
Mythische Begriffe und ihre Bedeutung

Liebe Ethik-Kinder der Klasse 5a. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Übersicht zu den 

Göttern der griechischen Mythologie erstellt. Wer möchte, kann seine 

Ausarbeitungen gern fotografieren oder einscannen und mir per Mail 

Maik.Wedekind@schule.thue
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Beispiel. Am tollsten wäre es natürlich, wenn es etwas ist, was du selbst schon 

erlebt hast oder was dich persönlich betrifft!

Auf der nächsten Seite siehst du, wie es ungefähr in deinem Hefter aussehen
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Mythische Begriffe und ihre Bedeutung 

 

1. Odyssee:  (Link: https://www.youtube.com/watch?v=7lWhm7_Wt7I ) 
  Erklärung 
  Beispiel: 

2. Achillesferse: 
  Erklärung 
   Beispiel: 

3. Argusaugen: 
  Erklärung 
   Beispiel: 

4. Ariadnefaden: 
  Erklärung 
   Beispiel: 

5. Ikarusflug: 
  Erklärung 
   Beispiel: 

6. Sisyphusarbeit:  (Link: https://www.youtube.com/watch?v=TrpCf9fjvBI ) 
  Erklärung 
   Beispiel: 
 
 

- eine abenteuerliche Reise mit vielen Hindernissen 

- ein Leitfaden für schwierige Situationen 

- jeder Mensch hat eine verwundbare Stelle oder Schwäche 

- eine nicht enden wollende Arbeit 

- ein riskantes Vorhaben mit schlechtem Ausgang 

- jemanden genau im Blick haben 

- Staub wischen 

- die Sieg bringende Taktik im Fußball 

- eine beschwerliche Urlaubsfahrt mit vielen Umleitungen und Staus 

- eine nicht geglückte Mutprobe 

- nervös sein, wenn man vor der Klasse sprechen muss 

- Hr. Wedekind passt ständig auf, dass ich nicht mit dem Stuhl kippel 


