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Mysterie

Datum:

„Weil Venus untreu war, verliert Daedalus seinen Sohn ans Meer und uns wird
das ägäische Meer geschenkt.“
Arbeitsauftrag:
1. In dem vor euch liegenden Briefumschlag befinden sich Hinweise und
Informationen, die euch helfen, das Mysterie zu lösen.
2. Nehmt euch NACHEINANDER eine Karte aus dem Umschlag und lest
sie gemeinsam durch.
3. Ordnet die Informationskarten nach und nach und bringt sie in Bezug
zueinander.
4. Klebt die Informationskarten im Anschluss an das von euch erarbeitete
Beziehungsnetz auf das Plakat. Nutzt Pfeile und ggf. andere Elemente, um
die Beziehungen übersichtlich darzustellen.
5. Erklärt anschließend den Aussagesatz anhand eurer Darstellung.
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Minos, ein Sohn von Zeus, war König von Kreta.
Zuvor hatte er sich mit seinen Brüdern um die
Insel gestritten. Als Herrschaftszeichen erbat
Minos von Neptun ein würdiges Opfertier und
der Gott sandte ihm einen herrlichen Stier aus
dem Meer, den Minos jedoch, anstatt ihn zu
opfern, in seine Herden eingliederte.
Um diese Ungeheuer zu verbergen,
ließ Minos von Daedalos ein
Labyrinth bauen, aus dem kein
Entrinnen war, hatte man es einmal
betreten. Dem Minotaurus mussten
jedes Jahr ein Tribut von sieben
Jungen und sieben Mädchen in das
Labyrinth geliefert werden, um ihn
still zu halten.

Pesiphae ließ sich vom Hofkünstler
Daidalos eine künstliche Kuh fertigen, in
der sie sich vom Stier begatten lassen
konnte. Aus dieser Verbindung ging
Minotauros („Stier des Minos“) hervor,
ein Ungeheuer mit Menschenleib und
Stierkopf.

Zur Strafe wurde der Stier wild, und noch
dazu entbrannte Pasiphae in
widernatürlicher Leidenschaft zu ihm.
Grund dafür war ein Pfeil Amors, Venus
Sohn, der aus Rache an Helios geschossen
wurde.

Theseus, ein Held des griechischen Festlandes,
beschloss, den Minotaurus umzubringen.
Er segelte nach Kreta und versprach seinem
besorgten Vater Ägeus, dass er mit weißen Segeln
zurückkommen würde, wenn er den Minotaurus
erfolgreich ermordet hatte. Sollte er es nicht
geschafft haben, und gestorben sein, würde das
Boot mit den schwarzen Segeln in den Hafen fahren.

Pasiphae war Minos Gemahlin
und außerdem die Tochter des
Gottes Helios.

Minos Tochter Ariadne verliebte sich in den Helden
Theseus und entlockte Daidalos das Geheimnis um
den Faden, den man am Eingang des Irrgartens
anbinden müsse, und verriet Theseus den Trick. So
gelang es Theseus, den Minotauros zu töten.
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Freudig segelte Theseus zum Festland zurück und
vergaß vor lauter Feierei, die Segelfarbe zu
wechseln. Als Ägeus, der die ganze Zeit wartend
aufs Meer hinausblickte, die schwarzen Segel sah,
stürzte er sich von einem Fels hinab ins Meer, das
ab diesem Tag Ägäisches Meer hieß.

Venus, die Göttin der Schönheit, betrog ihren
Mann Vulcanus fortwährend mit Kriegsgott Mars.
Helios, der davon Wind bekam, verriet es Vulcanus,
der daraufhin ein unzerreißbares, unsichtbares
Fesselnetz schmied und es zum entehrten Ehebett
brachte. Venus und Mars gingen in die Falle: Als er
die beiden ertappte, rief er zornis alle Götter des
Olymps zu Zeugen, erntete aber statt der erhofften
Empörung nur unauslöschliches Lachen.

Daidalos galt als Erfinder des Kunstwerks. Er half oft mächtigen Personen bei
ihren Vorhaben, so auch dem König Minos oder seiner Gattin Pesiphae. Weil
Daidalos Ariadne das Geheimnis um den Faden verraten, und so Theseus
geholfen hatte, sperrte ihn Minos mit seinem Söhnchen Ikaros in das Labyrinth.
Da ein Fluchtweg nur durch die Lüfte denkbar war, fertigte er aus Federn, Fäden
und Wachs zwei Flügelpaare. Eindringlich warnte er Ikaros vor dem Abflug, nicht
zu nahe am Meer zu fliegen, damit die Wellen nicht die Federn beschweren, aber
auch nicht zu nahe an der Sonne, damit das Wachs nicht schmelze. Der
übermütige Knabe geriet dennoch zu nah an die Sonne und stürzte in das (nach
ihm benannte) „Ikarische“ Meer.
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