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Dein Vorbereitungsthema: Liebesfreude und Liebesleid in der Mythologie 
 

Eine Reihe von Aufgaben wird sich am Prüfungstag (26. Januar 2017) auf das Thema Liebesfreude und 

Liebesleid in der Mythologie beziehen.  

 

Mit Eros (Ἔρως), einem der ältesten Götter der griechischen Mythologie, bezeichneten die Griechen die 

(vergöttlichte) Anziehungskraft (ἔρως) zwischen zwei Wesen, die zur körperlichen Liebe führen kann. 

Aphrodite (Ἀφροδίτη) bringt durch ihre Zuständigkeit für Liebe, Schönheit und sinnliche Begierde alles 

zum Entstehen und Wachsen. Wir wenden uns also einem schönen Thema mit seinen bisweilen 

betrüblichen Schattenseiten zu, welches besonders durch die Griechen reich in Wort und Bild überliefert 

worden ist. Hierbei spielen Liebschaften der Götter untereinander oder mit Menschen eine zentrale Rolle, 

da der antike Grieche gerade im Sexualverhalten der Götter eine Legitimation für das eigene Handeln sah. 
   
 

Als Einstieg findest du Informationen zum Thema auf folgenden Seiten: 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eros_%28Mythologie%29 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aphrodite 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus 
 

 

Gewiss findest du in deiner Schulbibliothek Nachschlagewerke, die über das Liebesleben der 

griechischen Götter Auskunft geben. Und schließlich können dir deine Lehrerin oder dein Lehrer 

manchen Tipp geben. 

 

Übrigens: Falls du Probleme mit dem Vorlesetext haben solltest, kann dir dein Griechisch-Lehrer  

bestimmt weiterhelfen. Das ist völlig in Ordnung. 
 

Also viel Spaß bei der Vorbereitung! 

 

 

Und hier die Aufgabe, die du schon jetzt zu Hause bearbeitest: 
 

Wir empfehlen für die Aufnahme der Aufgabe Vorlesetext unseren telefonischen Sprachcomputer, der 

wie ein Anrufbeantworter funktioniert. Du registrierst dich dafür auf unserer Homepage und erhältst dann 

deinen ganz persönlichen PIN-Code (er ist nur für dich). Wir senden ihn zusammen mit der 

Telefonnummer an dein Email-Postfach. 
 

Solltest du deinen Beitrag auf einer CD einreichen wollen, so bring die CD mit deiner Aufnahme zum 

Prüfungstag mit! Zugelassen sind nur CDs, die auf CD-Playern abspielbar sind. Überprüfe deine 

Aufnahme auf einem anderen Abspielgerät als auf dem für die Aufnahme genutzten (PC, CD-Player …). 

Bitte nicht die Beiträge mehrerer Teilnehmer auf einem Tonträger zusammenfassen. Das kostet die Jury 

sehr viel Zeit. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eros_%28Mythologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus


Vorlesetext 
 

Sprich den folgenden altgriechischen Text auf deinen Tonträger oder den Sprachcomputer! Du brauchst 

ihn nicht zu übersetzen. 

 
 

Longos in seinem Liebesroman „Daphnis und Chloë“ über die Macht des Gottes Eros 
 

Während eines Festes zu Ehren des Gottes Dionysos begegnet den beiden Verliebten Daphnis und Chloë 

der Greis Philetas. Dieser erzählt ihnen von der Herrschaft des Gottes Eros über Verliebte:  
 

 

Sprich den folgenden Text auf deinen Tonträger. 
 

 

Θεός ἐστιν, ὦ παιδία, ὁ Ἔρως, νέος καὶ καλὸς καὶ πετόμενος∙ διὰ τοῦτο καὶ 

νεότητι χαίρει καὶ κάλλος διώκει καὶ τὰς ψυχὰς ταράττει. Ἄρχει μὲν 

στοιχείων, ἄρχει δὲ ἄστρων, ἄρχει δὲ τῶν ὁμοίων θεῶν∙  Τὰ ἄνθη πάντα 

Ἔρωτος ἔργα∙ τὰ φυτὰ πάντα τούτου ἔργα∙ διὰ τοῦτο καὶ ποταμοὶ ῥέουσι καὶ 

ἄνεμοι πνέουσιν. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἦν νέος καὶ ἠράσθην Ἀμαρυλλίδος∙ καὶ οὔτε 

ἤσθιον οὔτε ἔπινον οὔτ' ἐκάθευδον. Ἔπασχον τὴν ψυχήν, τὴν καρδίαν 

ἐπαλλόμην, τὸ σῶμα ἐψυχόμην. Ἔρωτος γὰρ οὐδὲν φάρμακόν ἐστιν, οὐ 

πινόμενον, οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ἐν ᾠδαῖς λαλούμενον, ὅτι μὴ φίλημα καὶ 

περιβολὴ καὶ συγκεῖσθαι γυμνοῖς σώμασι.  

 

 

 

Hilfen: ὁ Ἔρως, Ἔρωτος: Eros, Gott der Liebe; πέτομαι: fliegen; ἡ νεότης, ητος: Jugend; τὸ κάλλος, ους: 

Schönheit; τὸ στοιχεῖον: Element, Grundstoff; ὅμοιος, α, ον: gleichartig, gleichstehend; τὸ ἄνθος, ους: Blume, 

Blüte; πᾶς, πᾶσα, πᾶν, Gen. m./n.: παντός: jeder, ganz, Pl. alle; τὸ φυτόν: Pflanze; ῥέω: fließen; πνέω: wehen; 

ἦν: 3. Ps. Sg. Imperfekt von εἶναι; ἠράσθην 1. Ps. Sg. Aorist von ἔραμαι (Passiv): lieben + Gen.; ἤσθιον 1. Ps. Sg. 

Imperfekt Akt. von ἐσθίω: essen; Ἀμαρυλλίς, Ἀμαρυλλίδος: Amaryllis (weibl. Vorname); ἔπασχον 1. Ps. Sg. 

Imperfekt Akt. von πάσχω: ich leide an + Akk.; ἡ καρδία: Herz; πάλλομαι: sich heftig bewegen, klopfen; τὸ 

σῶμα: Körper; ψύχομαι: sich abkühlen, erkalten; οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν: keiner, keine, kein(es); ἡ ᾠδή: 

Gesang, Lied; λαλούμενον Part. Präs. Med. n. von λαλέω: lallen, plappern; ὅτι μή: außer; τὸ φίλημα: Kuss; ἡ 

περιβολή: Umarmung; συγκεῖσθαι: zusammen liegen; σώμασι Dat. Pl. → τὸ σῶμα 
 

 

 

 

 

Quelle: nach Longin Daphnis und Chloë,  II 7      Aufgabenstellerin: Grit Díaz de Arce, Berlin 
 


