
10. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2012

Kreative Aufgabe des Wettbewerbs 

(Wertung 50%)

Die  griechischen  Naturphilosophen

(Die Vorsokratiker) 

Was war der Anfang (º �ñ÷Þ)? Was ist der Urgrund aller Dinge? –

Auf diese Frage haben die ersten griechischen Philosophen – gleich-

sam in wissenschaftlicher Konkurrenz zu einander – ganz verschiede-

ne Antworten gegeben: Das Wasser (sagt THALES [ôÎ àäùñ]), die Luft

(so ANAXIM ENES [º �Þñ]), das Feuer (HERAKLIT [ôÎ ðØñ]) oder die

Unendlichkeit (ANAXIMANDER [ôÎ �ðåéñïí]). Ein anderer der sogenannten "Vorsokratiker", EM PEDO-

K L E S , hat diese verschiedenen Lösungen später zu einer 4-Elemente-Lehre zusammengebunden;

PYTH AG O RA S hat die Quantifizierung der Welt mit Zahl und Geometrie ins Zentrum gestellt und

DEMOKRIT hat sich auf die Suche nach ihren unteilbaren Elementen: den Atomen (ô� �ôïìá) begeben.

Bei diesen frühen Denkern bilden Naturwissenschaft (ðåñÂ ôò öýóåùò) und Philosophie noch ganz

eine Einheit. Auf ihre Überlegungen hat später in Athen ARISTO TELES seine naturwissenschaftliche

Systematik aufgebaut und wirkungsgeschichtlich reicht ihre Bedeutung bis in 20. Jahrhundert zu HEGEL

und HEIDEGGER .

Aufgabenprofil:

Du hast drei Monate Zeit (19.12.2011 - 15.03.2012), um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, einen eigenen Schwerpunkt zu setzen

und das Ergebnis deiner Arbeit in einer freigewählten Form zu dokumentieren. Am Ende deiner Recherchen und Ausarbeitung kann stehen:

ein Theaterstück (tragisch oder komisch), ein Roman, ein Briefwechsel;

ein Atommodell (Demokrit), ein selbstgebautes Saiteninstrument (Pythagoras), eine Erdscheibe (Anaximander); 

ein Video-Clip, eine Photoserie, eine Kollage oder ein Rap; 

eine Computerpräsentation, eine Website, 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 mindestens eine

Stelle aus der antiken Literatur (hier konkret mindestens ein Fragment eines Vorsokratikers) in die Gestaltung deiner kreativen Arbeit mit

einbeziehst. – Die Griechisch-Fachschaft bietet während der Bearbeitungszeit eine offene Sprechstunde für alle Teilnehmer des Wettbewerbs

an. Am Tag der Sprechstunde (14.01.) ist der Anmeldeschluss für den Wettbewerb. Die Jury trifft bald nach der Abgabe eine Vorauswahl.

Die besten Beiträge werdet ihr selbst (wie in den Jahren zuvor) bei der Preisverleihung der Schulgemeinde vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 19. Dezember 2011 (Montag / 6. Stunde / Aula)

Sprechstunde: 13. Januar 2012 (Freitag / 7. Stunde / R. 81)

' Tag der Abgabe: Freitag, 15. März 2012
Präsentation und Siegerehrung: (kurz vor den Osterferien)


