
5. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2007

Kreative Aufgabe zu einer antiken Kultstätte (Wertung 50%)

∆ελφοί

Delphi
Ò –ναξ,

οâ τÎ µαντεÃόν ¦στι

τÎ ¦ν ∆ελφοÃς,

οÜτε λέγει

οÜτε κρύπτει

•λλ� σηµαίνει.

Heraklit (22 B 93 [DK])

DEPHI - Die wichtigste Orakelstätte der Antike 

Wer hat nicht schon von ihnen gehört, von den zweideutigen und

dunklen Orakelsprüchen, die Apollon durch den Mund der Priesterin

Pythia verkünden ließ? So mancher hörte in ihnen das, was er selbst

wollte, und rannte so in sein Verderben. Politik und Religion treffen

an diesem Ort ganz eng aufeinander. - Aber Delphi ist auch eine

malerisch gelegene antike Stadt mit bedeutenden architektonischen

und kunstgeschichtlichen Zeugnissen. 

Aufgabenprofil:

Du hast knapp drei Monate Zeit (13.12.2006 - 2.3.2007), um dich mit dem heiligen und sagenumwobenen Ort Delphi

auseinanderzusetzen und das Ergebnis deiner Arbeit in einer freigewählten Form zu dokumentieren. Am Ende deiner

Recherchen kann stehen: 

ein Roman, ein Theaterstück, ein Hörspiel, eine Gedichtsammlung, 

eine Computerpräsentation oder eine Website, 

ein Bild*, ein Plastik* oder eine schriftliche Hausarbeit ...

oder jede andere Präsentationsform, die dir für diesen Gegenstand geeignet erscheint.

Bedingungen des Wettbewerbs:

Form und Schwerpunkt der Beschäftigung mit Delphi können frei gewählt werden, es wird aber erwartet, dass du mindestens

eine Stelle aus der griechischen Literatur mit einbeziehst, in denen Delphi erwähnt wird (z.B. die berühmte Anfrage des

Königs Kroisos [Herodot, Historien, Buch I, 46-55]). - Bei Herodot, Pausanias, den Tragödiendichtern und Vorsokratikern

(s.o.) gibt es noch viele andere Stellen; du kannst sie zunächst auf Deutsch lesen und dann (möglichst im Original) in deine

Präsentation einbeziehen.

Die Griechisch-Fachschaft bietet während der Bearbeitungszeit eine offene Sprechstunde für alle Teilnehmer des Wett-

bewerbs an. Die Jury trifft bald nach der Abgabe eine Vorauswahl. Die besten Beiträge werdet ihr selbst (wie in den Jahren

zuvor) mit Kurzvorträgen der Schulgemeinde vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 13. Dezember 2007

Sprechstunde: 19. Januar 2007 (7. Stunde)

'''' Tag der Abgabe: Freitag, 2. März 2007
Präsentation und Siegerehrung: 29. März 2007 (9.00 Uhr)

* Bei einer künstlerischen Umsetzung der Aufgabe wird auch ein Begleittext erwartet, der das Werk erklärt.


