
Gedankenspiele zur 

griechischen Mythologie?



Vom Mythos zum Logos

,,Lang lang ist´s her …!´´

Bevor die Menschen die Natur erforschen konnten, dachten sie, dass Götter für alles was geschehen war, verantwortlich sind, 
dass sie es sind, die den Regen machen, den Donner und die Blitze auf  die Erde schleudern, die die Menschen zum Freuden, 
Lachen und Weinen bringen, die gute und schlechte Ernten vom Götterhimmel auf  die Erde schicken, die sogar über den 
Zeitpunkt der Geburt und des Tod bestimmen. 

So erklärten sich die Menschen die Welt. Vor dem logischen Denken und zu einer Zeit, in der die Natur noch nicht erforscht 
werden konnte, glaubten die Menschen an das Mythische, an die Götterwelt, an das, was sie sich vorstellen konnten. Das gab 
ihnen auch Sicherheit. 

Diese Geschichten wurden weiter gesagt und weiter erzählt, von Generation zu Generation, 1000ende Jahre lang.

Im Anschluss an den Mythos begannen die Menschen darüber nachzudenken, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Die ersten 
Menschen die darüber nachdachten nennt man Philosophen. 

Die griechische Mythologie ist der Vorreiter der Mitteleuropäischen Kulturgeschichte.



Das antike Weltbild

Die Menschen glaubten, 
dass die Erde eine       
Scheibe sei. Im Norden 
befand sich der 
Götterhimmel, mit den        
12 wichtigsten Göttern. 
Zeus und seine Göttergattin 
Hera bewohnten den 
Olymp. 

Im Tartaros lebte sein 
Bruder Hades. Er bewacht 
die Toten. Der Styx ist der 
Fluss auf  dem die Toten 
mit einer Münze im Mund 
abtransportiert werden und 
in das Reich der Toten 
gelangen. 



Beginn der Welt

Am Anfang gab es das Chaos. Aus diesem Chaos entstanden Gaia (Mutter 

Erde), Tartaros (die Unterwelt), Eros (Gott der Liebe), Nyx (die Nacht) und 

Erebos (das Dunkel). Gaia bekam ohne einen Mann mehrere Kinder, unter 

anderem Uranos (der Himmel) und Pontos (das Meer). Nyx wiederum gebar 

Erebos zwei Kinder: Tag und Helligkeit. Gaia hatte mit ihrem Sohn Uranos 

viele Kinder, die Titanen. Uranos wurde von seinem Sohn Kronos in einem 

blutigen Kampf  entmachtet. 



Der Titan Kronos beherrschte daraufhin die Welt. Doch auch er wurde später 

von seinem Sohn – dem Gott Zeus – entmachtet. Zeus, seine Geschwister und 

seine Nachkommen werden als Götter bezeichnet. Als Zeus an die Macht kam, 

begann die Ära der olympischen Götter. Zeus gab Prometheus den Auftrag, 

Menschen aus Ton herzustellen. Später hauchte ihnen Atemis das Leben ein. So 

entstanden die Menschen.



Die griechische Bevölkerung verehrte ihren 

mächtigsten Göttervater Zeus.

Den Gott der Blitze und Donner.



Zeus und Europa

Eines Tages spielte das wunderschöne Mädchen Europa mit ihren Freudinnen auf  

einer bezaubernden Blumenwiese, als plötzlich eine Herde mit vielen Stieren näher 

kam. Unter ihnen befand sich der in Europa verliebte Zeus, welcher sich in einen 

wunderschönen weißen Stier mit goldenen Hörnern verwandelt hatte. Da der Stier 

immer näher an sie ran kam, wollte sich das Mädchen auf  diesen darauf  setzen. 

Sogleich dies geschah, trabte Zeus in Richtung Meer und sprang plötzlich in das kalte 

Wasser. Tage schwamm der Stier durch das blaue Meere, doch Europa bekam keinen 

Spritzer ab. Als die zwei plötzlich Land sahen und darauf  strandeten, offenbarte sich 

der wunderbare Stier als der Göttervater Zeus. Er ließ Europa dort und benannte 

dieses Stück Land nach ihr.



Gedankenspiele

➢Zeus verwandelt sich in einen Stier, weil dieser ein Symbol für Stärke ist. 

➢Gibt es auch heute noch Momente, in denen Stärke eine wichtige Rolle 

spielt? 

➢Auf  Red Bull Dosen wird auch ein Stier für Stärke wiedergegeben– was hat 

das für eine Bedeutung?

➢Der heutige Kontinent Europa wurde nach Zeus‘ Geliebter Europa benannt.



Büchse der Pandora

Pandora, eine schöne und bezaubernde Frau erhielt von Zeus eine Büchse als 
Geschenk. Diese Büchse sollte sie nicht öffnen, weil ein schlimmes Übel als 
Strafe für die Menschen enthalten war. Doch sie tat es! Sogleich Pandora die 
magische Büchse geöffnet hatte, strömten Unheil, Übel, Mühen und 
Krankheiten heraus. Von diesem Zeitpunkt an eroberte das Schlechte die Welt. 
Zuvor hatte die Menschheit nichts davon und sie kannte auch nicht den Tod. 
Als einzig Positives enthielt die Büchse tief  am Boden liegend die Hoffnung. 
Doch bevor diese entweichen konnte, wurde die Büchse von Pandora rasch 
wieder geschlossen, die wehrlosen Menschen waren hilflos ausgeliefert. 



Gedankenspiele

➢Warum könnte Pandora immer die Hoffnung in der Büchse gelassen haben? 
Denkst du, geschah das mit Absicht?

➢Welches Übel betrifft die heutige Zeit? Brauchen die Menschen auch heute 
noch die Hoffnung und warum?

➢Könnte in der heutigen Zeit jemand die Rolle der Pandora übernommen 
haben?

➢Möchtest du auch einmal in die Rolle der Pandora schlüpfen, um Strafen zu 
verteilen?



Meine Ideen

➢Z. B. in der Politik wird in der Coronakrise oft nur das Negative berichtet.

➢Wie bei der Büchse der Pandora kommt immer nur das Schlechte heraus. Die 

Hoffnung aber bleibt darin und wird selten erwähnt. 

➢Wenn dem Menschen alles genommen wird, wenn er krank ist, wenn Kriege 

herrschen und tiefe Verzweiflung sich breit machen, ist es die Hoffnung, die 

den Menschen als letztes Mut, Durchhaltevermögen, Kraft und Stärke gibt.



Odysseus und die Sirenen

Als der große, griechische Held Odysseus mit seinen Männern eine 

Schiffsreise in Richtung Heimat machte, begegneten ihm die verführerischen, 

reizend singenden und schönen Sirenen, Mischwesen aus Mensch und Fisch. 

Ihr Ziel ist möglichst viele Menschen durch ihren Gesang zu betören und 

anschließend zu töten. Deshalb verklebte Odysseus seiner Mannschaft die 

Ohren mit Wachs. Er selbst ließ sich an den Segelmast festbinden. So 

schwebten die wunderschönen Frauen an ihnen vorbei, während sie gemeinsam 

gegen die Verführung ankämpften. 



Gedankenspiele

➢Was könnte der Grund sein, dass sich Odysseus an den Mast fesseln ließ?

➢Warum hatten seine Männer keine Angst vor einer Verführung durch die 

Sirenen?

➢Gibt es auch heute noch „Sirenen“?

➢Welcher Art könnten diese sein?

➢Wie könnte der heutige Mensch sich vor Verführungen schützen?



Meine Ideen

➢Wie in dieser Sage, werden wir Menschen auch oft von irgendetwas 

angezogen oder verführt...

➢Z. B. oft in der Werbung, bei Sales, Alkohol,...



König Midas

König Midas war ein habgieriger König. Eines Tages trafen sich Dionysos, der Gott 
des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und des Wahnsinns. Sie 
tranken Wein und im Rausch fragte Dionysos König Midas, welchen Wunsch dieser 
hätte. König Midas überlegte nicht lange und sagte: ,,Erhabener Gott, wenn ich wählen 
dürfte, so lasse alles was ich berühre, zu Gold werden.“ Dionysos erfüllte ihm diesen 
Wunsch nur ungern, doch er tat es. So wurde ein Stein nach dem Berühren zu einem 
Goldklumpen, aber auch das Obst, das Mahl und sogar das Wasser verwandelte sich in 
Gold. Schließlich konnte er weder essen noch trinken. Bald war ihm der Tod gewiss. 
Flehend bat Midas Dionysos das todbringende Geschenk zurückzunehmen. Der Gott 
empfahl ihm zu einem Fluss zu gehen, um sich von seiner Gier zu befreien. Und so 
geschah es auch.



Gedankenspiel

➢Dyonisos erfüllt nur ungern den Wunsch von König Midas. Warum tut er es 

dann doch?

➢Was meinst du? Warum streben die meisten Menschen nach Reichtum.

➢Was ist die Gier? Kannst du sie erklären? 

➢Meinst du, dass die Gier zum Menschen gehört? 



Meine Ideen

➢Diese Geschichte zeigt, dass Geld alleine nicht glücklich macht.

➢Daraus ist zu erkennen, dass wir Menschen mit Geld oder Reichtum verführt 

werden können. 

➢Auch dieser Wunsch kann zur Sucht werden. Das Verlangen nach mehr kann 

letztendlich unglücklich machen, weil sich das Gefühl nie genug zu 

bekommen bald einstellt.



Narziss

Narziss war ein schöner Jüngling, der die Liebe anderer stets zurückwies und 

sich immer wieder sein Spiegelbild in Gewässern suchte, um sich seiner 

Schönheit gewiss zu werden. Er konnte sich an seiner Schönheit nicht genug 

satt sehen, er gefiel sich immer besser und verliebte sich letztendlich in sein 

eigenes Spiegelbild. Schließlich verweilte er Tag und Nacht an einer Quelle, 

hörte auf  zu essen und zu trinken und fiel eines Tages während seiner 

Betrachten seines Selbstbildes ins Wasser und ertrank.  



Gedankenspiele

➢Als was sah sich Narziss?

➢Woran liegt die Täuschung im Bild, das Narziss von sich sieht?

➢Welchen Illusionen und Vorstellungen gab er sich hin?

➢Was ist Selbsterkenntnis?

➢Was ist nun das Selbst?



Meine Ideen

➢Aus dieser Geschichte entstand der Begriff  „Narzissmus“.

➢Viele Menschen sind selbstverliebt, egoistisch und denken, dass sie der 

einzige richtige und super Mensch auf  der Welt sind. 

➢Mitmenschen sieht er/ sie als wertlos, minderbegabt, manipulierbar. 



Philomena und Baucis

Philomena und Baucis waren ein altes und armes Ehepaar, welches auf  dem Land 
lebte. Zeus, der Göttervater stattete eines Tages seinem Volk anonym einen Besuch ab. 
Er verwandelte sich in einen Bettler und ging von Haus zu Haus um zu sehen, wer ihm 
Speis, Trank und Obdach gewähren würde. Die meisten halfen ihm nicht oder 
öffneten ihm nicht einmal die Tür. Doch nach langer Zeit kam er zu einem kleinen 
Häuschen mit dem alten Ehepaar Philomena und Baucis. Sie waren sehr gastfreundlich 
zu ihm. Sie schlachteten das beste Schaf  und öffneten den letzten Wein für ihn. 
Natürlich wussten sie nicht, wer er war, doch sie waren dennoch sehr nett zu ihm. Als 
Geschenk für diese Freundlichkeit, erfüllte Zeus ihnen einen Wunsch. Ihr größter 
Wunsch war es, auch im Tod zusammen zu bleiben. Nachdem sie gestorben waren, 
verwandelte Zeus sie in zwei Bäume, deren Äste sich eng umschlungen hielten.



Gedankenspiele

➢Kennst du ein Paare wie Philomena und Baukis?

➢Warum verkleidete sich der Gottvater als Bettler?

➢Würdest du fremde Menschen ebenso unterstützen?

➢Was hältst du von caritativem (anm. helfendem) Tun?



Meine Ideen

➢Manchmal gibt es verliebte Paare auf  der Welt,  welche sich selbst im Tod 

nicht verlieren wollen.

➢In dieser Geschichte geht es um zwei Arten der Liebe. Die Liebe zwischen 

zwei Menschen und um die caritative Liebe.

➢Ich finde es gut, dass es arme Menschen gibt, welche die Fähigkeit besitzen 

trotz ihrer Armut anderen helfen zu wollen.


