
7. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2009

Kreative Aufgabe 

des Wettbewerbs (Wertung 50%)

KINDHEIT UND JUGEND IM ANTIKEN GRIECHENLAND

Wir wissen viel über die großen Männer der Antike, aber was wissen wir über Kinder und Jugendliche? Aus den

Quellen erfahren wir Einzelheiten über das Schulwesen im antiken Griechenland (vgl. oben die Szene auf einer Schale

des Malers DURIS [5. Jh. v. Chr.]) oder hören vom harten Drill, dem

spartanische Kinder (Jungen und Mädchen [?]) ausgesetzt waren (vgl. die

künstlerische Deutung dieses Themas durch EDGAR DEGAS [1834-1917]),

oder auch von innigen Mädchenfreund-

schaften (vgl. das Vasenbild rechts).

Wir laden euch ein, euch selbst ein um-

fassendes Bild von der Kindheit und Ju-

gend im antiken Griechenland zu ma-

chen ,  euch  d ann  e inen  A spekt  und

Schwerpunkt herauszugreifen und diesen

in einer kreativen Form zu gestalten und

vorzustellen. 

Aufgabenprofil:

Du hast gut zwei Monate Zeit (18.12.2008 - 27.02.2009), um dich mit dem Thema 

der kreativen Aufgabe 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 oder ein Gesellschaftsspiel; 

eine Computerpräsentation oder eine Website; 

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

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

Bedingungen des Wettbewerbs:

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

selbst mindestens eine Stelle in der griechischen Literatur ausfindig machst, in der Kinder oder Jugendliche thematisiert

werden, und diese in die Gestaltung deiner kreativen Arbeit mit einbeziehst. - Die Griechisch-Fachschaft bietet während

der Bearbeitungszeit eine offene Sprechstunde für alle Teilnehmer des Wettbewerbs an. Die Jury trifft bald nach der

Abgabe eine Vorauswahl. Die besten Beiträge werdet ihr selbst (wie in den Jahren zuvor) bei der Preisverleihung mit

Kurzvorträgen der Schulgemeinde vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 18. Dezember 2008 (6. Stunde / Aula)

Sprechstunde: 16. Januar 2009 (Freitag, 7. Stunde / R. 33)

' Tag der Abgabe: Freitag, 27. Februar 2009
Präsentation und Siegerehrung: (Ende März / in Anwesenheit der griechischen Gäste)

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


