MΥΘΟΛΟΓΙΑ

Ein dreiteiliges Lehrwerk
für den Griechisch-Unterricht
ab Klasse 7
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Οἱ δώδεκα θεοὶ οἰκέ·ουσιν ἐν τῷ Ὀλύµπῳ· ἀθάνατοί

1

εἰσιν. Ἕκαστος δὲ τῶν θεῶν ἔχει ἴδιον ἔργον.
Ὁ µὲν Ζεύς ἐστιν κύριος τῶν θεῶν καὶ τῶν

3

ἀνθρώπων· πρὸς δὲ τούτῳ φυλάττ·ει τοὺς ὅρκους,
ἡ δὲ Ἥρα - ἡ τοῦ Διὸς ἀδελφή τε καὶ γυνή -

5

φυλάττ·ει τοὺς γάµους.
Ζεὺς ὅµως τὴν Ἥραν πολλάκις ἀπατά·ει· οἷα δὴ

7

ὁ Ἀπόλλων υἱός ἐστιν οὐ τῆς Ἥρας, ἀλλὰ τῆς Λητοῦς.
Ὁ Ἀπόλλων τοξεύ·ει καὶ φροντίζ·ει τῆς µουσικῆς καὶ

9

τὸ ἔργον die Aufgabe

πρὸς δὲ τούτῳ außerdem
τοῦ Διός - Gen. zu
ὁ Ζεύς - Zeus

οἷα δή zum Beispiel
τῆς Λητοῦς - Gen. zu
ἡ Λητώ - Leto
(Mu�er von Αpollon
und Artemis)

τῶν τεχνῶν. Οὗτος ὁ θεὸς ἀδελφὴν ἔχ·ει τὴν Ἄρτεµιν.
11

Ἡ δέ ἐστιν τῆς θήρας θεά.

2

δώδεκα
ὁ θεός
οἰκέ·ει
ἀ·θάνατος
εἰσίν
ἕκαστος
δὲ ...
ἔχ·ει
ἴδιος

3

µὲν ... δὲ ...

3

ὁ κύριος
ὁ ἄνθρωπος
ὁ ὅρκος
ἡ ...
ἡ ἀδελφή
... τε καὶ ...

1
1
1
1
2
2
2
2

4
4
5
5
5

zwölf
der Go�
er (be-)wohnt
unsterblich
sie sind
jeder (einzelne)
1. aber 2. und
er hat, hält
eigen
(zwar) ... aber,
einerseits ... andererseits
der Herr
der Mensch
der Eid
die ... (Artikel)
die Schwester
und

8

ἡ γυνή
ὁ γάµος
ὅµως
πολλάκις (Adv.)
ἀπατά·ει
ὁ υἱός
οὐ = οὐκ = οὐχ
ἀλλά

9

τοξεύ·ει

5
6
7
7
7
8
8

9
9
10
11
11
11

φροντίζ·ει
(m. Gen.)
ἡ µουσική
ἡ τέχνη
ὁ δὲ ..., ἡ δὲ ...
ἡ θήρα
ἡ θεά

die Frau
die Ehe
dennoch
o�
er täuscht, betrügt
der Sohn
nicht
1. aber 2. sondern
er schießt mit dem Bogen,
tri� (mit einem Pfeil)
er kümmert sich um etw.
die Musik
die Kunst, das Können
und der, und die
die Jagd
die Gö�in
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Ὁ δὲ Ἑρµῆς τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς θεοῖς τὴν τοῦ Διὸς
13

βουλὴν φέρ·ει. Ὁ δὲ Ποσειδῶν ἄρχ·ει τῶν ποταµῶν
καὶ τῆς θαλάττης. Ὁ µὲν Ἄρης θεὸς τοῦ πολέµου, ἡ δὲ

15

Ἀφροδίτη θεὰ τῆς φιλίας ἐστίν.
Ἡ Ἀθηνᾶ θεὰ τῆς σοφίας ἐστίν· ὠφελέ·ει δὲ καὶ τοὺς

17

ἀνθρώπους ἐν ταῖς µάχαις καὶ τὴν νίκην φέρ·ει. Διὸ οἱ
Ἀθηναῖοι θεραπεύ·ουσιν τὴν Ἀθηνᾶν ἐν τῇ ἀκροπόλει.

19

Οἱ µὲν ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς θύ·ουσιν, οἱ δὲ θεοὶ τοῖς

ἐν τῇ ἀκροπόλει auf der Akropolis

ἀνθρώποις καὶ ἡδονὰς καὶ πόνους παρ·έχ·ουσιν.
13
13
13
13
14
15
16
17

ἡ βουλή
ἄρχ·ει (m. Gen.)
φέρ·ει
ὁ ποταµός
ἡ θάλαττα
ἡ φιλία
ἡ σοφία
ἡ µάχη

der Plan, die Absicht
er herrscht über jdn.
er trägt, bringt
der Fluss
das Meer
die Liebe
die Klugheit, Weisheit
der Kampf, die Schlacht

ἡ νίκη
18 θεραπεύ·ει
19 θύ·ει
17

20

καὶ ... καὶ ...

ἡ ἡδονή
20 ὁ πόνος
20 παρ·έχει
20

der Sieg
er verehrt, pﬂegt
er opfert
sowohl ... als auch ...,
... und ...
die Freude
die Arbeit, Mühe
er gibt, bietet
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1. Ordne den Bildern jeweils einen passenden Satz aus dem Text zu.

a) Zeile(n) ...................

b) Zeile(n) ...................

c) Zeile(n) ...................
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2. Fülle folgende Tabelle auf Griechisch aus:
der Go� (Sg.)

die Gö�er (Pl.)

die Gö�in (Sg.)

die Gö�innen (Pl.)

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
3. Übersetze die Übungssätze.
a

Ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ Ἀθηνᾶ ἀδελφαί εἰσιν.

b

Ἡ µὲν ἐκ τῆς θαλάττης, ἡ δὲ ἐκ τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς γίγνεται.

c

Ὁ Ζεὺς τῇ µὲν τῶν θεῶν φιλίαν, τῇ δὲ σοφίαν παρ·έχει.

d

Ὁ Ζεὺς τὴν Ἥραν ἀπατά·ει καὶ ἄλλας γυναῖκας φιλέ·ει.

e

Διὸ ἡ Ἥρα τὸν Δία πολλάκις κολάζει.

f

Ὁ Ποσειδῶν ἐν τῇ θαλάττῃ οἰκέ·ει καὶ τρίαιναν ἔχει.
b

ἡ µὲν ... ἡ δὲ ...

die eine ... die andere ...

ἐκ ... (m. Gen.)

aus

γίγνεται er wird geboren

γυναῖκας - Akk. Pl.
zu γυνή
τὸν Δία - Akk. zu
ὁ Ζεύς -Zeus
ἡ τρίαινα der Dreizack

ἡ κεφαλή

der Kopf

4. Die femininen Substantive der a-Deklination haben drei unterschiedliche Deklinationsmuster. Fülle die Tabelle aus mit Hilfe des Textes und der Sätze in Aufgabe 3.

Nom.

Singular

Plural

Singular

Plural

ἡ µάχη

Gen.
Dat.
Akk.

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

ἡ σοφία
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Singular
Nom.

Plural

ἡ θάλαττα

Gen.

!

Dat.

!

Akk.
5. Setze die Reihe der linken Spalte fort, indem du die entsprechende Form von den
Wörtern in der rechten Spalte bildest.

τοξεύουσιν, φυλάττουσιν, οἰκέουσιν φιλέει, θεραπεύει, ἔχει, ἀπατάει, πιστεύει
πόνοις, ἀνθρώποις, µάχαις

τέχνη, ποταµός, ὅρκος, ἀδελφή, σοφία

θεάν, κύριον, βουλήν

θήρα, νίκη, θάλαττα, φόβος, φιλία, υἱός

πολέµων, νικῶν, θεῶν

φίλος, ἐχθρός, µάχη, βουλή, ποταµός

6. Setze die fehlenden Endungen ein und übersetze anschließend.

Οἱ ἄνθρωπ................ τοῖς ἀθανάτ................ θε................ θύουσιν· διὸ οἱ θεοὶ ἐν
τ................ µάχ............... τοὺς ἀνθρώπ................ ὠφελέ·ουσιν.

Reliefpla�e vom Ostfries des
Parthenon-Tempels auf der
Akropolis von Athen
Auf den Relie�ildern, die oberhalb
der Säulen rund um den Tempel
verliefen, ist das Panathenäenfest
dargestellt, das jährlich zu Ehren
der Gö�in Athene veranstaltet
wurde. Dieser Bildausschni�
zeigt, dass auch die Gö�er bei dem
Festzug anwesend waren. Auf ihren
Schemeln sitzend, sind Poseidon,
Apollon und Artemis zu sehen.
Heute beﬁndet sich diese Reliefplatte im Akropolis-Museum in Athen.
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7. Zeichne anhand des Textes den Stammbaum der griechischen Gö�er auf.
Verwende dabei nach Möglichkeit die griechischen Gö�ernamen.
1

5

10

15

20

25

30

Wie du dem Lektionstext entnehmen
kannst, stehen die griechischen Götter in einem komplexen Verwandtscha�sverhältnis zueinander. Über die
Abstammung der Gö�er voneinander
berichten vor allem die Dichter Homer
(8. Jahrhundert v. Chr.) und Hesiod
(7. Jahrhundert v. Chr.). Obwohl ihre
Angaben nicht in allen Punkten übereinstimmen, lässt sich ungefähr folgender
Stammbaum entwerfen:
Am Anfang aller Dinge herrschte das
Chaos (Χάος), ihm entsprang die Erdgö�in Ge (Γῆ), die aus sich selbst den
Himmel (Οὐρανός) schuf, um mit ihm
ein ganzes Geschlecht von Gö�ern, die
Titanen, zu zeugen. Schon bald entmachtete der Anführer der Titanen, Kronos
(Κρόνος), seinen Vater und machte sich
zum Herrscher, seine eigene Schwester
Rhea (᾿Ρέα) aber zu seiner Gemahlin.
Auch diese Verbindung blieb nicht
kinderlos. Rhea gebar Kronos sechs
Nachkommen: die Gö�innen Hestia
(Ἑστία), Demeter (Δηµήτηρ) und Hera
(Ἥρα) sowie die Brüder Hades (Ἅιδης),
Poseidon (Ποσειδῶν) und Zeus (Ζεύς).
Sobald Zeus erwachsen war, besiegte er – unter anderem mit Hilfe seiner
Geschwister – seinen Vater und die restlichen Titanen. Die Titanen wurden in

35

40

45

50

55

60

die Unterwelt verbannt, Zeus und seine
Brüder teilten die Herrscha� unter sich
auf, wobei Zeus der Himmel und somit
die meiste Macht zuﬁel.
Der neue Herr über die Gö�er sorgte
fortan ﬂeißig für Nachwuchs. Mit seiner
Ehefrau Hera zeugte er Ares (Ἄρης), Hephaistos (Ἥφαιστος) und Hebe (Ἥβη),
mit der Titanin Leto (Λητώ) Apollon
(Ἀπόλλων) und Artemis (Ἄρτεµις),
mit Maia (Μαῖα) den Hermes (Ἑρµῆς),
mit Dione (Διώνη) die Aphrodite
(Ἀφροδίτη) und mit Demeter die Persephone (Περσεφόνη).
Seltsam ging es bei den Geburten der
Athene (Ἀθηνᾶ) und des Dionysos
(Διόνυσος) zu. Weil die jeweilige Mu�er
ums Leben gekommen war, entsprang
erstere dem gespaltenen Schädel des
Zeus, letzterer wurde aus seinem Oberschenkel geboren.
Natürlich wird der Olympos, das Zuhause der griechischen Gö�er, noch von
weiteren Go�heiten bewohnt; vorerst
reicht es aber, die zwölf wichtigsten, die
so genannten Olympischen Gö�er, noch
einmal aufzuzählen:
Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Ares,
Aphrodite, Athene, Hephaistos, Apollon, Artemis, Hestia und Hermes.
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