
Du benötigst zum Lösen der Aufgabe dein Arbeitsblatt zu den griechischen 
Göttern, welches du im Ethikunterricht bekommen hast!
 
Aufgabe: 
 
Erstelle mit Hilfe deines Arbeitsblattes eine Übersicht zu allen 
Göttern in deinem Hefter! 
Notiere den Namen des Gottes und seine 
passendes Erkennungszeichen
 
Beispiel: 
 
Name des Gottes   Aufgabe
 
 
Athene    Göttin der Weisheit
 
 
Der 13. Gott ist Hades. Ihn schreibst du 
unten, denn er hat eine besondere Rolle, da er nicht im Olymp lebt wie die 
anderen Götter. Im Unterricht haben wir ihn noch nicht genau kennengelernt. 
Lies dazu den Text im Kasten
 

Wer war Hades? 
 
Hades ist ein dunkler Gott. Das lustige
Unterwelt und ist Herrscher der Toten
auch er möchte eine Frau. Also besch
Persephone. Sie ist die Tochter der Göttin Demeter. Zeus erlaubt seinem Bruder sogar, 
stehlen. Demeter ist wütend auf 
zwar wieder freigelassen wird, jedoch jedes Jahr 4 Monate bei Hades 
muss. „ Besser 4 Monate mit Frau als ganz allein
Er hat stets einen treuen Begleiter bei sich. Es ist der 
Kerberos bewacht den Eingang zur Unterwelt.
 
 
 
 
 

Zusatzaufgabe für besonders fleißige Schüler:
Du kannst noch einen 14. Gott in deine Übersicht aufnehmen, den du auf deinem 
Arbeitsblatt nicht findest. Dazu musst du aber im Internet nach ihm
heißt DIONYSOS. 

Griechische Mythologie 
 

Du benötigst zum Lösen der Aufgabe dein Arbeitsblatt zu den griechischen 
Göttern, welches du im Ethikunterricht bekommen hast! 

Erstelle mit Hilfe deines Arbeitsblattes eine Übersicht zu allen 

des Gottes und seine Aufgabe! Zeichne
Erkennungszeichen!  

Aufgabe    Erkennungszeichen

Göttin der Weisheit       Eule als Begleiter

Ihn schreibst du als letztes in deine Übersicht
r hat eine besondere Rolle, da er nicht im Olymp lebt wie die 

Im Unterricht haben wir ihn noch nicht genau kennengelernt. 
im Kasten, um die Aufgabe auch für ihn lösen

ist ein dunkler Gott. Das lustige, bunte Leben kann er nicht leiden. Er lebt tie
der Toten. Keine Göttin möchte freiwillig 

Also beschließt er, sich eine Göttin zu rauben. Seine Wahl fällt auf 
Sie ist die Tochter der Göttin Demeter. Zeus erlaubt seinem Bruder sogar, 

stehlen. Demeter ist wütend auf Zeus. Nach ewigem Streit entscheidet Zeus, dass Persephone 
zwar wieder freigelassen wird, jedoch jedes Jahr 4 Monate bei Hades 

Besser 4 Monate mit Frau als ganz allein!“ , denkt sich Hades. 
einen treuen Begleiter bei sich. Es ist der dreiköpfige 

Kerberos bewacht den Eingang zur Unterwelt. 

Zusatzaufgabe für besonders fleißige Schüler:  
Du kannst noch einen 14. Gott in deine Übersicht aufnehmen, den du auf deinem 

t. Dazu musst du aber im Internet nach ihm

Du benötigst zum Lösen der Aufgabe dein Arbeitsblatt zu den griechischen 

Erstelle mit Hilfe deines Arbeitsblattes eine Übersicht zu allen 13 griechischen 

Zeichne zu jedem Gott ein 

Erkennungszeichen 

Eule als Begleiter 

als letztes in deine Übersicht ganz 
r hat eine besondere Rolle, da er nicht im Olymp lebt wie die 

Im Unterricht haben wir ihn noch nicht genau kennengelernt. 
lösen zu können! 

kann er nicht leiden. Er lebt tief in der 
. Keine Göttin möchte freiwillig mit ihm leben. Aber 

ließt er, sich eine Göttin zu rauben. Seine Wahl fällt auf 
Sie ist die Tochter der Göttin Demeter. Zeus erlaubt seinem Bruder sogar, sie zu 

entscheidet Zeus, dass Persephone 
zwar wieder freigelassen wird, jedoch jedes Jahr 4 Monate bei Hades in der Unterwelt leben 

, denkt sich Hades.  
ige Höllenhund Kerberos. 

Du kannst noch einen 14. Gott in deine Übersicht aufnehmen, den du auf deinem 
t. Dazu musst du aber im Internet nach ihm suchen. Er 


