954;&#949;&#965;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957; &#956;&#953;&#945;
&#931;&#949;&#955;&#951;&#957;&#953;&#945;&#954;&#942; &#946;&#940;&#963;&#951;, &#972;&#960;&#959;&#965;
&#952;&#945; &#948;&#953;&#945;&#963;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#949;&#954;&#964;&#972;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#941;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#959;&#973; &#960;&#955;&#959;&#973;&#964;&#959;&#965;
&#964;&#951;&#962; &#915;&#951;&#962;.5. &#917;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953;
&#948;&#959;&#961;&#965;&#966;&#972;&#961;&#959;&#953; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#966;&#965;&#963;&#953;&#954;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962; &#960;&#955;&#959;&#973;&#964;&#959;.
&#906;&#963;&#969;&#962; &#957;&#945; &#946;&#959;&#951;&#952;&#959;&#973;&#963;&#945;&#957;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#963;&#965;&#957;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#942; &#956;&#945;&#962;
&#956;&#949;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#940;. &#913;&#955;&#955;&#940; &#945;&#957;
&#952;&#941;&#955;&#959;&#965;&#956;&#949; &#941;&#957;&#945;&#957; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;
&#960;&#959;&#965; &#952;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#945;&#961;&#954;&#949;&#964;&#940;
&#972;&#956;&#959;&#953;&#959;&#962; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#915;&#951;, &#964;&#972;&#964;&#949;,
&#949;&#943;&#964;&#949; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
"&#947;&#945;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;" &#964;&#959;&#957;
&#902;&#961;&#951;&nbsp;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#963;&#964;&#961;&#945;&#966;&#959;&#973;&#956;&#949; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#942; &#964;&#959;&#965; &#963;&#949; &#940;&#955;&#955;&#945;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#940; &#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;.&#904;&#957;&#945;
&#964;&#949;&#955;&#949;&#965;&#964;&#945;&#943;&#959;
&#949;&#961;&#974;&#964;&#951;&#956;&#945;:&#916;&#953;&#945;&#946;&#940;&#963;&#964;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#957;&#964;&#949;&#973;&#958;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#941;&#948;&#969;&#963;&#945;&#957;
&#949;&#958;&#949;&#953;&#948;&#953;&#954;&#949;&#965;&#956;&#941;&#957;&#959;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#942;&#956;&#959;&#957;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;

&#960;&#959;&#953;&#959;&#962; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959;
&#960;&#953;&#959; &#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#966;&#953;&#955;&#959;&#958;&#949;&#957;&#942;&#963;&#949;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#959;&#966;&#945;&#963;&#943;&#963;&#964;&#949; &#956;&#949; &#960;&#959;&#953;&#959;&#957;
&#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#966;&#969;&#957;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;.&#904;&#960;&#949;&#953;&#964;&#945;,
&#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#940;&#961;&#952;&#961;&#959; &#956;&#949; &#964;&#959;&#957; "&#960;&#953;&#959;
&#945;&#954;&#961;&#945;&#943;&#959; &#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#951;" &#954;&#945;&#953;
&#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#947;&#953;&#945; &#945;&#954;&#972;&#956;&#945;
&#956;&#953;&#945; &#966;&#959;&#961;&#940; &#964;&#951;&#957; &#945;&#960;&#940;&#957;&#964;&#951;&#963;&#942;
&#963;&#945;&#962;. &#924;&#942;&#960;&#969;&#962; &#940;&#955;&#955;&#945;&#958;&#949;;&#915;&#953;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#963;&#963;&#972;&#964;&#949;&#961;&#951; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951;:1. &#919;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#943;&#969;&#963;&#951; &#963;&#964;&#959;&#957; &#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#942;
&#916;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972; &#931;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;:&nbsp;
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/gr/html/t0302r1.html 2. H &#945;&#960;&#959;&#943;&#954;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#902;&#961;&#951;: http://www.spacetravels.gr/html/pov_02.html 3. &#919;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#951; &#960;&#949;&#961;&#953;&#960;&#941;&#964;&#949;&#953;&#945;
(&#917;&#965;&#947;&#949;&#957;&#943;&#948;&#949;&#953;&#959; &#906;&#948;&#961;&#965;&#956;&#945;):
http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/planhtario/parastaseis/odigoi_pdf/megalh_peripeteia.pdf4.
&#928;&#945;&#953;&#967;&#957;&#943;&#948;&#953; &#947;&#953;&#945;
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962;: http://astroventure.arc.nasa.gov/5. &#932;&#959;
&#963;&#965;&#956;&#946;&#940;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#932;&#959;&#965;&#947;&#954;&#959;&#973;&#963;&#954;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#931;&#953;&#946;&#951;&#961;&#943;&#945;&#962;: http://physics4u.wordpress.com/2009/06/27/%CE%AF-%CF%8D/
&#954;&#945;&#953; http://el.wikipedia.org/wiki/&#904;&#954;&#961;&#951;&#958;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#932;&#959;&#965;&#957;&#947;&#954;&#959;&#973;&#963;&#954;&#945;6. 1&#951;
&#948;&#953;&#940;&#963;&#954;&#949;&#968;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#959;&#973;&#962; &#913;&#954;&#945;&#948;&#951;&#956;&#943;&#945;&#962;
&#913;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#945;&#965;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#928;&#955;&#945;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#902;&#956;&#965;&#957;&#945;&#962;:http://www.congrex.nl/09c04/

&#919; "&#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#940;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#964;&#961;&#943;&#948;&#969;&#957;" &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#956;&#953;&#945;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951; &#956;&#949;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#964;&#943;&#963;&#949;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959; &#960;&#972;&#963;&#959;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#951; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951; &#915;&#951;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#948;&#953;&#945;&#964;&#942;&#961;&#951;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#950;&#969;&#942;&#962;.&#920;&#941;&#956;&#945; - &#921;&#948;&#941;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;:&#919;
&#950;&#969;&#942; &#963;&#964;&#951;&#957; &#915;&#951;, &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#956;&#949; &#963;&#942;&#956;&#949;&#961;&#945;,
&#967;&#961;&#949;&#953;&#940;&#963;&#964;&#951;&#954;&#949; &#960;&#959;&#955;&#955;&#940;
&#949;&#954;&#945;&#964;&#959;&#956;&#956;&#973;&#961;&#953;&#945; &#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#949;&#958;&#949;&#955;&#953;&#967;&#952;&#949;&#943;, &#972;&#960;&#969;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959;
"&#919; &#949;&#958;&#941;&#955;&#953;&#958;&#951; &#964;&#951;&#962; &#947;&#951;&#962;".&nbsp; &#913;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#940;&#955;&#955;&#951;, &#951; &#943;&#948;&#953;&#945; &#951;
&#949;&#958;&#941;&#955;&#953;&#958;&#951;, &#948;&#953;&#945;&#956;&#972;&#961;&#966;&#969;&#963;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#915;&#951; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#964;&#956;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#940; &#964;&#951;&#962;
(&#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#965;&#964;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#963;&#949;
&#959;&#958;&#965;&#947;&#972;&#957;&#959;), &#974;&#963;&#964;&#949;&nbsp;&#959;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#942;&#954;&#949;&#962; &#941;&#947;&#953;&#957;&#945;&#957;
&#953;&#948;&#945;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;&nbsp;&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951; &#954;&#945;&#953; &#949;&#958;&#941;&#955;&#953;&#958;&#951;
&#964;&#969;&#957; &#952;&#951;&#955;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;.&#908;&#956;&#969;&#962;,
&#948;&#949;&#957; &#952;&#945; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;
&#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#949;&#953; &#954;&#945;&#957; &#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962; &#950;&#969;&#942;&#962;,
&#945;&#957; &#951; &#915;&#951; &#948;&#949;&#957; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949;
&#956;&#953;&#945; &#963;&#949;&#953;&#961;&#940; &#949;&#965;&#957;&#959;&#970;&#954;&#974;&#957;
&#947;&#949;&#969;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#974;&#957; &#963;&#965;&#957;&#952;&#951;&#954;&#974;&#957;.
&#913;&#965;&#964;&#941;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959;&#953; &#949;&#958;&#942;&#962;
&#954;&#965;&#961;&#943;&#969;&#962;:1. &#919; &#915;&#951; &#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#949;&#953;

"&#956;&#945;&#947;&#957;&#951;&#964;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#945;" &#960;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#949;&#973;&#949;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#950;&#974;&#957;&#964;&#949;&#962; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;&#962;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962; &#946;&#955;&#945;&#946;&#949;&#961;&#941;&#962;
&#954;&#959;&#963;&#956;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#945;&#954;&#964;&#953;&#957;&#959;&#946;&#959;&#955;&#943;&#949;&#962;, &#972;&#960;&#969;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#940;&#961;&#952;&#961;&#959; "50 &#967;&#961;&#972;&#957;&#953;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957;&nbsp;&#959;&#957;&#959;&#956;&#945;&#963;&#943;&#945;
&#956;&#945;&#947;&#957;&#951;&#964;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#954;&#949;&#955;&#973;&#966;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962; &#915;&#951;&#962;". &#913;&#955;&#955;&#940;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#945;&#941;&#961;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#964;&#956;&#972;&#963;&#966;&#945;&#953;&#961;&#940;&#962; &#964;&#951;&#962; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#964;&#959; &#972;&#950;&#959;&#957;, &#956;&#945;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#945;&#964;&#949;&#973;&#959;&#965;&#957; &#945;&#960;&#972;
&#946;&#955;&#945;&#946;&#949;&#961;&#941;&#962; &#945;&#954;&#964;&#943;&#957;&#949;&#962;. &#913;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#949;&#953;&#969;&#952;&#949;&#943; &#972;&#964;&#953; &#959;&#953;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#953; &#947;&#942;&#953;&#957;&#959;&#953;
&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962; &#948;&#949;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#953;&#963;&#967;&#965;&#961;&#972;
&#956;&#945;&#947;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#972; &#960;&#949;&#948;&#943;&#959;.2. &#919; &#915;&#951;
&#949;&#943;&#967;&#949; &#954;&#945;&#953; &#941;&#967;&#949;&#953; &#941;&#957;&#964;&#959;&#957;&#951;
&#947;&#949;&#969;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;, &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957; &#964;&#961;&#941;&#967;&#959;&#965;&#963;&#945;
&#940;&#960;&#959;&#968;&#951; &#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#959;&#957; &#963;&#967;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#972; &#950;&#969;&#942;&#962;.
&#916;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959;
&#940;&#961;&#952;&#961;&#959; "&#932;&#945; &#951;&#966;&#945;&#943;&#963;&#964;&#949;&#953;&#945;
&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#945;&#957; &#964;&#951;&#957; &#950;&#969;&#942;".3. &#919; &#915;&#951;
&#945;&#954;&#972;&#956;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957; &#950;&#974;&#957;&#951;
"Goldilocks" &#942; &#945;&#955;&#955;&#953;&#974;&#962;
"&#935;&#961;&#965;&#963;&#959;&#956;&#945;&#955;&#955;&#959;&#973;&#963;&#945;" &#964;&#959;&#965;
&#951;&#955;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;
&#963;&#965;&#963;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;, &#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#963;&#949;
&#963;&#951;&#956;&#949;&#943;&#959; &#972;&#960;&#959;&#965; &#948;&#949;&#957; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#959;&#973;&#964;&#949; &#960;&#959;&#955;&#973; &#968;&#951;&#955;&#941;&#962; &#959;&#973;&#964;&#949;
&#960;&#959;&#955;&#973; &#967;&#945;&#956;&#951;&#955;&#941;&#962; &#959;&#953;
&#952;&#949;&#961;&#956;&#959;&#954;&#961;&#945;&#963;&#943;&#949;&#962; &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#951;&#961;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#953;&#954;&#940; &#956;&#972;&#961;&#953;&#945; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#949;&#962; &#945;&#955;&#965;&#963;&#943;&#948;&#949;&#962;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#945;&#954;&#945;. &#931;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#948;&#949;&#943;&#964;&#949; &#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959;
"&#913;&#957;&#945;&#954;&#940;&#955;&#965;&#968;&#945;&#957; 32 &#957;&#941;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#958;&#969;&#960;&#955;&#945;&#957;&#942;&#964;&#949;&#962;".&#919;
&#954;&#959;&#961;&#969;&#957;&#943;&#948;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#959;
&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962;, &#960;&#959;&#965; &#951; &#973;&#960;&#945;&#961;&#958;&#942;
&#964;&#959;&#965; &#946;&#945;&#963;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#959;&#955;&#953;&#954;&#940; &#963;&#949; &#972;&#955;&#959;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#972; &#960;&#955;&#959;&#973;&#964;&#959; &#964;&#951;&#962;
&#915;&#951;&#962;. &#932;&#949;&#955;&#949;&#965;&#964;&#945;&#943;&#945; &#972;&#956;&#969;&#962;,
&#960;&#959;&#955;&#955;&#941;&#962; &#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#943;&#949;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#945;&#961;&#940;&#963;&#963;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;, &#955;&#972;&#947;&#969;
&#964;&#969;&#957; &#961;&#973;&#960;&#969;&#957;, &#964;&#969;&#957;
&#954;&#955;&#953;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#974;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#940;&#955;&#955;&#969;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#972;&#957;&#964;&#969;&#957;
&#960;&#959;&#965; &#943;&#963;&#969;&#962; &#959; &#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#957;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945; &#949;&#955;&#941;&#947;&#958;&#949;&#953;
&#969;&#962; &#941;&#957;&#945; &#963;&#951;&#956;&#949;&#943;&#959;. &#908;&#956;&#969;&#962;,
&#949;&#955;&#940;&#967;&#953;&#963;&#964;&#945; &#960;&#961;&#940;&#947;&#956;&#945;&#964;&#945; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945; &#954;&#940;&#957;&#949;&#953; &#963;&#949;
&#956;&#953;&#945; &#949;&#960;&#953;&#954;&#949;&#943;&#956;&#949;&#957;&#951;
&#963;&#973;&#947;&#954;&#961;&#959;&#965;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962; &#915;&#951;&#962; &#956;&#949;
&#945;&#963;&#964;&#949;&#961;&#959;&#949;&#953;&#948;&#942;. &#906;&#963;&#969;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#965;&#964;&#972;&#962;, &#972;&#960;&#969;&#962; &#954;&#940;&#960;&#959;&#964;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#946;&#951; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#948;&#949;&#953;&#957;&#972;&#963;&#945;&#965;&#961;&#959;&#965;&#962;, &#957;&#945;
&#945;&#966;&#945;&#957;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;. &#916;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#959; &#940;&#961;&#952;&#961;&#959;
"&#923;&#973;&#952;&#951;&#954;&#949; &#964;&#959; &#956;&#965;&#963;&#964;&#942;&#961;&#953;&#959;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#958;&#945;&#966;&#940;&#957;&#953;&#963;&#951;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#948;&#949;&#953;&#957;&#959;&#963;&#945;&#973;&#961;&#969;&#957;".&#931;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#940;&#952;&#949;&#953;&#940; &#964;&#959;&#965; &#959;

&#940;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#957;&#945; &#948;&#953;&#945;&#963;&#974;&#963;&#949;&#953;
&#964;&#959; &#949;&#943;&#948;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965;,
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#961;&#974;&#957;&#949;&#953; &#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#945;
&#963;&#967;&#941;&#948;&#953;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#966;&#965;&#947;&#942;&#962; &#963;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962; &#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962;. &#932;&#951;&#957;
&#931;&#949;&#955;&#942;&#957;&#951;, &#964;&#959;&#957; &#902;&#961;&#951;, &#964;&#951;&#957;
&#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951; &#942; &#964;&#959;&#957; &#932;&#953;&#964;&#940;&#957;&#945;,
&#945;&#955;&#955;&#940; &#943;&#963;&#969;&#962; &#945;&#954;&#972;&#956;&#945; &#960;&#953;&#959;
&#956;&#945;&#954;&#961;&#953;&#940;, &#945;&#957; &#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949;. &#927;&#953;
&#954;&#972;&#963;&#956;&#959;&#953; &#945;&#965;&#964;&#959;&#943; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#956;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; &#945;&#966;&#953;&#955;&#972;&#958;&#949;&#957;&#959;&#953;. &#920;&#945;
&#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#959; &#943;&#948;&#953;&#959;&#962; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#945;&#961;&#956;&#959;&#963;&#964;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#961;&#941;&#958;&#949;&#953; &#945;&#961;&#954;&#949;&#964;&#959;&#973;&#962;
&#954;&#953;&#957;&#948;&#973;&#957;&#959;&#965;&#962;, &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#953; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#960;&#972;&#961;&#959; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#945;&#953;,
&#960;&#961;&#959;&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#946;&#953;&#974;&#963;&#949;&#953;.
&#917;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#949;&#953; &#951; &#940;&#960;&#959;&#968;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#946;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#959;&#965; Paul Davies
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#945;&#960;&#959;&#943;&#954;&#953;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#902;&#961;&#951;.&#931;&#949; &#960;&#959;&#953;&#959;&#965;&#962;
&#945;&#960;&#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;:&#931;&#949;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#913;' &#942; &#914;'
&#923;&#965;&#954;&#949;&#943;&#959;&#965;.&#935;&#974;&#961;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#967;&#961;&#972;&#957;&#959;&#962; &#965;&#955;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;&#962;:&#932;&#959;
&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#949;&#958;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943;
&#949;&#958;&#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#942;&#961;&#959;&#965; &#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;, &#947;&#953;' &#945;&#965;&#964;&#972;
&#954;&#945;&#955;&#972; &#952;&#945; &#942;&#964;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#949;&#957;&#964;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949; &#941;&#957;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942;&#962;
&#964;&#951;&#962; &#913;' &#942; &#914;&#900; &#923;&#965;&#954;&#949;&#943;&#959;&#965; &#956;&#949;
&#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#951;&#957; &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;.
&#917;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#940;, &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#949;&#953; &#956;&#941;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942;&#962;
&#914;&#900;&#923;&#965;&#954;&#949;&#943;&#959;&#965; "&#931;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945;
&#913;&#963;&#964;&#961;&#959;&#957;&#959;&#956;&#943;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#916;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#942;&#962;".&#924;&#941;&#952;&#959;&#948;&#959;&#962;:&#
927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;&nbsp;&#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#949; 8 &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957;&nbsp;&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#95
4;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#961;&#949;&#965;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#965;&#962;.&nbsp;&#913;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#959;&#973;&#957;
&#964;&#953;&#962; &#945;&#960;&#945;&#957;&#964;&#942;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#964;&#945;
&#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;&nbsp;&#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#943;&#952;&#949;&#957;&#964;&#945;&#953;&nbsp;&#963;&#949;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#963;&#956;&#959;&#965;&#962;.&nbsp;&#931;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#940;&#9
50;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945;&nbsp;&#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#956;&#959;&#961;&#966;&#974;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#954;&#941;&#968;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;,
&#949;&#960;&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#940;&#955;&#955;&#949;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;,
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962;.&nbsp;&#922;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;
&#964;&#969;&#957; &#940;&#955;&#955;&#969;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;,&nbsp;&#963;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#945; &#956;&#949;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945; &#960;&#959;&#965;
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#949;&#954; &#964;&#969;&#957;

&#960;&#961;&#959;&#964;&#941;&#961;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#946;&#961;&#943;&#963;&#954;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#951;
&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; "&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;",
&#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953;.&#916;&#9
53;&#948;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943; &#928;&#945;&#953;&#948;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#953;&#922;&#973;&#961;&#953;&#959;&#962; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;&nbsp;&#945;&#957;&#940;&#960;&#964;&#965;&#958;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#959;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#941;&#957;&#945; &#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#972;
&#952;&#941;&#956;&#945; &#954;&#945;&#953; &#951; &#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;.&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#9
57;, &#952;&#945; &#952;&#941;&#955;&#945;&#956;&#949; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;:1.&nbsp;&#925;&#945;
&#949;&#956;&#960;&#955;&#959;&#965;&#964;&#943;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;,&nbsp;&#956;&#941;&#963;&#945;
&#945;&#960;&#972; &#941;&#947;&#954;&#965;&#961;&#949;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;, &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#959;
&#917;&#965;&#947;&#949;&#957;&#943;&#948;&#949;&#953;&#959; &#906;&#948;&#961;&#965;&#956;&#945;.2. &#925;&#945;
&#946;&#955;&#941;&#960;&#959;&#965;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#953;&#945;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#945;&#965;&#961;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#947;&#954;&#965;&#961;&#972;&#964;&#951;&#964;&#940; &#964;&#951;&#962;.3. &#925;&#945;
&#946;&#955;&#941;&#960;&#959;&#965;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#940; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#963;&#964;&#959; &#948;&#953;&#945;&#948;&#943;&#954;&#964;&#965;&#959;
&#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#945;&#960;&#959;&#954;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#945;&#943;&#963;&#952;&#951;&#963;&#951; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959; &#960;&#959;&#953;&#949;&#962;
&#952;&#949;&#969;&#961;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#941;&#947;&#954;&#965;&#961;&#949;&#962;.4.
&#925;&#945; &#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#956;&#953;&#945; &#941;&#947;&#954;&#965;&#961;&#951;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;,
&#945;&#960;&#959;&#956;&#959;&#957;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#956;&#941;&#961;&#959;&#962; &#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953;.5. &#925;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#956;&#953;&#945;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#963;&#969;&#963;&#964;&#940;
&#948;&#959;&#956;&#951;&#956;&#941;&#957;&#951; &#954;&#945;&#953; &#963;&#969;&#963;&#964;&#940;
&#965;&#960;&#959;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#947;&#956;&#941;&#957;&#951; &#956;&#949;
&#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945;, &#956;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#951; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951; &#945;&#966;&#959;&#961;&#940;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#972; &#952;&#941;&#956;&#945;.6. &#925;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.7.
&#925;&#945; &#945;&#965;&#964;&#959;&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959;
&#941;&#961;&#947;&#959; &#964;&#959;&#965;&#962;.8. &#925;&#945;
&#949;&#960;&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972;
&#940;&#955;&#955;&#949;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;, &#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#954;&#959;&#973;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962;.&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#954;&#964;&#953;&#954;&#972; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972;:1.
Planet X-treme Weather (NASA)2. LCROSS, Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (NASA)3.
&#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#942;&#962; &#916;&#953;&#945;&#963;&#964;&#951;&#956;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#931;&#964;&#945;&#952;&#956;&#972;&#962;,
&#917;&#960;&#953;&#956;&#959;&#961;&#966;&#969;&#964;&#953;&#954;&#972; &#922;&#953;&#964; (ESA)4. "&#927;
&#902;&#957;&#952;&#961;&#969;&#960;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#931;&#973;&#956;&#960;&#945;&#957;" &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#963;&#964;&#961;&#959;&#960;&#973;&#955;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#917;&#965;&#947;&#949;&#957;&#943;&#948;&#949;&#953;&#959;&#965;
&#921;&#948;&#961;&#973;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;5. Mars Exploration Program (NASA)6. Cassini-Huygens Mission to
Saturn and Titan (NASA)&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;
&#959;&#960;&#964;&#953;&#954;&#959;&#945;&#954;&#959;&#965;&#963;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#972;:1. Mars the new home for humanity and then beyond Part
1http://www.youtube.com/watch?v=X2DNJOPMRKA2. Mars the new home for humanity and then beyond Part 2&nbsp;&nbsp;
http://www.youtube.com/watch?v=t1V63LnUFeo3. ABC's Catalyst - Story on Living on
Marshttp://www.youtube.com/watch?v=HU3pC9GnlLk
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