Hana malte: Das Labyrinth des Minotaurus
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Dieses Schuljahr hat sich die 3a drei Wochen
lang mit dem Thema „Griechische Mythologie“
befasst. Unter anderem wurden die Sagen der
Europe, des Minotaurus, die Leiden des Sisyphos, die Menschen von Theben, Orpheus und
Eurydike sowie Philemon und Baucis besprochen, die allesamt großen Anklang bei den
Kindern fanden.
Des Weiteren wurde mit Frau Ziesmer
(Dozentin im Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie an der
FU Berlin) ein Fotoprojekt ins Leben
gerufen, bei dem zwei Sagen von den
Kindern in einer Bildergeschichte
dargestellt wurden. Frau Simon
(Künstlerin aus Sachsen-Anhalt)
fertigte anschließend mit allen
Kindern antike Gefäße, die
selbst aus Ton hergestellt und
mit einer Sage bemalt wurden.
Zum Abschluss nahmen alle im
Bode-Museum an einem tollen
Workshop zum Thema „Griechische Götter und Sagen“ teil.
Auf den folgenden Seiten findet sich ein Überblick über das
Projekt, der natürlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit hat
(Manche Werke sprengen einfach jeden Rahmen!).
Viel Spaß beim Durchblättern!
Haaron malte: Die Sage des Ikaros

Zusammenfassung mit eigenen Worten
Lara fasste wie folgt zusammen: Als Frau Ziesmer bei uns war, haben wir zwei
Geschichten gehört. Die eine ging so: Orpheus war ein Mann, der sehr gut
Lyra spielen kann. Und er ist verliebt in Eurydike. Eines Tages ging Eurydike
mit ihren Freundinnen auf die Wiese. Plötzlich kam eine Giftschlange und biss
sie. Eurydike kippte um und als Orpheus erfuhr, dass Eurydike im Reich des
Todes ist, hat er nur noch traurige Lieder gespielt. Bis ihm irgendwann eingefallen ist, dass er zum Reich des Todes laufen könnte. Also ging er los und fand
es. Aber am Eingang war ein dreiköpfiger Hund. Der versperrte ihm den Weg.
Da musste Orpheus auf seiner Harfe ein Schlaflied spielen. Der dreiköpfige
Hund schlief sofort ein und Orpheus konnte reingehen. Hades stand schon
da und Orpheus bat um Eurydike. Aber Hades sagte nein. Bis er irgendwann
doch ja sagte. Aber wenn du dich umdrehst, dann kannst du es vergessen,
dass Eurydike mitkommt. Also gingen die beiden los. Man konnte Eurydikes
Schritte sehr gut hören. Dann kamen sie in einem Raum an, wo man nichts
hören konnte und Eurydikes Schritte waren weg, also drehte sich Orpheus
langsam um. Eurydike verschwand und er hatte sie für immer verloren.
Die andere Geschichte haben wir den
Eltern vorgespielt. Frau Ziesmer
ist sehr nett und ein bisschen
lustig, aber streng ist sie auch
ein bisschen. Das Projekt
war cool und die Geschichten sind auch spannend.

Orpheus und Eurydike - unsere Fotostory
Ida fasste wie folgt zusammen: Als erstes haben wir die Orpheus und Eurydike
Geschichte besprochen. Sie handelte von einem Star, den alle mochten. Doch
er mochte nur Eurydike! Doch vor der Hochzeit wurde Eurydike von einer
Giftschlange gebissen und starb.
Als Orpheus das sah, wurde
er sehr traurig und versuchte
verzweifelt den Weg in die
Unterwelt zu finden. Als er ihn
gefunden hatte, musste er
erstmal an dem dreiköpfigen
Hund Zerberus vorbei. Er
besänftigte ihn mit einem Lied
auf der Lyra. Dann ging er
in die Unterwelt und bat um seine
geliebte Eurydike. Doch
Hades war hartnäckig. Als Orpheus anfing auf der Leier zu spielen, wurde sein
Herz allmählich weicher. Dann sagte Hades: „Du darfst sie ausnahmsweise
mitnehmen. Aber du darfst sie nicht anschauen, bis du aus der Unterwelt raus
bist. Dann darfst du sie wieder ansehen. Sie wird dir folgen.“ Da ging Orpheus
los, doch irgendwann hörten Eurydikes Schritte plötzlich auf und Orpheus
drehte sich UM! In dem Moment flog Eurydikes Schatten in die Unterwelt
zurück. Orpheus war untröstlich und spielte ein trauriges Lied auf der Leier.
Und die Bäume, Flüsse und Tiere sangen mit. Etwas später war Orpheus so
verzweifelt, dass er sich umbrachte und zu Eurydike in die Unterwelt wanderte. Dort lebten sie dann zusammen und keiner konnte sie mehr trennen.

1 Orpheus bekommt die Lyra von den
Göttern.

2 Die Liebe zwischen der Nymphe und dem
Menschen ist unendlich stark.

3 Eurydike sammelt gemeinsam mit anderen Nymphen Blumen für ihre Hochzeit.

4 Eurydike wird auf der Wiese von der
Schlange gebissen und stirbt.

5 Orpheus trauert um seine Geliebte, die
ins Reich der Toten gebracht wurde.

6 Eurydike erreicht Hades und den Höllenhund Zerberus. Orpheus folgt seiner
Geliebten.

7 Er spielt auf seiner Lyra. Hades lässt
sich von den Klängen verführen und gibt
Eurydike frei.

8 Seine Bedingung lautet: Spiel auf deiner
Lyra und deine Eurydike wird dir folgen,
aber ...

9 ... dreh dich niemals zu ihr um, oder ...

10 ... sie wird für immer im Reich des Todes
gefangen sein.

11 Orpheus aber hört die Schritte seiner
Eurydike irgendwann nicht mehr und dreht
sich um.

12 Hades zögert nicht und zieht Eurydike
für immer in die Unterwelt.

13 Orpheus spielte traurig auf seiner Lyra,
sein Herz ist gebrochen.

14 Mit seinen traurigen Tönen fordert er
die Steine, die Bäume und die Tiere zum
Tanzen auf.

15 Die Natur fühlt die Trauer des Menschen
durch sein Spiel auf der Lyra. Wenig später
tötet sich Orpheus, um bei seiner Eurydike
zu sein.

Diese Geschichte haben wir gespielt und aufgenommen. Ich fand sie toll.

Ida malte: Die Entführung der Europe

Und das koennte Orpheus in seiner Trauer
gesungen haben.
Die Kinder fassen mit ihren ganz eigenen Worten die Trauer des Orpheus und
die Reaktion der Natur zusammen. Auf den folgenden Seiten sind ihre Gedichte dazu neben ihren weiteren Werken zu lesen.
Aber auch ganz für sich bleiben die Zeilen der Kinder aussagekräftig:

Tobias

Der Fluss, der ist so nass,
weil er voller Tränen ist.
Und er weint so sehr,
dass er über Berge steigt.
Er rauscht und rauscht,
weil er so traurig ist.
Und er schreit: gib sie ihm zurück!
Auch die Bäume rufen:
Gib ihm seine Freundin, gib ihm seine Freundin!
So traurig sind die Flüsse,
sie überfluten sogar die Wüste.
Sie schwimmen dann zu Orpheus und sagen ihm,
wie traurig sie sind.
Er sagt, er kann es nicht ertragen
Ohne sie zu sein.
Wir fahren zu den Steinen.
Sie klappern auch und zeigen ihre Traurigkeit.
Dann fahren wir zu den Tieren.

Tobias malte: Sisyphos und Hades

Karen dichtete:
„Klack, klack, dong, dong, tak tak, bong bong
Wir sind mit Schmerz erfüllt.
Aber wir können doch gar nicht fühlen!
Klack, klack, dong, dong, tak tak, bong bong.
Wir sind so traurig, dass mir sogar
Eine Träne über die Wange läuft.
Klack, klack, dong, dong, tak tak, bong bong.
Du kannst sie nie mehr holen.
Deine Chance hast du verspielt.
Klack, klack, dong, dong, tak tak, bong bong.
Können nichts dafür.
Klack, klack, dong, dong, tak tak, bong bong.“
Halime-Nisa dichtete:
„Die Bäume sind traurig,
weil Eurydike im Land der Toten ist.
Und Orpheus kann sie nicht zurück holen.
Eurydike sitzt traurig im Land der Toten
Und Orpheus sitzt traurig auf der Erde.“
Altay dichtete:
Wie die Flüsse sehr traurig sind.
Wie sie fühlen den Schmerz, zart.

Lovis dichtete:
Tröt, tröt, piep, piep, quak, quak,
fast hätte es geklappt.
Muh, muh, bäh, bäh, meck, meck,
jetzt ist sie wieder weg.
Wir fühlen uns sehr traurig,
es ist fast schon ganz schaurig.
Hades hat sie jetzt wieder,
deshalb singen wir diese Lieder.
In der Unterwelt, da ist sie jetzt,
hier ist von ihr nur noch der Rest.
Lara dichtete:
Eine schöne Musik ist da,
deswegen tanzt der Fluss wunderbar,
so schön, dass er gleich mitsingen muss.
Und die Wellen fliegen hoch,
die Musik ist gar nicht doof,
wer spielt sie denn bloß?
Das ist natürlich Orpheus.
Orpheus macht schöne Musik,
so dass der Fluss
mitsingen muss.
Das ist eben der schöne Fluss
und gleich ist Schluss.

Mampf, mampf, mampf, mampf,
die Giraffe hört dir zu.
Mampf, mampf, mampf, mampf,
und ist so traurig wie du.
Streifen helfen immer,
bei mir hilft es auch.
Ich bin das Zebra,
ich male Streifen auf dich drauf.
Hui, das macht Spaß,
bau dir einfach Flügel.
Fliegen macht Spaß!
Lass dir den Wind um den Schnabel wehen.
Das würde ich machen, kräht der Vogel.
Der Elefant und sein Elefantenbaby sagen:
„Mama, kannst du Eurydike mit dem langen Rüssel
Aus der Unterwelt herausholen?“
„Nein, das kann ich leider nicht,
Eurydike, es tut mir leid.“

Eigentlich sind wir aus Stein.
Eigentlich haben wir kein Herz, la la la la.
Obwohl die Felsen kein Herz haben, haben sie trotzdem Gefühle.
Sie klappern und schnappern.
Lalalalalalalalalalalalalalalalala
Und sie singen laut.
Manche Felsen sind groß
und manche Felsen sind klein.
Und manche können singen
und manche können es nicht.
Wenn sie nicht mehr tanzen können,
dann schlafen die Felsen.
Lalalalalalalala

Olivia

Mohanad

Mohanad töpferte: Das trojanische Pferd

Olivia töpferte: Pegasus

Ritsch, ritsch, ritsch,
die Bäume weinen.
Ritsch, ritsch,
die Bäume sind so traurig,
dass sie anfangen zu weinen.
Ritsch, ritsch, ritsch,
die Bäume weinen sehr.
Ritsch, ritsch, ritsch,
die Bäume weinen den ganzen Tag.
Ritsch, ritsch, ritsch,
und sie weinen und weinen
und weinen.
Ritsch, ritsch, ritsch,
und die Bäume
waren richtig traurig.

Wolff

Sarah

Sarah töpferte eine flache Trinkschale
mit typischer Ornamentierung.

Oh lass sie mir, du großer Gott.
Ich bin so traurig, lass sie mir!
Du kriegst auch alles von mir.
Ich will nur sie, den Rest kriegst du.
Und dann ist alles wieder gut im Nu.
Ich brauche nur sie und meine Leier.
Gib sie mir
Und dann können wir weiter fröhlich leben.

Wolff töpferte ein flaches Trinkgefäß mit dem Trojanischen Pferd.

Lovis und Karen malten: Die Entführung der Europe

Ruby

Karen &
Lovis

Raschel, raschel, raschel,
die Bäume haben Mitleid.
Raschel, raschel, raschel,
die Bäume vermissen Eurydike.
Raschel, raschel, raschel,
die Bäume freuen sich nicht mehr.
Sie sind sehr traurig.
Raschel, raschel, raschel,
sie vermissen sie sehr.
So sehr, dass sie selbst sich vermissen.
Raschel, raschel, raschel,
sie sind so traurig.
Raschel, raschel, raschel,
so traurig.

Ruby töpferte eine Trinkschale mit Doppelhenkel.

Ahmed

Die Blätter fallen.
Die Blätter tanzen.
Die Bäume fühlen Trauer.
Die Bäume fühlen Schmerz.
Bäume können sehen.
Bäume sind schön.
Bäume sind wunderschön.
Bäume können hören.
La la la la la la la,
hören von Orpheus.
Tobias

Ahmed töpferte eine große Schale.

Tobias malte: Orpheus, Hades und Zerberus

Krrrrr
Die Bäume begegnen sich.
Krrr husch
Die Bäume schlagen sich.
Husch husch husch
Die Bäume mischen sich.
Krrr husch krrrr
Die Bäume begegnen sich
Und krächzen hin und her.
Und das fällt ihnen gar nicht schwer.

Komm wieder, bitte, bitte.
Ich komme, ich komme zu dir.
Jetzt, jetzt.
Er ist traurig, es ist so.
Ich weiß, was er machen könnte:
Selber sterben. Dann geht er
Hinunter zum Teufel.

Haaron

Ayisha
Die Bäume singen
La la tra la la la
Krächtz hier, krächz da
Lalala ahoha ha
Die Bäume singen, ha.
Wer kennt sie nicht, die singenden Bäume?
Alle singen hier hinten,
vorne, unten, oben.
Aber wie?
Krrrr, ja, ich höre sie.
Husch, husch,
ja, ich höre sie.
Krrrusch, haloha,
da singen sie.
Krrrr, la la la husch, de de de.
Ayisha töpferte eine Schüssel mit der Entführung Europes.

Haaron töpferte ein Gefäß mit dem Trojanischen Pferd.

Die Bäume sind traurig, rasch, rasch.
Die Bäume kippen um,
die Blätter fallen herunter.
Die Bäume sind sehr traurig.
Die Bäume sind traurig,
aber nicht nur die Bäume.
Auch Orpheus.
Die Bäume trauern.
Bartosz

Bartosz töpferte eine Trinkschale mit der Sage des Sisyphos.

Tiere werden traurig.
Tiere werden müde.
Den Tieren wird ums Herz ganz schwer.
Und reden wollen sie auch nicht mehr.
Sie gehen vor Schmerz nach hause
Und machen eine Pause.
Vom Trampeln, Schreien, Springen und Singen
Mit Orpheus ein trauriges Lied.
La la la la la.

Benjamin

Benjamin malte: Die Sage des Ikaros

Die Flüsse singen
Und die Fische ringen.
Die Wellen schwatzen
Und die Schilfrohre kratzen.
Orpheus spielt auf der Leier.
„Ziep“, ruft der Fischreiher.

Hana

Ida

Hana töpferte: Die Entführung der Europe

Ida töpferte: Die Sage des Achilles

Die Bäume fühlen Schmerz.
Die Bäume leben für uns.
Die Bäume sind traurig.
Die Bäume sind Orpheus.
Die Bäume weinen.
Die Bäume weinen vor Freude.
Die Bäume sind das Beste,
was man haben kann.
Es gibt über 1000 Bäume.

Halime-Nisa malte: Das Labyrinth des Minotaurus

Joylina

Halime-Nisa

Joylina töpferte die drei Schwestern der Medusa.

Madeha

Simon

Madeha töpferte: Das Trojanische Pferd

Knister, knister, knister,
die Bäume sind sehr traurig, weil Orpheus so traurig
ist und weil Eurydike gestorben ist.
Jauel, jauel, jauel, törö, törö, törö,
die Tiere fühlen Traurigkeit, weil Orpheus Eurydike
nie mehr zurück holen kann.

Simon töpferte: König Midas mit persönlichem Einschlag

Philemon und Baucis
Auch die Sage von Philemon und Baucis wurde ausführlich behandelt und sehr
modern und zeitgemäß interpretiert in einem Film verewigt (auf Nachfrage
erhältlich).
Die Kinder haben danach lange über die Sage gesprochen und sich vorgestellt,
was sich Philemon und Baucis wohl von den Göttern wünschen könnten:
Madeha: Ich wünsche, dass die armen Leute gesund bleiben und die anderen
Menschen ihnen zu essen geben und dass sie nicht traurig sind. Und dass
die Menschen nett werden. Manche Menschen sind nicht nett zu den armen
Leuten. Arme Leute sind leider oft auf der Straße. Ich wünsche, dass sie viel zu
Essen bekommen.
Sarah: Die Götter Hermes und Zeus haben Baucis und Philemon einen
Wunsch freigelassen. Sie haben sich vielleicht gewünscht, dass alle armen Leute, die ein gutes Herz haben, auch reich werden.

Karen

Olivia: Ich habe mir überlegt, dass das alte Ehepaar sich wünscht, dass alle
Menschen ein gutes Herz haben und es deswegen keinen Krieg oder so gibt.
Ruby: Sie wünschen sich Essen und einen Hund. Und Fleisch und Eis und
Äpfel. Und Früchte, so sehr.
Lovis: Dieses arme, alte Ehepaar wirkt irgendwie einsam. Und ein Freund wäre
toll. Aber wünschen würden sie sich ein Baby.
Karen: Wir wünschen uns, dass die anderen Menschen teilen und dass alles
gerecht ist.
Tobias: Sie wünschen sich, dass die Menschen netter sind. Sie wünschen sich
nichts, weil sie ihr Leben so mögen, wie es ist.
Halime-Nisa: Die armen Menschen wünschen sich ein Kind.
Karen malte: Sisyphos

Lara: Ich würde mir wünschen, dass alle Armen reich werden.
Haaron: Sie wünschen sich, dass alle Armen reich werden, dass sie Götter sind,
dass sie einen Hund haben.
Simon: Wir sind so glücklich, wir haben uns selbst.
Benjamin: Die armen Leute wünschen sich wieder jung zu sein.
Mohanad: Die armen Menschen wünschen sich, dass die reichen Leute arm
werden und dass die armen Leute reich werden.
Anonymus: Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen in Frieden zusammen leben und es keinen Streit gibt. Und wenn es Streit gibt, dass man sich
schnell wieder verträgt.

