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&#904;&#967;&#949;&#964;&#949; &#960;&#959;&#964;&#941;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#954;&#949;&#966;&#952;&#949;&#943; &#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#960;&#972;&#955;&#951; &#960;&#959;&#965; &#948;&#953;&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#957;&#949;&#953;
&#949;&#954;&#948;&#951;&#955;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;
&#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#946;&#940;&#955;&#953;; &#928;&#974;&#962; &#952;&#945; &#963;&#945;&#962;
&#966;&#945;&#943;&#957;&#959;&#964;&#945;&#957; &#945;&#957;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#949;&#973;&#945;&#964;&#949; &#963;&#964;&#951;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#948;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#964;&#959; &#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#946;&#940;&#955;&#953; &#949;&#954;&#949;&#943;; &#920;&#945;
&#952;&#941;&#955;&#945;&#964;&#949; &#957;&#945; &#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#949;&#963;&#949;&#943;&#962;
&#959;&#953; &#948;&#953;&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#969;&#964;&#941;&#962; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;
&#964;&#959;&#965; &#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973;; &#928;&#974;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#960;&#949;&#943;&#963;&#949;&#964;&#949; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#972;&#955;&#959;&#953;&#960;&#959;&#965;&#962; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#964;&#959;&#965; &#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959;&#965; &#957;&#945;
&#941;&#961;&#952;&#959;&#965;&#957; &#956;&#945;&#950;&#943; &#963;&#945;&#962;;
&#920;&#945; &#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#949;&#964;&#949; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#964;&#951; &#948;&#953;&#945;&#967;&#949;&#943;&#961;&#953;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965; "TRAVEL SCHOOL" &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#964;&#949;&#964;&#961;&#945;&#942;&#956;&#949;&#961;&#959; &#964;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953;
&#963;&#945;&#962; &#963;&#964;&#951; &#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945; &#963;&#964;&#945;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965; &#934;&#949;&#963;&#964;&#953;&#946;&#940;&#955;
&#922;&#945;&#961;&#957;&#945;&#946;&#945;&#955;&#953;&#959;&#973;.
&#913;&#962; &#958;&#949;&#954;&#953;&#957;&#942;&#963;&#959;&#965;&#956;&#949;
&#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957; &#945;&#956;&#941;&#963;&#969;&#962; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;

&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#956;&#945;&#962;!
&#928;&#951;&#947;&#942; &#917;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945;&#962;: Vlassopoulos Travel Services,
&#932;&#945;&#958;&#943;&#948;&#953;&#945; &#917;&#965;&#961;&#974;&#960;&#951;&#962;
&#934;&#917;&#914;&#929;&#927;&#933;&#913;&#929;&#921;&#927;&#931;, &#924;&#913;&#929;&#932;&#921;&#927;&#931; &#913;&#928;&#927;&#922;&#929;&#921;&#917;&#931; 2011 &#945;&#949;&#961;&#959;&#960;&#959;&#961;&#953;&#954;&#940; |
&#922;&#913;&#929;&#925;&#913;&#914;&#913;&#923;&#921; &#914;&#917;&#925;&#917;&#932;&#921;&#913;&#931; 4
&#919;&#924;&#917;&#929;&#917;&#931;, Available online at:
http://www.vlassopoulostravel.gr/full_product.php?prod_id=karnven&page=0.

&#922;&#945;&#955;&#949;&#943;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#964;&#953;&#962; &#949;&#958;&#942;&#962; 3
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962; &#961;&#972;&#955;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;:
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 1&#951;: &#932;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#928;&#961;&#940;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#962; &#924;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;&#920;&#945;
&#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#951;&#952;&#949;&#943;&#964;&#949; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962;.
&#932;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#945; &#957;&#945;
&#956;&#959;&#957;&#964;&#949;&#955;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#951;&#952;&#949;&#943; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#946;&#959;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#959;&#973; &#964;&#969;&#957;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#966;&#973;&#955;&#955;&#969;&#957; (Excel)
&#964;&#959; &#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#949;&#943; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#956;&#941;&#964;&#961;&#969;&#957; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#959;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;, &#964;&#945;
&#949;&#953;&#963;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;, &#964;&#945;
&#958;&#949;&#957;&#959;&#948;&#959;&#967;&#949;&#943;&#945;, &#954;.&#955;&#960;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;,&nbsp; &#952;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#973;&#961;&#945;,
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; (Word), &#964;&#951;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#952;&#945; &#956;&#959;&#953;&#961;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;, &#972;&#960;&#959;&#965;
&#952;&#945; &#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#960;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#953;&#962; &#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;
&#963;&#945;&#962;&nbsp; &#963;&#964;&#951;&#957; &#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;.
&#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#952;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#945;&#966;&#943;&#963;&#945;&nbsp; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#954;&#959;&#955;&#955;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#959;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#955;&#954;&#973;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#972;&#955;&#959;&#953;&#960;&#959;&#965;&#962; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;.
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 2&#951;: &#926;&#949;&#957;&#945;&#947;&#959;&#943;&#920;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957; (PowerPoint) &#954;&#945;&#953;

&#952;&#945; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;&#948;&#953;&#945;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#952;&#941;&#945;&#964;&#945;, &#964;&#945; &#956;&#957;&#951;&#956;&#949;&#943;&#945;,
&#964;&#945; &#956;&#959;&#965;&#963;&#949;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962; &#960;&#972;&#955;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#941;&#961;&#947;&#945;
&#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#945;&#943;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#955;&#955;&#953;&#964;&#949;&#967;&#957;&#974;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#921;&#964;&#945;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#913;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#956;&#949; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#957;&#951;&#956;&#941;&#961;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#943;&#960;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962; &#964;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#942;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;.
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 3&#951;:
&#916;&#953;&#945;&#966;&#951;&#956;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;&#920;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#949;&#964;&#949; &#964;&#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#948;&#949;&#954;&#940;&#955;&#949;&#960;&#964;&#959;&#965; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#956;&#957;&#951;&#956;&#949;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949;, &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#941;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#945;&#962;
&#963;&#964;&#951; &#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;, &#956;&#949;
&#945;&#960;&#959;&#954;&#961;&#953;&#940;&#964;&#953;&#954;&#945;
&#954;&#959;&#963;&#964;&#959;&#973;&#956;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#951;&#947;&#959;&#973;&#956;&#949;&#957;&#969;&#957; &#949;&#964;&#974;&#957;
&#954;.&#955;&#960;., &#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#964;&#959; &#949;&#961;&#947;&#945;&#955;&#949;&#943;&#959; Movie Maker.
&#914;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942; &#960;&#951;&#947;&#942; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#951; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#955;&#942;&#963;&#949;&#953;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;, &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#953;
&#948;&#953;&#954;&#964;&#965;&#945;&#954;&#959;&#943; &#964;&#972;&#960;&#959;&#953; &#960;&#959;&#965;
&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#949;&#960;&#953;&#955;&#949;&#947;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#945;&#962; &#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;.&nbsp;
&#928;&#951;&#947;&#942; &#917;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945;&#962;:&nbsp;&nbsp; Available online:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/c/c8/20060929154611%21Venice_gondola_r04536.JPG.
&nbsp;

&#913;&#929;&#935;&#921;&#918;&#917;&#921; &#932;&#927; "&#932;&#913;&#926;&#921;&#916;&#921;"!!!
&#928;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#945;&#963;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#945;&#954;&#959;&#955;&#959;&#965;&#952;&#942;&#963;&#949;&#953; &#951; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#964;&#973;&#967;&#949;&#953; &#964;&#959; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959; &#964;&#951;&#962;:
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 1&#951;: &#932;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#928;&#961;&#940;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#962; - &#924;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;1)
&#913;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940; &#952;&#945;
&#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#951;&#952;&#949;&#943;&#964;&#949; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962;.&#916;&#953;&#945;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;
&#954;&#945;&#953; &#917;&#953;&#963;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;:
&#924;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949; &#957;&#945; &#966;&#964;&#940;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#949;&#943;&#964;&#949; &#945;&#949;&#961;&#959;&#960;&#959;&#961;&#953;&#954;&#974;&#962;
&#949;&#943;&#964;&#949; &#945;&#954;&#964;&#959;&#960;&#955;&#959;&#970;&#954;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#959;&#948;&#953;&#954;&#974;&#962;.
&#920;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#945;&#955;&#973;&#964;&#949;&#961;&#959; &#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#956;&#972;
&#969;&#962; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951;&#957; &#964;&#953;&#956;&#942; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959;&#957;
&#967;&#961;&#972;&#957;&#959;.&#913;&#949;&#961;&#959;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#941;&#962; Aegean

http://el.aegeanair.com/ &#954;&#945;&#953; Alitalia
http://www.alitalia.com.&#913;&#954;&#964;&#959;&#960;&#955;&#959;&#970;&#954;&#941;&#962;
&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#941;&#962; Anek http://www.anek.gr &#954;&#945;&#953; Minoan http://www.minoan.gr.
&#917;&#964;&#945;&#953;&#961;&#949;&#943;&#949;&#962; &#956;&#949;&#964;&#945;&#966;&#959;&#961;&#974;&#957;
&#956;&#949; &#955;&#949;&#969;&#966;&#959;&#961;&#949;&#943;&#945;:
http://www.breathtakingathens.com/taxonomy/term/496.&#926;&#949;&#957;&#959;&#948;&#959;&#967;&#949;&#943;&#945;:
&#920;&#945; &#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#958;&#949;&#957;&#959;&#948;&#959;&#967;&#949;&#943;&#945; &#954;&#959;&#957;&#964;&#940;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#960;&#955;&#945;&#964;&#949;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#913;&#947;&#943;&#959;&#965; &#924;&#940;&#961;&#954;&#959;&#965; &#956;&#949; &#946;&#940;&#963;&#951;
&#964;&#953;&#962; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#949;&#962;
&#951;&#956;&#949;&#961;&#959;&#956;&#951;&#957;&#943;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962;
&#948;&#972;&#952;&#951;&#954;&#945;&#957; &#954;&#945;&#953; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#949;&#964;&#949; &#956;&#949;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#959; &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#951;&#947;&#959;&#961;&#943;&#945;, &#964;&#951;&#957; &#964;&#953;&#956;&#942;,
&#964;&#953;&#962; &#960;&#945;&#961;&#959;&#967;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#964;&#953;&#956;&#942; (&#960;.&#967;. &#960;&#961;&#969;&#953;&#957;&#972;,
&#947;&#949;&#973;&#956;&#945;) &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#963;&#953;&#956;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;
&#945;&#961;&#954;&#949;&#964;&#974;&#957;
&#948;&#969;&#956;&#945;&#964;&#943;&#969;&#957;.http://www.booking.com/.http://www.trivago.gr/.http://www.tripadvisor.com.gr
/.2) &#927; &#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#952;&#945;
&#956;&#959;&#957;&#964;&#949;&#955;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#952;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#951;&#952;&#949;&#943; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#946;&#959;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&nbsp;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973; &#966;&#973;&#955;&#955;&#959;&#965; (Excel).
&#920;&#945; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#960;&#953;&#954;&#961;&#945;&#964;&#941;&#963;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#956;&#959;&#973;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#940;&#957;&#969; &#960;&#945;&#961;&#945;&#956;&#941;&#964;&#961;&#969;&#957;
&#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#954;&#945;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#942; &#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942; &#963;&#945;&#962;.
&#927;&#948;&#951;&#947;&#972;&#962; Excel: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/xls.asp.
&#917;&#954;&#960;&#945;&#943;&#948;&#949;&#965;&#963;&#951; &#956;&#941;&#963;&#969;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;: http://www.e-paideia.gr/excel.html.3) &#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959; "&#919; &#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#955;&#945;&#964;&#949;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#913;&#947;&#943;&#959;&#965;
&#924;&#940;&#961;&#954;&#959;&#965;" &#954;&#945;&#953; "&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;:
&#929;&#953;&#940;&#955;&#964;&#959; &#954;&#945;&#953; Caffe del Doge" &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#963;&#973;&#961;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#959;&#961;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#952;&#941;&#945;&#964;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;&#962; &#954;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#956;&#972; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#960;&#940;&#957;&#969; &#945;&#960;&#959;&#966;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;
&#963;&#945;&#962; &#952;&#945; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#959; &#960;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962;. &#920;&#945; &#964;&#959;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#940;&#946;&#949;&#964;&#949; &#956;&#945;&#950;&#943;
&#956;&#949; &#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#941;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#963;&#945;&#962;
&#963;&#949; &#956;&#953;&#945; &#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#973;&#961;&#945; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#963;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959; www.youtube.com "&#928;&#974;&#962; &#957;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#964;&#961;&#943;&#960;&#964;&#965;&#967;&#951; &#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#973;&#961;&#945;
&#963;&#964;&#959; Microsoft Word (&#963;&#964;&#945; &#945;&#947;&#947;&#955;&#953;&#954;&#940;)"
&#963;&#964;&#959;&#957; &#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; Microsoft Word.&#927;&#948;&#951;&#947;&#972;&#962; Word:
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd.asp.&#924;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#949;&#960;&#943;&#963;&#951;&#962; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#946;&#959;&#965;&#955;&#949;&#965;&#964;&#949;&#943;&#964;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#964;&#959;&#960;&#959;&#952;&#949;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#943;&#959;&#965; &#960;&#959;&#965;

&#954;&#941;&#961;&#948;&#953;&#963;&#949; &#964;&#959; 1&#959; &#946;&#961;&#945;&#946;&#949;&#943;&#959;
&#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#973;&#961;&#945;&#962;
&#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#964;&#959;&#965;&#961;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973; &#963;&#964;&#951; &#916;&#953;&#949;&#952;&#957;&#942;
&#904;&#954;&#952;&#949;&#963;&#951; &#932;&#959;&#965;&#961;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973;
“Filoxenia”:http://www.balakakis.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.4)
&#935;&#961;&#942;&#963;&#953;&#956;&#949;&#962; &#963;&#965;&#956;&#946;&#959;&#965;&#955;&#941;&#962;
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#945;&#966;&#943;&#963;&#945;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962;
&#963;&#949; Microsoft Word:http://www.youtube.com/watch?v=8vjRbd0Fjmc.&#927;&#948;&#951;&#947;&#972;&#962; Word:
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/wrd.asp.&#917;&#957;&#948;&#949;&#953;&#954;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#948;&#949;&#953;&#947;&#956;&#945; &#945;&#966;&#943;&#963;&#945;&#962;:
http://4.bp.blogspot.com/_v3AiaiHbsfI/TFv6JOoyzQI/AAAAAAAAARE/E-gutQxPFA4/s1600/AFISA_NESTOS_facebook.jpg.
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 2&#951;: &#926;&#949;&#957;&#945;&#947;&#959;&#943;1)
&#913;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940; &#952;&#945; &#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#958;&#949;&#964;&#949;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945; &#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#953;&#954;&#940;
&#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#960;&#972;&#955;&#951;
&#964;&#951;&#962;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;&#962;:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84
%CE%AF%CE%B1. http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1.2)
&#931;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#945; &#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959; "&#919; &#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#955;&#945;&#964;&#949;&#943;&#945;&#962; &#964;&#959;&#965; &#913;&#947;&#943;&#959;&#965;
&#924;&#940;&#961;&#954;&#959;&#965;" &#954;&#945;&#953; "&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;:
&#929;&#953;&#940;&#955;&#964;&#959; &#954;&#945;&#953; Caffe del Doge" &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#963;&#973;&#961;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#959;&#961;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#952;&#941;&#945;&#964;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;&#962;.3)&nbsp;&#904;&#960;&#949;&#953;&#964;&#945; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#931;&#967;&#959;&#955;&#942;:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.4) &#924;&#949; &#946;&#940;&#963;&#951; &#964;&#959;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959; Word
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959; "&#921;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#913;&#961;&#967;&#953;&#964;&#949;&#954;&#964;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962; 15&#959;&#962; 18&#959;&#962; &#945;&#953;&#974;&#957;&#945;&#962;" &#952;&#945;
&#949;&#957;&#964;&#959;&#960;&#943;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#965;&#961;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#954;&#960;&#961;&#959;&#963;&#974;&#960;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; &#931;&#967;&#959;&#955;&#942;&#962;. &#931;&#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#957; &#945;&#960;&#972; &#945;&#965;&#964;&#959;&#973;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#954;&#960;&#961;&#959;&#963;&#974;&#960;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#956;&#949;&#961;&#953;&#954;&#940;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#959;&#965;&#962;
&#941;&#961;&#947;&#945;.&#918;&#969;&#947;&#961;&#940;&#966;&#959;&#953;:http://www.canvasreplicas.com.http://www.peri
-grafis.com/texts2.php?catid=12.&#913;&#961;&#967;&#953;&#964;&#941;&#954;&#964;&#959;&#957;&#949;&#962;:http://wwk.kath
imerini.gr/kath/7days/1994/02/13021994.pdf.5)&#935;&#961;&#942;&#963;&#953;&#956;&#949;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#946;&#959;&#965;&#955;&#941;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945;
&#928;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#949;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#949;&#966;&#941; &#954;&#943;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#963;&#964;&#953;&#962; &#948;&#953;&#945;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962;
&#963;&#945;&#962;:http://www.youtube.com/watch?v=8_GmpybdDU0.
&#927;&#956;&#940;&#948;&#945; 3&#951;: &#916;&#953;&#945;&#966;&#951;&#956;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;1)
&#913;&#961;&#967;&#953;&#954;&#940; &#952;&#945; &#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#958;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#959; &#965;&#955;&#953;&#954;&#972; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#945;
&#963;&#945;&#962;.&#934;&#969;&#964;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#943;&#949;&#962;:
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Italy/Veneto/Venice/.http://www.phototravels.net/venice/.http://www.earthphotography.com/Countries/Italy/Venice_photos.html.&#914;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;: &#913;&#960;&#972;
&#964;&#959; CD &#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962; &#948;&#972;&#952;&#951;&#954;&#949; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#945; &#956;&#949; &#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#942;&#958;&#949;&#953;&#962;
.avi (&#964;&#945; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#963;&#964;&#953;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;
"&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;!", "&#924;&#940;&#963;&#954;&#949;&#962; &#963;&#964;&#951;

&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;!" &#954;&#945;&#953; "Film Countdown!" &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#964;&#961;&#940;&#960;&#951;&#954;&#945;&#957; &#963;&#949; &#945;&#965;&#964;&#942;
&#964;&#951; &#956;&#959;&#961;&#966;&#942; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#954;&#959;&#960;&#959;&#973;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;)
&#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957; &#949;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#965;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#963;&#945;&#962; &#963;&#964;&#959; &#924;ovie Maker.&nbsp; 2)
&#931;&#964;&#951; &#963;&#965;&#957;&#941;&#967;&#949;&#953;&#945; &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#959; &#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959; Word
&#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#959; "&#917;&#947;&#967;&#949;&#953;&#961;&#943;&#948;&#953;&#959;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#940;&#956;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; Windows Movie Maker" &#954;&#945;&#953;
&#964;&#959; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945; www.youtube.com "&#928;&#974;&#962; &#957;&#945;
&#966;&#964;&#953;&#940;&#958;&#949;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945; &#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#945;
&#963;&#964;&#959; Windows Movie Maker" &#952;&#945;
&#949;&#957;&#951;&#956;&#949;&#961;&#969;&#952;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#953;&#963;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#964;&#969;&#957; &#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#969;&#957;
&#960;&#959;&#965; &#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#958;&#945;&#964;&#949;, &#964;&#959;&#965;&#962;
&#964;&#961;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962; &#949;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#942;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#956;&#949;&#963;&#945; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962; (slides), &#964;&#945;
&#949;&#953;&#948;&#953;&#954;&#940; &#949;&#966;&#941; &#960;&#959;&#965; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;
&#957;&#945; &#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#972; &#963;&#945;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#957;&#963;&#969;&#956;&#940;&#964;&#969;&#963;&#951;
&#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;&#962;.3) &#919; &#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942; &#956;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#952;&#945; &#957;&#964;&#973;&#963;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#945; &#963;&#945;&#962; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#951;
&#940;&#957;&#959;&#953;&#958;&#951; &#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962;
&#964;&#941;&#963;&#963;&#949;&#961;&#953;&#962; &#949;&#960;&#959;&#967;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#946;&#949;&#957;&#949;&#964;&#963;&#953;&#940;&#957;&#959;&#965;
&#946;&#953;&#959;&#955;&#959;&#957;&#943;&#963;&#964;&#945; &#914;&#953;&#946;&#940;&#955;&#957;&#964;&#953;,
&#941;&#957;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#959;&#966;&#953;&#955;&#941;&#963;&#964;&#949;&#961;&#945; &#941;&#961;&#947;&#945;
&#964;&#951;&#962; &#956;&#959;&#965;&#963;&#953;&#954;&#942;&#962;.
&#928;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959; CD
&#960;&#959;&#965; &#963;&#945;&#962; &#948;&#972;&#952;&#951;&#954;&#949; &#956;&#949;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#951;&#958;&#951; .mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=c-dHxJNsxJc).
&#928;&#951;&#947;&#942; &#917;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945;&#962;: Available online at:
http://www.propsunlimited.com/imgview.asp?n=Venice Mural with Goldolier.jpg.

&#922;&#945;&#953; &#964;&#974;&#961;&#945; &#951; &#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;!!!
&#919; &#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#946;&#945;&#952;&#956;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#941;&#961;&#947;&#959;&#965; &#964;&#951;&#962; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;
&#952;&#945; &#947;&#943;&#957;&#949;&#953; &#963;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#945; &#956;&#949;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;. &#931;&#964;&#959;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#940;&#964;&#969; &#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#952;&#945;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;&nbsp;&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#954;&#959;&#953;&#957;&#940; &#947;&#953;&#945; &#972;&#955;&#949;&#962;
&#964;&#953;&#962; &#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962;. &#913;&#954;&#972;&#956;&#951;, &#952;&#945;
&#946;&#961;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#965;&#957;&#945;&#960;&#964;&#972;&#956;&#949;&#957;&#945;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#945; &#945;&#961;&#967;&#949;&#943;&#945;, &#941;&#957;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;
(&#932;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#928;&#961;&#940;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#962; - &#924;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;,
&#926;&#949;&#957;&#945;&#947;&#959;&#943;, &#916;&#953;&#945;&#966;&#951;&#956;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;),
&#963;&#964;&#945; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#965;&#960;&#940;&#961;&#967;&#959;&#965;&#957; &#964;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#945;
&#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;&#962; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#940;, &#964;&#972;&#963;&#959;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#960;&#955;&#949;&#965;&#961;&#940; &#964;&#959;&#965;

&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#972;&#963;&#959; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#960;&#955;&#949;&#965;&#961;&#940; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#969;&#957;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;.
&#922;&#945;&#955;&#942; &#963;&#945;&#962; &#949;&#960;&#953;&#964;&#965;&#967;&#943;&#945;
&#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;!!!
&#928;&#951;&#947;&#942; &#917;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945;&#962;: Available online at: http://www.faqs.org/photodict/photofiles/list/500/882checklist.jpg&imgrefurl.

Category and Score

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

&#922;&#945;&#955;&#
940;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
940;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#940;

&#931;&#965;&#957;&#
949;&#961;&#947;&#945
;&#963;&#943;&#945; &#927;&#956;&#945;&#
948;&#953;&#954;&#942
;
&#949;&#961;&#947;&#
945;&#963;&#943;&#945
;

&#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;.

Score

Category and Score

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

&#922;&#945;&#955;&#
940;

&#928;&#959;&#955;&#
973;
&#922;&#945;&#955;&#
940;

&#917;&#958;&#945;&#
953;&#961;&#949;&#964
;&#953;&#954;&#940;

&#913;&#958;&#953;&#
959;&#960;&#959;&#943
;&#951;&#963;&#951;
&#948;&#959;&#952;&#
941;&#957;&#964;&#969
;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#
974;&#957; &#917;&#954;&#960;&#
955;&#942;&#961;&#969
;&#963;&#951;
&#945;&#957;&#945;&#
964;&#953;&#952;&#941
;&#956;&#949;&#957;&#
969;&#957;
&#963;&#964;&#972;&#
967;&#969;&#957;

&#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;.

Total Score

Score

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

&#917;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#954;&#945;&#964;&#949; &#963;&#949; &#941;&#957;&#945;
&#960;&#959;&#955;&#965;&#956;&#949;&#963;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957;, &#956;&#941;&#963;&#945; &#963;&#964;&#959;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#959;&#953;&#954;&#959;&#948;&#959;&#956;&#942;&#963;&#945;&#964;&#949;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#957;&#972;&#951;&#956;&#945;, &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#947;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#953;&#954;&#972;&#957;&#949;&#962;, &#963;&#965;&#957;&#952;&#941;&#964;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#963;&#967;&#941;&#948;&#953;&#945;, &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;,
&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#957;&#959;&#951;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#964;&#953;&#962; &#955;&#949;&#954;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#949;&#953;&#954;&#959;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#963;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;.
&#935;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#945;&#964;&#949;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#940; &#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962; &#964;&#945; &#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#949;&#943; &#949;&#961;&#947;&#945;&#955;&#949;&#943;&#945;
&#964;&#951;&#962; &#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#942;&#962; &#950;&#969;&#942;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972; &#961;&#972;&#955;&#959; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#947;&#941;&#962; &#956;&#945;&#962;.
&#924;&#940;&#952;&#945;&#964;&#949; &#957;&#945; &#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#957;&#949;&#964;&#949;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#963;&#945;&#962; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#949;&#957;&#959;&#947;&#961;&#940;&#966;&#959; Microsoft Word, &#957;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#948;&#959;&#956;&#949;&#943;&#964;&#949; &#963;&#949;
&#949;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;, &#965;&#960;&#959;&#949;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;, &#954;&#949;&#966;&#945;&#955;&#943;&#948;&#949;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#965;&#960;&#959;&#963;&#941;&#955;&#953;&#948;&#945;, &#957;&#945;
&#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949; &#959;&#961;&#952;&#942; &#963;&#964;&#959;&#943;&#967;&#953;&#963;&#951;
&#964;&#959;&#965; &#960;&#949;&#961;&#953;&#949;&#967;&#959;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;,&nbsp;&#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;&#943;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#955;&#949;&#943;&#945;
&#956;&#959;&#961;&#966;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951;&#962;
&#967;&#945;&#961;&#945;&#954;&#964;&#942;&#961;&#969;&#957;,
&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#961;&#940;&#966;&#969;&#957;, &#964;&#943;&#964;&#955;&#969;&#957;, &#957;&#945;
&#956;&#951;&#957;
&#954;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949;&nbsp;&#959;&#961;&#952;&#959;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#940;
&#942; &#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#940; &#955;&#940;&#952;&#951;, &#954;&#945;&#953;

&#957;&#945; &#963;&#965;&#956;&#960;&#949;&#961;&#953;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#949;&#964;&#949;
&#941;&#957;&#945;&#957; &#953;&#963;&#959;&#961;&#961;&#959;&#960;&#951;&#956;&#941;&#957;&#959;
&#963;&#965;&#957;&#948;&#965;&#945;&#963;&#956;&#972; &#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#953; &#949;&#953;&#954;&#972;&#957;&#969;&#957;.
&#924;&#940;&#952;&#945;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;&#964;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#963;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#946;&#940;&#955;&#955;&#959;&#957; Microsoft Powerpoint, &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#949; &#956;&#949; &#945;&#960;&#955;&#972;
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&#956;&#949;&#947;&#940;&#955;&#959; &#956;&#941;&#947;&#949;&#952;&#959;&#962;
&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945;&#964;&#959;&#963;&#949;&#953;&#961;&#940;&#962;), &#957;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#953;&#940;&#950;&#949;&#964;&#949; &#963;&#964;&#945; &#954;&#973;&#961;&#953;&#945;
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&#954;&#945;&#952;&#959;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#963;&#945;&#962;, &#957;&#945;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#957;&#949;&#964;&#949; &#964;&#945;
&#948;&#949;&#948;&#959;&#956;&#941;&#957;&#945; &#963;&#945;&#962; &#963;&#949;
&#960;&#943;&#957;&#945;&#954;&#945; &#954;&#945;&#953; &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;
&#963;&#973;&#947;&#954;&#961;&#953;&#963;&#951; &#960;&#959;&#953;&#954;&#943;&#955;&#969;&#957;
&#964;&#953;&#956;&#974;&#957; &#957;&#945; &#954;&#945;&#964;&#945;&#955;&#942;&#947;&#949;&#964;&#949;
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&#964;&#945; &#945;&#958;&#953;&#959;&#952;&#941;&#945;&#964;&#945;, &#964;&#953;&#962;
&#964;&#941;&#967;&#957;&#949;&#962; (&#950;&#969;&#947;&#961;&#945;&#966;&#953;&#954;&#942;,
&#945;&#961;&#967;&#953;&#964;&#949;&#954;&#964;&#959;&#957;&#953;&#954;&#942;,&nbsp;&#956;&#959;&#965;&#963;&#9
53;&#954;&#942;) &#960;&#959;&#965; &#940;&#957;&#952;&#953;&#963;&#945;&#957; &#963;&#964;&#951;
&#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945; &#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#959;&#967;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#913;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#965;&#961;&#953;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#949;&#954;&#960;&#961;&#959;&#963;&#974;&#960;&#959;&#965;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#964;&#949;&#967;&#957;&#974;&#957; &#945;&#965;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#941;&#961;&#947;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#916;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#945;&#964;&#949; &#956;&#953;&#945;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#947;&#956;&#941;&#957;&#951; &#964;&#945;&#953;&#957;&#943;&#945;
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&#963;&#965;&#957;&#941;&#960;&#949;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#941;&#967;&#949;&#964;&#949; &#963;&#949;
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&#932;&#927; &#931;&#922;&#917;&#928;&#932;&#921;&#922;&#927; &#917;&#928;&#921;&#923;&#927;&#915;&#919;&#931;
&#932;&#927;&#933; &#913;&#925;&#932;&#921;&#922;&#917;&#921;&#924;&#917;&#925;&#927;&#933;&#927;&#953;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#969;&#957;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#963;&#964;&#959;
&#915;&#965;&#956;&#957;&#940;&#963;&#953;&#959;,
&#947;&#957;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#972;&#964;&#953; &#951;
&#948;&#953;&#948;&#945;&#963;&#954;&#945;&#955;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#956;&#941;&#961;&#959;&#965;&#962; &#954;&#955;&#940;&#948;&#969;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#962;, &#958;&#949;&#967;&#969;&#961;&#953;&#963;&#964;&#940; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#959;&#956;&#959;&#957;&#969;&#956;&#941;&#957;&#945;,
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#949;&#943;
&#948;&#965;&#963;&#954;&#959;&#955;&#943;&#949;&#962; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#963;&#964;&#959; &#957;&#945;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#954;&#945;&#955;&#973;&#968;&#959;&#965;&#957; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#967;&#941;&#963;&#949;&#953;&#962; &#960;&#959;&#965; &#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#945; «&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;» &#960;&#949;&#948;&#943;&#945;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962;, &#949;&#960;&#949;&#948;&#943;&#969;&#958;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#949;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#960;&#959;&#954;&#961;&#953;&#952;&#959;&#973;&#957; &#963;&#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#947;&#954;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#960;&#961;&#959;&#947;&#961;&#940;&#956;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;
&#963;&#960;&#959;&#965;&#948;&#974;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#941;&#947;&#947;&#953;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962; &#969;&#962; &#956;&#953;&#945; &#949;&#957;&#953;&#945;&#943;&#945;
&#959;&#955;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#952;&#959;&#973;&#957; &#956;&#945;&#950;&#943; &#963;&#949;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#967;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#950;&#945;&#957;
&#953;&#948;&#953;&#945;&#943;&#964;&#949;&#961;&#945; &#948;&#953;&#948;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#947;&#953;&#945; &#964;&#959;&#957;
&#954;&#945;&#952;&#941;&#957;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;. &#904;&#964;&#963;&#953;, &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951; &#956;&#953;&#945; &#956;&#949;&#961;&#953;&#940;, o
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#960;&#940;&#957;&#964;&#945;
&#941;&#968;&#945;&#967;&#957;&#949; &#964;&#961;&#972;&#960;&#959; &#957;&#945;
&#954;&#949;&#957;&#964;&#961;&#943;&#963;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957; &#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962; &#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962;
(&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;&#962;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;,
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#940; &#966;&#973;&#955;&#955;&#945;,
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951;, &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;) &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972;
&#949;&#966;&#945;&#961;&#956;&#959;&#947;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#949;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#956;&#949;&#961;&#953;&#957;&#942;&#962; &#950;&#969;&#942;&#962; &#959;&#953;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#949;&#962; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957; &#963;&#973;&#956;&#966;&#969;&#957;&#945;
&#956;&#949; &#964;&#945; &#954;&#961;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;. &#913;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#940;&#955;&#955;&#951;, &#959;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#952;&#949;&#974;&#961;&#951;&#963;&#949;
&#972;&#964;&#953; &#964;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
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&#943;&#948;&#953;&#959;&#962; &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#950;&#972;&#964;&#945;&#957;
&#956;&#949; &#964;&#959;&#957; &#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;

&#948;&#953;&#948;&#945;&#963;&#954;&#945;&#955;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#956;&#945;&#952;&#942;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962;, &#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#951;
&#945;&#957;&#945;&#956;&#949;&#964;&#940;&#948;&#959;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;&#962; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#945;&#952;&#949;&#943; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#945;&#957;&#945;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#942; &#964;&#951;&#962;, &#956;&#949;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#947;&#959;&#965;&#957; &#959;&#953; &#943;&#948;&#953;&#959;&#953;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#945;&#960;&#972;
&#953;&#963;&#964;&#972;&#964;&#959;&#960;&#959;&#965;&#962;, &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957;, &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#973;&#959;&#965;&#957;, &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#959;&#961;&#947;&#945;&#957;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#942;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957;. &#904;&#964;&#963;&#953;, &#959;&#953;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;, &#963;&#964;&#945;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962; &#945;&#965;&#964;&#942;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#941;&#947;&#947;&#953;&#963;&#951;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962;, &#963;&#954;&#941;&#966;&#964;&#951;&#954;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#952;&#941;&#963;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#963;&#964;&#951; &#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;
&#963;&#964;&#945; &#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#946;&#945;&#955;&#953;&#959;&#973;, &#969;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#950;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#943;&#959; «TRAVEL SCHOOL». &#919;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#947;&#961;&#945;&#966;&#949;&#943;&#959;&#965; &#946;&#945;&#963;&#943;&#963;&#964;&#951;&#954;&#949;
&#963;&#964;&#959; &#947;&#949;&#947;&#959;&#957;&#972;&#962; &#972;&#964;&#953;
&#960;&#961;&#972;&#954;&#949;&#953;&#964;&#945;&#953; &#947;&#953;&#945; &#956;&#953;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#941;&#947;&#947;&#953;&#963;&#951; &#964;&#951;&#962;
&#947;&#957;&#974;&#963;&#951;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#945;&#964;&#959;&#960;&#964;&#961;&#943;&#950;&#949;&#953; &#941;&#957;&#945;
&#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962; &#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#951;&#962;
&#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;, &#964;&#959;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#941;&#967;&#949;&#953; &#957;&#972;&#951;&#956;&#945; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;, &#956;&#949;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#941;&#955;&#949;&#963;&#956;&#945; &#957;&#945;
&#945;&#965;&#958;&#940;&#957;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#954;&#943;&#957;&#951;&#964;&#961;&#945; &#964;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#947;&#953;&#945; &#956;&#940;&#952;&#951;&#963;&#951;. &#924;&#949; &#964;&#959;&#957;
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&#963;&#965;&#957;&#948;&#941;&#949;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949; &#964;&#951; &#950;&#969;&#942;, &#964;&#945;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#953;&#962;
&#963;&#973;&#947;&#967;&#961;&#959;&#957;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#941;&#962; &#956;&#949;&#955;&#955;&#959;&#957;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#945;&#957;&#940;&#947;&#954;&#949;&#962; &#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#942;. &#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#943;&#952;&#949;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#964;&#940; &#963;&#949;
&#960;&#961;&#945;&#947;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#964;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#954;&#953;&#957;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
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&#945;&#960;&#959;&#946;&#945;&#943;&#957;&#949;&#953; &#959; &#964;&#972;&#960;&#959;&#962;
&#972;&#960;&#959;&#965; &#950;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953; &#946;&#953;&#974;&#957;&#949;&#953;
&#954;&#940;&#960;&#959;&#953;&#959;&#962; &#949;&#954;&#949;&#943;&#957;&#945; &#960;&#959;&#965;
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&#928;&#923;&#913;&#921;&#931;&#921;&#927; &#917;&#934;&#913;&#929;&#924;&#927;&#915;&#919;&#931;
&#932;&#919;&#931;
&#921;&#931;&#932;&#927;&#917;&#926;&#917;&#929;&#917;&#933;&#925;&#919;&#931;&#919;&#931;&#945;)
&#922;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#941;&#962;: &#923;&#972;&#947;&#969; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#941;&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#952;&#941;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#963;&#949;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#964;&#951;&#956;&#959;&#957;&#953;&#954;&#940; &#960;&#949;&#948;&#943;&#945;,
&#954;&#961;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#945;&#961;&#945;&#943;&#964;&#951;&#964;&#951;

&#951; &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#964;&#969;&#957;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;.&#946;) &#924;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;:
&#919; &#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#945;&#965;&#964;&#942; &#945;&#960;&#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;
&#915;&#965;&#956;&#957;&#945;&#963;&#943;&#959;&#965; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#955;&#959;&#973;&#957;&#964;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951; &#956;&#953;&#945;
(&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962;)
&#957;&#945; &#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#958;&#959;&#965;&#957;
&#948;&#949;&#958;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#967;&#961;&#942;&#963;&#951;&#962;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#949;&#960;&#949;&#958;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;
&#954;&#949;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;,
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#966;&#973;&#955;&#955;&#969;&#957;, &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942;&#962; &#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959;,
&#954;&#945;&#953; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#940;&#955;&#955;&#951;
(&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;) &#957;&#945;
&#941;&#961;&#952;&#959;&#965;&#957; &#963;&#949; &#949;&#960;&#945;&#966;&#942; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#961;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962; &#964;&#941;&#967;&#957;&#951;&#962;
(&#921;&#964;&#945;&#955;&#953;&#954;&#942; &#913;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951;)
&#945;&#955;&#955;&#940; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#965;&#945;&#953;&#963;&#952;&#951;&#964;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#964;&#941;&#967;&#957;&#951;
&#947;&#949;&#957;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;.&#947;) &#904;&#957;&#964;&#945;&#958;&#951;
&#963;&#964;&#959; &#963;&#967;&#959;&#955;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945;: &#917;&#960;&#949;&#953;&#948;&#942;
&#945;&#954;&#961;&#953;&#946;&#974;&#962; &#964;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;&nbsp;&#949;&#943;&#95
7;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;, &#954;&#945;&#955;&#972;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#957;&#945; &#949;&#957;&#964;&#945;&#967;&#952;&#949;&#943; &#963;&#949;
&#960;&#945;&#961;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#951; &#948;&#961;&#940;&#963;&#951; &#956;&#949;
&#964;&#959;&nbsp;&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;.&#948;)
&#927;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;: &#927;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;&#962; &#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#949;&#953; &#964;&#959;
&#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#963;&#949; &#964;&#961;&#949;&#953;&#962; (3)
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; &#960;&#941;&#957;&#964;&#949; (5)
&#945;&#964;&#972;&#956;&#969;&#957;, &#972;&#960;&#969;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#947;&#961;&#940;&#966;&#949;&#964;&#945;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#960;&#949;&#948;&#943;&#959; «&#917;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;». &#913;&#957; &#964;&#959;
&#964;&#956;&#942;&#956;&#945; &#965;&#960;&#949;&#961;&#946;&#945;&#943;&#957;&#949;&#953;
&#964;&#959;&#965;&#962; 15 &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;, &#959;&#953;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#952;&#945; &#960;&#961;&#941;&#960;&#949;&#953; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#953;&#961;&#949;&#952;&#959;&#973;&#957; &#963;&#949;
&#965;&#960;&#959;&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965; &#972;&#956;&#969;&#962; &#952;&#945;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#947;&#969;&#947;&#942; &#964;&#959;&#965; &#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#960;&#961;&#959;&#970;&#972;&#957;&#964;&#959;&#962;. &#915;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#965;&#967;&#952;&#949;&#943;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#953;&#954;&#972;&#962;
&#948;&#953;&#940;&#955;&#959;&#947;&#959;&#962; &#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#949;&#955;&#974;&#957; &#964;&#951;&#962; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;,
&#949;&#957;&#948;&#949;&#943;&#954;&#957;&#965;&#964;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#956;&#959;&#961;&#966;&#969;&#952;&#959;&#973;&#957; &#956;&#949; &#946;&#940;&#963;&#951;
&#964;&#953;&#962; &#966;&#953;&#955;&#943;&#949;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945; &#949;&#943;&#957;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#959;&#956;&#959;&#953;&#959;&#947;&#949;&#957;&#949;&#943;&#962; &#954;&#945;&#953; &#969;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959; &#966;&#973;&#955;&#959; (&#943;&#948;&#953;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#945;&#947;&#959;&#961;&#953;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#959;&#961;&#953;&#964;&#963;&#953;&#974;&#957; &#963;&#949; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;) &#954;&#945;&#953; &#969;&#962; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#959;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#972; &#949;&#960;&#943;&#960;&#949;&#948;&#959;.&#949;)
&#928;&#961;&#959;&#964;&#949;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#951; &#941;&#954;&#946;&#945;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;: &#913;&#966;&#959;&#973;
&#959;&#955;&#959;&#954;&#955;&#951;&#961;&#969;&#952;&#949;&#943; &#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;
&#954;&#945;&#953; &#951; &#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;, &#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#943;&#957;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#957;&#964;&#961;&#969;&#952;&#959;&#973;&#957; &#972;&#955;&#945;

&#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965; &#945;&#965;&#964;&#941;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#955;&#955;&#949;&#958;&#945;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#941;&#952;&#949;&#963;&#945;&#957; &#963;&#964;&#959;
&#948;&#953;&#954;&#964;&#965;&#945;&#954;&#972; &#964;&#972;&#960;&#959; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959;&#965;, &#947;&#953;&#945;
&#949;&#965;&#961;&#973;&#964;&#949;&#961;&#951; &#949;&#957;&#951;&#956;&#941;&#961;&#969;&#963;&#951;
&#964;&#951;&#962; &#963;&#967;&#959;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#954;&#959;&#953;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;.
&#916;&#921;&#916;&#913;&#922;&#932;&#921;&#922;&#919;
&#916;&#921;&#913;&#916;&#921;&#922;&#913;&#931;&#921;&#913;&#927;&#953;&nbsp;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#917;&#953;&#954;&#945;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#957;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#963;&#964;&#951; &#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;
&#963;&#964;&#945; &#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#961;&#957;&#945;&#946;&#945;&#955;&#953;&#959;&#973;, &#969;&#962;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#950;&#972;&#956;&#949;&#957;&#959;&#953; &#963;&#964;&#959;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#945;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#943;&#959; «TRAVEL SCHOOL». &#927;&#953; &#948;&#965;&#959;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#963;&#954;&#941;&#966;&#964;&#951;&#954;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#947;&#953;&#945;
&#945;&#965;&#964;&#942;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#949;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945; &#956;&#953;&#945;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945;&#962; &#964;&#961;&#953;&#974;&#957;
&#949;&#946;&#948;&#959;&#956;&#940;&#948;&#969;&#957;. &#904;&#964;&#963;&#953; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#951;&#962; &#964;&#940;&#958;&#951;&#962;
&#967;&#969;&#961;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#963;&#949; &#964;&#961;&#949;&#953;&#962;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#949;&#962; &#964;&#969;&#957; &#960;&#941;&#957;&#964;&#949; (5)
&#945;&#964;&#972;&#956;&#969;&#957; (&#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#943;&#948;&#953;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#959;&#947;&#943;&#945; &#945;&#947;&#959;&#961;&#953;&#974;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#954;&#959;&#961;&#953;&#964;&#963;&#953;&#974;&#957; &#963;&#949; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;) &#956;&#949; &#946;&#940;&#963;&#951; &#964;&#945;
&#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#957;&#964;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#945;&#957;&#945;&#955;&#945;&#956;&#946;&#940;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#945;&#954;&#972;&#955;&#959;&#965;&#952;&#959;&#965;&#962;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#965;&#962;: &#932;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#959;&#943;
&#928;&#961;&#940;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#962; - &#924;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;,
&#926;&#949;&#957;&#945;&#947;&#959;&#943;,
&#916;&#953;&#945;&#966;&#951;&#956;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962;.&#927;&#953;
&#958;&#949;&#957;&#945;&#947;&#959;&#943;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#969;&#957; (PowerPoint) &#952;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#953;&#940;&#963;&#949;&#953;&#962;&#948;&#953;&#945;&#966;&#940;&#957;&#949;&#953;&#949;&#962; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940;
&#956;&#949; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962; &#947;&#953;&#945; &#964;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#952;&#941;&#945;&#964;&#945;, &#964;&#945; &#956;&#957;&#951;&#956;&#949;&#943;&#945;,
&#964;&#945; &#956;&#959;&#965;&#963;&#949;&#943;&#945; &#964;&#951;&#962; &#960;&#972;&#955;&#951;&#962;
&#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#941;&#961;&#947;&#945;
&#954;&#959;&#961;&#965;&#966;&#945;&#943;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#955;&#955;&#953;&#964;&#949;&#967;&#957;&#974;&#957; &#964;&#951;&#962;
&#921;&#964;&#945;&#955;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#913;&#957;&#945;&#947;&#941;&#957;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962; &#956;&#949; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#957;&#951;&#956;&#941;&#961;&#969;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#943;&#960;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962; &#964;&#972;&#960;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#949;&#961;&#953;&#942;&#947;&#951;&#963;&#942;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;. &#927;&#953; &#956;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;
&#952;&#945; &#945;&#963;&#967;&#959;&#955;&#951;&#952;&#959;&#973;&#957; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#961;&#947;&#940;&#957;&#969;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;&#957;
&#965;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#954;&#972;&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962;.
&#932;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#959;&#973;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#959;&#973; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943;

&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#945; &#957;&#945;
&#956;&#959;&#957;&#964;&#949;&#955;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#949;&#943; &#954;&#945;&#953;
&#957;&#945; &#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#951;&#952;&#949;&#943; &#956;&#949; &#964;&#951;
&#946;&#959;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#959;&#973; &#964;&#969;&#957;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957; &#966;&#973;&#955;&#955;&#969;&#957; (Excel)
&#964;&#959; &#959;&#960;&#959;&#943;&#959; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#951;&#952;&#949;&#943; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951; &#956;&#949;&#955;&#941;&#964;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#956;&#941;&#964;&#961;&#969;&#957; &#960;&#959;&#965;
&#954;&#945;&#952;&#959;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#959;&#953;&#954;&#959;&#957;&#959;&#956;&#953;&#954;&#972;
&#960;&#961;&#959;&#971;&#960;&#959;&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#959;&#973; &#972;&#960;&#969;&#962; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;, &#964;&#945;
&#949;&#953;&#963;&#953;&#964;&#942;&#961;&#953;&#945;, &#964;&#945;
&#958;&#949;&#957;&#959;&#948;&#959;&#967;&#949;&#943;&#945;, &#954;.&#955;&#960;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#955;&#941;&#959;&#957;, &#959;&#953; &#956;&#940;&#957;&#945;&#964;&#950;&#949;&#961;
&#952;&#945; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#945;&#958;&#953;&#948;&#953;&#969;&#964;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#956;&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#973;&#961;&#949;&#962;, &#964;&#953;&#962;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#949;&#962; &#952;&#945; &#956;&#959;&#953;&#961;&#940;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#963;&#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#964;&#959;&#965;&#962;, &#972;&#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;
&#960;&#961;&#972;&#947;&#961;&#945;&#956;&#956;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#953;&#962; &#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962;
&#964;&#969;&#957; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957; &#954;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;. &#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#952;&#945;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957;
&#945;&#966;&#943;&#963;&#949;&#962;&nbsp; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#954;&#959;&#955;&#955;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959;
&#963;&#967;&#959;&#955;&#949;&#943;&#959; &#947;&#953;&#945; &#957;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#955;&#954;&#973;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#965;&#960;&#972;&#955;&#959;&#953;&#960;&#959;&#965;&#962; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#957;&#945; &#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#949;&#954;&#948;&#961;&#959;&#956;&#942;. &#919; &#964;&#961;&#943;&#964;&#951; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;,
&#959;&#953; &#948;&#953;&#945;&#966;&#951;&#956;&#953;&#963;&#964;&#941;&#962; &#952;&#945;
&#945;&#957;&#945;&#955;&#940;&#946;&#959;&#965;&#957;,
&#967;&#961;&#951;&#963;&#953;&#956;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#949;&#961;&#947;&#945;&#955;&#949;&#943;&#959; Movie Maker, &#964;&#951;
&#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#946;&#943;&#957;&#964;&#949;&#959; &#963;&#967;&#949;&#964;&#953;&#954;&#972; &#956;&#949; &#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#945;
&#956;&#957;&#951;&#956;&#949;&#943;&#945; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#949;&#960;&#953;&#963;&#954;&#949;&#966;&#964;&#959;&#973;&#957;, &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#941;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#964;&#951; &#914;&#949;&#957;&#949;&#964;&#943;&#945;, &#956;&#949;
&#945;&#960;&#959;&#954;&#961;&#953;&#940;&#964;&#953;&#954;&#945;
&#954;&#959;&#963;&#964;&#959;&#973;&#956;&#953;&#945;
&#960;&#961;&#959;&#951;&#947;&#959;&#973;&#956;&#949;&#957;&#969;&#957; &#949;&#964;&#974;&#957;
&#954;.&#955;&#960;. &#931;&#964;&#951; &#966;&#940;&#963;&#951; &#945;&#965;&#964;&#942;,
&#946;&#945;&#963;&#953;&#954;&#942; &#960;&#951;&#947;&#942; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#945; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#957;&#964;&#955;&#959;&#973;&#957; &#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;,
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#953;
&#948;&#953;&#954;&#964;&#965;&#945;&#954;&#959;&#943; &#964;&#972;&#960;&#959;&#953; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#959;&#960;&#959;&#943;&#959;&#965;&#962; &#959;&#953; &#948;&#965;&#959;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#941;&#962; &#941;&#967;&#959;&#965;&#957;
&#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#943;&#957;&#949;&#953; &#947;&#953;&#945; &#954;&#940;&#952;&#949;
&#959;&#956;&#940;&#948;&#945;.
&#916;&#921;&#916;&#913;&#922;&#932;&#921;&#922;&#927;&#921;
&#928;&#913;&#921;&#916;&#913;&#915;&#937;&#915;&#921;&#922;&#927;&#921;
&#931;&#932;&#927;&#935;&#927;&#921;&#919;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#951;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;
&#963;&#964;&#959;&#967;&#949;&#973;&#949;&#953; &#963;&#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#953;&#948;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#943;&#951;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#948;&#953;&#954;&#964;&#973;&#959;&#965;. &#931;&#964;&#959;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#956;&#953;&#945;&#962;
&#959;&#956;&#945;&#948;&#959;&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#964;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#956;&#940;&#952;&#951;&#963;&#951;&#962;, &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;

&#945;&#957;&#945;&#950;&#951;&#964;&#959;&#973;&#957;, &#963;&#965;&#955;&#955;&#941;&#947;&#959;&#965;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#945;&#965;&#961;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#949;&#962;.&nbsp;
&#924;&#945;&#952;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945; &#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957;
&#964;&#951;&#957; &#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#953;&#963;&#964;&#943;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#960;&#951;&#947;&#974;&#957; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#949;&#963;&#964;&#953;&#940;&#950;&#959;&#965;&#957; &#963;&#964;&#959; &#952;&#941;&#956;&#945;
&#960;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962; &#949;&#957;&#948;&#953;&#945;&#966;&#941;&#961;&#949;&#953;,
&#945;&#958;&#953;&#959;&#960;&#959;&#953;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#945;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#940; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;&#943;&#945;
&#963;&#964;&#951; &#948;&#951;&#956;&#953;&#959;&#965;&#961;&#947;&#943;&#945; &#949;&#957;&#972;&#962;
&#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#959;&#973; &#941;&#961;&#947;&#959;&#965; &#972;&#960;&#969;&#962;
&#956;&#953;&#945; &#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; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#920;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957; &#949;&#961;&#969;&#964;&#942;&#956;&#945;&#964;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#949;&#954;&#964;&#949;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#946;&#955;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#963;&#956;&#972; &#954;&#945;&#953;
&#964;&#951;&#957; &#941;&#961;&#949;&#965;&#957;&#940; &#964;&#959;&#965;&#962;. &#913;&#965;&#964;&#972;
&#964;&#959; &#968;&#940;&#958;&#953;&#956;&#959; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959;
&#940;&#957;&#959;&#953;&#947;&#956;&#945; &#960;&#961;&#959;&#962; &#964;&#951; &#947;&#957;&#974;&#963;&#951;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;&#962; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#951;&#956;&#945;&#957;&#964;&#953;&#954;&#972;&#964;&#949;&#961;&#959;&#965;&#962;
&#960;&#945;&#953;&#948;&#945;&#947;&#969;&#947;&#953;&#954;&#959;&#973;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#963;&#953;&#945;&#954;&#959;&#973;&#962; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#953;&#945;&#962;
&#953;&#963;&#964;&#959;&#949;&#958;&#949;&#961;&#949;&#973;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;.
&#932;&#941;&#955;&#959;&#962;, &#956;&#945;&#952;&#945;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#957;&#945;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957; &#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953; &#957;&#945;
&#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#974;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;.&#927;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#956;&#941;&#963;&#945; &#945;&#960;&#972; &#964;&#951;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#947;&#953;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#949;&#960;&#943;&#964;&#949;&#965;&#958;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#949;&#957;&#949;&#961;&#947;&#940;
&#963;&#964;&#959; &#956;&#940;&#952;&#951;&#956;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#953;&#963;&#966;&#941;&#961;&#959;&#965;&#957;
&#948;&#953;&#945;&#966;&#959;&#961;&#949;&#964;&#953;&#954;&#940; &#963;&#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;
&#945;&#957;&#940;&#955;&#959;&#947;&#945; &#956;&#949; &#964;&#953;&#962;
&#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#972;&#964;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#913;&#954;&#972;&#956;&#945; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#963;&#954;&#959;&#973;&#957; &#964;&#951;&#957; &#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#953;&#954;&#945;&#957;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;,
&#949;&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;&#951;&#956;&#945;&#964;&#959;&#955;&#959;&#947;&#959;&#973;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#940;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#956;&#949;
&#963;&#954;&#959;&#960;&#972; &#957;&#945; &#949;&#960;&#953;&#955;&#941;&#958;&#959;&#965;&#957;,
&#945;&#960;&#972; &#964;&#953;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962; &#960;&#959;&#965;
&#948;&#953;&#945;&#952;&#941;&#964;&#959;&#965;&#957;, &#964;&#951;&#957;
&#954;&#945;&#964;&#940;&#955;&#955;&#951;&#955;&#951;
&#960;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#943;&#945;, &#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#947;&#957;&#969;&#963;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#942;, &#945;&#966;&#959;&#973;
&#954;&#940;&#952;&#949; &#963;&#964;&#953;&#947;&#956;&#942;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#961;&#943;&#957;&#959;&#965;&#957; &#964;&#959;&#957; &#949;&#945;&#965;&#964;&#972;
&#964;&#959;&#965;&#962; &#956;&#949; &#964;&#959;&#965;&#962; &#940;&#955;&#955;&#959;&#965;&#962;.
&#913;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#949;&#964;&#945;&#953; &#955;&#959;&#953;&#960;&#972;&#957;
&#951; &#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;, &#959;
&#945;&#956;&#959;&#953;&#946;&#945;&#943;&#959;&#962; &#963;&#949;&#946;&#945;&#963;&#956;&#972;&#962;, &#951;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#949;&#947;&#947;&#973;&#951;, &#951;
&#945;&#955;&#955;&#951;&#955;&#959;&#946;&#959;&#942;&#952;&#949;&#953;&#945; &#954;&#945;&#953; &#951;
&#945;&#957;&#940;&#955;&#951;&#968;&#951; &#960;&#961;&#959;&#963;&#969;&#960;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#963;&#965;&#955;&#955;&#959;&#947;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#949;&#965;&#952;&#973;&#957;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; &#959;&#953;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#959;&#960;&#955;&#943;&#950;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#956;&#949; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#956;&#949;&#952;&#972;&#948;&#959;&#965;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962;.
&#928;&#949;&#961;&#953;&#959;&#961;&#943;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953; &#959;
&#945;&#957;&#964;&#945;&#947;&#969;&#957;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953; &#959;
&#949;&#947;&#969;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#957;&#953;&#963;&#967;&#973;&#949;&#964;&#945;&#953; &#959;
&#945;&#955;&#964;&#961;&#959;&#965;&#953;&#963;&#956;&#972;&#962;.
&#917;&#960;&#953;&#960;&#961;&#972;&#963;&#952;&#949;&#964;&#945;, &#956;&#941;&#963;&#969; &#964;&#951;&#962;
&#959;&#956;&#945;&#948;&#953;&#954;&#942;&#962; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;&#962; &#959;&#953;

&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#945;&#960;&#949;&#955;&#949;&#965;&#952;&#949;&#961;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#951;&#957; &#960;&#945;&#952;&#951;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#945;&#954;&#961;&#972;&#945;&#963;&#951;,
&#963;&#966;&#965;&#961;&#951;&#955;&#945;&#964;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#960;&#961;&#969;&#964;&#959;&#946;&#959;&#965;&#955;&#943;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#957;&#945;&#960;&#964;&#973;&#963;&#963;&#949;&#964;&#945;&#953; &#951;
&#945;&#965;&#964;&#949;&#957;&#941;&#961;&#947;&#949;&#953;&#945; &#964;&#959;&#965;&#962;.
&#932;&#941;&#955;&#959;&#962; &#959;&#953; &#945;&#948;&#953;&#940;&#966;&#959;&#961;&#959;&#953;
&#963;&#965;&#956;&#960;&#945;&#961;&#945;&#963;&#973;&#961;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;
&#963;&#964;&#951;&#957; &#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;,
&#945;&#965;&#964;&#959;&#960;&#949;&#961;&#953;&#959;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#949;&#955;&#949;&#965;&#952;&#949;&#961;&#943;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#965;&#964;&#959;&#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#974;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953;. &#927;
&#961;&#972;&#955;&#959;&#962; &#964;&#959;&#965; &#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942; &#969;&#962;
&#963;&#967;&#949;&#948;&#953;&#945;&#963;&#964;&#942; &#954;&#945;&#953; &#945;&#961;&#969;&#947;&#959;&#973;
&#964;&#951;&#962; &#972;&#955;&#951;&#962; &#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#940;&#952;&#949;&#953;&#945;&#962;
&#949;&#943;&#957;&#945;&#953; &#954;&#945;&#943;&#961;&#953;&#959;&#962;. &#931;&#949; &#972;&#955;&#951;
&#964;&#951; &#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945; &#964;&#951;&#962;
&#948;&#961;&#945;&#963;&#964;&#951;&#961;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#945;&#962;,
&#941;&#956;&#956;&#949;&#963;&#945; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#954;&#961;&#953;&#964;&#953;&#954;&#940;, &#959;&#953;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#941;&#962;
&#965;&#960;&#959;&#963;&#964;&#951;&#961;&#943;&#950;&#959;&#965;&#957; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#949;&#961;&#949;&#965;&#957;&#951;&#964;&#953;&#954;&#942;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#960;&#940;&#952;&#949;&#953;&#945; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957;
&#949;&#957;&#952;&#945;&#961;&#961;&#973;&#957;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#959;
&#963;&#964;&#959;&#967;&#945;&#963;&#956;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962;,
&#949;&#957;&#953;&#963;&#967;&#973;&#959;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#961;&#959;&#963;&#959;&#967;&#942; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#953;
&#965;&#960;&#959;&#946;&#959;&#951;&#952;&#974;&#957;&#964;&#945;&#962; &#964;&#951;
&#956;&#949;&#964;&#945;&#958;&#973; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#965;&#957;&#949;&#961;&#947;&#945;&#963;&#943;&#945;. &#922;&#945;&#964;&#940; &#964;&#951;
&#948;&#953;&#940;&#961;&#954;&#949;&#953;&#945; &#945;&#965;&#964;&#942;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#966;&#940;&#963;&#951;&#962; &#959;
&#949;&#954;&#960;&#945;&#953;&#948;&#949;&#965;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#964;&#951;&#962;
&#928;&#955;&#951;&#961;&#959;&#966;&#959;&#961;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#949;&#957;&#963;&#969;&#956;&#945;&#964;&#974;&#957;&#949;&#953; &#967;&#961;&#972;&#957;&#959;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#948;&#953;&#948;&#940;&#958;&#949;&#953; &#963;&#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962; &#964;&#953;&#962; &#964;&#949;&#967;&#957;&#953;&#954;&#941;&#962;
&#948;&#949;&#958;&#953;&#972;&#964;&#951;&#964;&#949;&#962; &#960;&#959;&#965; &#952;&#945;
&#967;&#961;&#949;&#953;&#945;&#963;&#964;&#959;&#973;&#957; &#947;&#953;&#945; &#964;&#951;
&#967;&#961;&#942;&#963;&#951; &#964;&#959;&#965;
&#963;&#965;&#947;&#954;&#949;&#954;&#961;&#953;&#956;&#941;&#957;&#959;&#965;
&#955;&#959;&#947;&#953;&#963;&#956;&#953;&#954;&#959;&#973; &#954;&#945;&#953; &#967;&#961;&#972;&#957;&#959;
&#947;&#953;&#945; &#957;&#945; &#949;&#958;&#959;&#953;&#954;&#949;&#953;&#969;&#952;&#959;&#973;&#957;
&#956;&#949; &#945;&#965;&#964;&#972;, &#945;&#966;&#959;&#973;
&#956;&#949;&#955;&#949;&#964;&#942;&#963;&#959;&#965;&#957; &#960;&#961;&#974;&#964;&#945; &#964;&#953;&#962;
&#960;&#961;&#959;&#964;&#949;&#953;&#957;&#972;&#956;&#949;&#957;&#949;&#962; &#960;&#951;&#947;&#941;&#962;.
&#931;&#949; &#945;&#965;&#964;&#972; &#964;&#959; &#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959;, &#959;&#953;
&#960;&#945;&#961;&#949;&#954;&#954;&#955;&#943;&#963;&#949;&#953;&#962; &#964;&#969;&#957;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#974;&#957; &#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#963;&#964;&#972;&#967;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#952;&#974;&#962;
&#954;&#945;&#953; &#964;&#945; &#955;&#940;&#952;&#951; &#964;&#959;&#965;&#962; &#963;&#965;&#967;&#957;&#940;
&#945;&#960;&#945;&#953;&#964;&#959;&#973;&#957; &#964;&#951;&#957;
&#960;&#945;&#961;&#941;&#956;&#946;&#945;&#963;&#951; &#964;&#969;&#957;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#974;&#957;, &#974;&#963;&#964;&#949; &#957;&#945;
&#945;&#960;&#959;&#964;&#949;&#955;&#941;&#963;&#959;&#965;&#957; &#941;&#957;&#945;&#965;&#963;&#956;&#945;
&#947;&#953;&#945; &#963;&#965;&#950;&#942;&#964;&#951;&#963;&#951; &#954;&#945;&#953;
&#948;&#953;&#945;&#964;&#973;&#960;&#969;&#963;&#951;
&#949;&#957;&#945;&#955;&#955;&#945;&#954;&#964;&#953;&#954;&#974;&#957;
&#945;&#960;&#972;&#968;&#949;&#969;&#957; &#954;&#945;&#953;
&#949;&#960;&#953;&#967;&#949;&#953;&#961;&#951;&#956;&#940;&#964;&#969;&#957; &#956;&#949;
&#964;&#949;&#955;&#953;&#954;&#972; &#963;&#964;&#972;&#967;&#959; &#964;&#951;&#957; &#940;&#961;&#963;&#951;
&#960;&#953;&#952;&#945;&#957;&#974;&#957; &#960;&#945;&#961;&#945;&#957;&#959;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957;
&#945;&#960;&#972; &#964;&#959;&#965;&#962; &#943;&#948;&#953;&#959;&#965;&#962; &#964;&#959;&#965;&#962;
&#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;.
&#913;&#926;&#921;&#927;&#923;&#927;&#915;&#919;&#931;&#919;&#915;&#953;&#945; &#964;&#951;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;
&#960;&#945;&#961;&#945;&#964;&#943;&#952;&#949;&#964;&#945;&#953; &#941;&#957;&#945;
&#948;&#953;&#945;&#946;&#945;&#952;&#956;&#953;&#963;&#956;&#941;&#957;&#959;
&#960;&#955;&#945;&#943;&#963;&#953;&#959; &#954;&#961;&#953;&#964;&#951;&#961;&#943;&#969;&#957;
&#963;&#964;&#959; &#960;&#949;&#948;&#943;&#959; &#913;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951;.
&#924;&#949; &#946;&#940;&#963;&#951; &#945;&#965;&#964;&#972;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#959;&#947;&#949;&#943;&#964;&#945;&#953; &#964;&#959; &#941;&#961;&#947;&#959;

&#964;&#951;&#962; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945;&#962;. &#932;&#951;&#957;
&#945;&#958;&#953;&#959;&#955;&#972;&#947;&#951;&#963;&#951; &#956;&#960;&#959;&#961;&#949;&#943; &#957;&#945;
&#964;&#951;&#957; &#954;&#940;&#957;&#949;&#953; &#956;&#972;&#957;&#959; &#959;
&#954;&#945;&#952;&#951;&#947;&#951;&#964;&#942;&#962;, &#945;&#955;&#955;&#940; &#952;&#945;
&#956;&#960;&#959;&#961;&#959;&#973;&#963;&#945;&#957; &#957;&#945;
&#963;&#965;&#956;&#956;&#949;&#964;&#941;&#967;&#959;&#965;&#957; &#963;&#949; &#945;&#965;&#964;&#942;&#957;
&#954;&#945;&#953; &#959;&#953; &#956;&#945;&#952;&#951;&#964;&#941;&#962;. &#925;&#945;
&#950;&#951;&#964;&#951;&#952;&#949;&#943; &#948;&#951;&#955;&#945;&#948;&#942; &#945;&#960;&#972;
&#964;&#951;&#957; &#954;&#940;&#952;&#949; &#959;&#956;&#940;&#948;&#945; &#957;&#945;
&#946;&#945;&#952;&#956;&#959;&#955;&#959;&#947;&#942;&#963;&#949;&#953; &#954;&#945;&#953;
&#945;&#965;&#964;&#942; &#964;&#951; &#948;&#953;&#954;&#942; &#964;&#951;&#962;
&#960;&#945;&#961;&#959;&#965;&#963;&#943;&#945;, &#956;&#949; &#963;&#954;&#959;&#960;&#972; &#957;&#945;
&#964;&#951; &#946;&#949;&#955;&#964;&#953;&#974;&#963;&#949;&#953;.
&#928;&#951;&#947;&#942; &#917;&#953;&#954;&#972;&#957;&#945;&#962;: Available online at:
https://sites.google.com/a/harfordday.org/mrs-kamyszek/announcements/all-importantnewsflash/0511-1010-16160927_Owl_Books_and_an_Apple_Depicting_Learning_and_Education_clipart_image.jpg.
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