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Zeus – ein sehr menschlicher Gott 

 

In einer satirischen Schrift lässt Lukian den kynischen Philosophen Menippos (3. Jh. v. Chr.) berichten, wie er mit 
Hilfe von Flügeln zum Olymp gelangt sei. Er habe die Götter befragen wollen, weil er von den Philosophen auf 
der Erde keine Antwort auf seine Fragen erhalten habe. Hermes habe ihn zu Zeus geleitet:  
 

`O d� ZeÝj m£la foberîj e„j ™m� ¢pidèn fhsi: „T…j pÒqen e�j ¢ndrîn, pÒqi toi 

pÒlij ºd� tokÁej;“ 'Egë d� æj toàt' ½kousa, mikroà m�n ™xšqanon ØpÕ toà dšouj, 

crÒnJ d' ™mautÕn ¢nšlabon. Meidi£saj d' oân Ð ZeÝj ½retÒ me perˆ tîn ™n tÍ gÍ 

pragm£twn, t¦ prîta m�n ™ke‹na, pÒsou nàn Ð purÒj1 ™stin ênioj ™pˆ tÁj 

`Ell£doj kaˆ e„ t¦ l£cana2 de‹tai ple…onoj Ômbrou.   

Met¦ d� ºrèta, e‡ tij œti le…petai tîn ¢pÕ Feid…ou kaˆ di' ¿n a„t…an ™lle…poien 

'Aqhna‹oi t¦ Di£sia3 tosoÚtwn ™tîn kaˆ e„ tÕ 'OlÚmpion4 aÙtù ™pitelšsai 

dianooàntai kaˆ e„ sunel»fqhsan oƒ tÕn ™n DwdènV5 neën sesulhkÒtej.  

'Epeˆ d� perˆ toÚtwn ¢pekrin£mhn, „E„pš moi, Mšnippe“, œfh, „perˆ d� ™moà oƒ 

¥nqrwpoi t…na gnèmhn œcousi; “ – „T…na“, œfhn, „dšspota, À t¾n eÙsebest£thn, 

basilša se p£ntwn e�nai qeîn;“ „Pa…zeij“, œfh, „tÕ d� filÒkainon aÙtîn 

¢kribîj o�da, k¨n m¾ lšgVj. ’Hn g£r pote crÒnoj, Óte kaˆ m£ntij ™dÒkoun aÙto‹j 

kaˆ „atrÕj kaˆ p£nta Ólwj Ãn ™gè, 

                     mestaˆ d� DiÕj p©sai m�n ¢guia…,  

                   p©sai d' ¢nqrèpwn ¢gora….  

Kaˆ ¹ Dwdènh5 tÒte kaˆ ¹ P‹sa6 lampraˆ kaˆ per…bleptoi p©sin Ãsan, ØpÕ d� toà 

kapnoà tîn qusiîn oÙd� ¢nablšpein moi dunatÒn: ™x oá d� ™n Delfo‹j m�n 

'ApÒllwn tÕ mante‹on katest»sato, ™n Perg£mJ d� tÕ „atre‹on Ð 'AsklhpiÕj kaˆ 

tÕ 'Artem…sion ™gšneto ™n 'EfšsJ, ™pˆ taàta m�n ¤pantej qšousi kaˆ panhgÚreij 

¢n£gousi kaˆ ˜katÒmbaj parist©si, ™m� d� parhbhkÒta7 ƒkanîj tetimhkšnai 

nom…zousin, ¨n di¦ pšnte Ólwn ™tîn qÚswsin ™n 'Olump…v.“ 

________________________________________ 
1) Ð purÒj   der Weizen 5) Dwdènh uralte Orakelstätte des Zeus 
2) t¦ l£cana  das Gemüse 6) P‹sa Landschaft in Olympia 
3) t¦ Di£sia  ein Sühnefest zu Ehren des Zeus 7) parhb©n altern, verblühen                       
4) tÕ 'OlÚmpion  ein Zeustempel in Athen, der drei 

Jahrhunderte unvollendet blieb 
 
 

 
 

               Bitte beachten Sie die Aufgabe (Teil B) auf der nächsten Seite! 
 
 
 



B. Zusätzliche Aufgaben 
 
 
1. Die altgriechischen Akropolis World News veröffentlichten am 20. Januar 2009 folgende 
 Meldung: 
 

Thßmeron oÖ Baqrak öObaßma proßedrow tvqn HAP gegeßnhtai: eön taiqw aörxairesißaiw 
nikhßsaw, oÖ  öObaßma eön th#q poßlei Ouöasiggtoßni tou?w oÄrkouw kata? tou?w noßmouw 
eädvke pro? murißvn politvqn, oiÜ eökeiqse suneßbhsan, iÄna to?n neßon proßedron 
iädoien: tou?w de? oÄrkouw dou?w oÖ neßow proßedrow dhmhgorißan eöpoihßsato, eön hW# 
polla? eiQpen peri? touq thqw xvßraw meßllontow xroßnou:...  
 

 a)  Paraphrasieren Sie den Inhalt der Meldung! (4 BE) 
b)  Ergänzen Sie die Meldung sinnvoll auf Altgriechisch um zwei weitere Aspekte! (4 BE) 
c)   Das H in der Abkürzung HAP steht für  ÖHnvmeßnai. Wofür stehen die beiden anderen 

Buchstaben? (2 BE) 
 
 

2. Eine auf der Peloponnes gefundene Kalksteinstele enthält folgende auf Dorisch verfasste Inschrift 
über einen gewissen Heraieus aus Mytilene: 

  
OUTOS:OUK:EIXEN:EN:TAI:KEFALAI:TRIXAS:EN:DE:TVI:GENEIVI:PAMPOLLAS: 
AISXUNOMENOS:DE:ATE:KATAGELAMENOS:UPO:TVN:ALLVN:ENEKAJEUDE1: 
TON:DE:O:JEOS:XRISAS:FARMAKVI:TAN:KEFALAN:EPOHSE:TRIXAS:EXEIN 
 
1 eögkajeußdein = darin schlafen  
 

a) Erschließen Sie Inhalt und Zweck der Inschrift! (4 BE) 
b) Was lässt sich aus der Inschrift über den möglichen Fundort ableiten? (1 BE) 

 
 
3.   Nennen Sie die deutschen Entsprechungen der folgenden griechischen Sprichwörter! 
  

a) Deßdotai kai? kakoiqsi aägra (1 BE) 
b) Ἐlaißv# puqr sbennußeiw (1 BE) 
c) YeudÒmenow ouödei?w lanjaßnei polu?n xroßnon (1 BE) 

 
 


