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THEMA: GRIECHISCHE MYTHOLOGIE
DAS LABYRINTH DES MINOTAURUS

WAS IST MYTHOLOGIE?
Mythologie meint alle Mythen, Sagen und ursprünglich mündlichen Überlieferungen. Schon in der 
Antike haben Schriftsteller wie Homer und Sophokles die Sagen zu schriftlichen Werken und Ge-
sängen verarbeitet. Ohne diese schriftlichen Werke wüssten wir vielleicht gar nichts mehr über 
diese uralten Geschichten.

In den Sagen kommen Gott-
gestalten vor. Diese sind 
nicht wie die Gottgestalten im 
Christentum oder dem Islam. 
In der Mythologie leben die 
Menschen mit den Göttern. Die 
Götter zeigen nahezu mensch-
liche Schwächen und sind nicht 
unwirkliche Überwesen.

FÜR PROFIS:
Trage die richtigen NAMEN der griechischen Gottheiten ein!
(siehe Bild oben und rechts)
Kleiner Tipp: Beachte die Gerätschaften der Götter!

Oberster Gott:
Gattin des Zeus, Hüterin der Ehe:
Göttin der Weißheit, Kriegskunst:
Göttin der Jagd:
Gott des Meeres:
Gott des Lichts, der Künste:

Neben der griechischen Mythologie gibt es auch noch die keltische, nordische und römische Welt 
der Götter und ihrer Geschichten. 

DAS LABYRINTH DES MINOTAURUS:
In der griechischen Mythologie bezeichnet Labyrinth ein Gebäude, das Daidalos 
für den König Minos von Kreta in Knossós baute. Die Gänge waren so verschlun-
gen, weil es das Gefängnis des gefährlichen Minotaurus war. 
Der Minotaurus war der Sage nach ein Mischwesen aus Mensch und Stier, das 
Menschen fraß. 
Theseus, ein Prinz aus Athen, tötete den Minotaurus, damit nicht noch mehr 
Menschen sterben mussten. Den Weg nach draußen fand er mit Hilfe des Adri-
adnefadens.
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DAS LABYRINTH HEUTE:

Ein Labyrinth bezeichnet heute jede Art eines verschlungenen Wegesys-
tems, das den Weg hinein, hinaus oder hindurch zu einem Rätsel (Irr-
garten, siehe unten) oder zumindest zu einer 
besonderen Erfahrung macht (Bild links).
Labyrinthe sind in weiten Teilen Europas ver-
breitet. Es gibt sie als Gebäude, Fußboden-
muster, Heckengärten, Einschnitte in vollfl ä-
chig bepfl anzten Feldern (Mais, Hanf), oder 
als Zeichnung, Symbol oder Felsritzung.

RÄTSELFÜCHSE AUFGEPASST!
• Passend zum Thema gibt es noch ein kleines Labyrinth–Rätsel,
 beginne links oben und führe Zeus zu Hera!

KLEINER TIPP FÜR LABYRINTHGÄNGER
Vielleicht bist du ja schon mal in einem Labyrinth im Maisfeld gewesen. Es gibt zwei Methoden, 
hinein bzw. wieder hinaus zu fi nden!

1. Versuche dein Glück mit dem Versuch und Irrtum. Landest du in einer Sackgasse, kehre wieder 
um und versuch einen anderen Weg. Dabei ist es sinnvoll, einen langen Faden abzuspulen, den du 
beim Rückweg wieder aufrollst. (Ariadnefaden)

2. Biege bei jeder Wegkreuzung rechts ab, halte dich immer an der rechten Wandseite, und du 
wirst unweigerlich, zwar nach langen Umwegen, aber sicher wieder herausfi nden.

• Sicher bist du beim ersten mal im Rätsel oben nach der ersten
 Methode vorgegangen, probiere doch auch einmal die zweite,
 sie funktioniert! Viel Spaß dabei!

Labyrinth vor St. Lambertus

Irrgarten auf einem Spielplatz
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