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8. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2010

Kreative Aufgabe 

des Wettbewerbs 

(Wertung 50%)

EROS - DER GOTT DER LIEBE

²δ´ }}}}Ερως, Ôς κάλλιστος ¦ν •θανάτοισι θεοÃσι | λυσιµελής ... 
(HESIOD / th. 120) 

EROS (die Römer nannten diesen Gott später Amor oder Cupido) ist selbst der Spross eines ungebührlichen Seiten-

sprunges. Seine Mutter APHRODITE, die eigentlich mit dem Schmiedegott HEPHAISTOS verheiratet war, empfing ihn vom

Kriegsgott ARES - so erzählt es jedenfalls der Sänger DEMODOKOS im 8. Buch der Odyssee. Diesen Eltern entsprechend

wird Eros zumeist nackt und schön dargestellt, aber zugleich mit einem “gefährlichen” Bogen bewaffnet. Wer auch

immer von den Göttern oder Menschen von seinen Pfeilen getroffen wird, verfällt - nicht selten am Ende unglücklich -

der Liebe.

Aufgabenprofil:

Du hast gut zwei Monate Zeit (17.12.2009 - 19.02.2010), 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 Gedicht, ein Roman, ein Theaterstück, ein Hörspiel, 

ein Video-Clip, ein eingängiger Rap 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 antiken Literatur ausfindig machst, die von Eros handelt, und diese in die Gestaltung

deiner kreativen Arbeit mit einbeziehst. (Ein Seitenblick auf die lateinische Literatur [z.B. OVID oder APULEIUS] bietet

sich bei diesem Thema durchaus an.) - 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 Schul-

gemeinde vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 17. Dezember 2009 (6. Stunde / Aula)

Sprechstunde: 15. Januar 2010 (Freitag, 6. Stunde / R. 35)

'''' Tag der Abgabe: Freitag, 19. Februar 2010
Präsentation und Siegerehrung: (Anfang März / in Anwesenheit der griechischen Gäste)

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


