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Beispiel für einen Steckbrief zu einem Helden aus einem Film: 

 Steckbrief 

 Name: Spiderman oder Peter Parker 

 Aussehen:  zunächst ziemlich altmodisch mit dicker Brille 
  später dann ein „Spinnenmann“: rot-blauer, eng anliegender Ganzkörperanzug 
  mit einem Spinnennetz-Muster auf Brust, Schultern und Ärmeln, dazu passende, 
  eng anliegende Kopfbedeckung – beides verleiht ihm ein spinnenartiges Aussehen 

 Ziele/Wünsche: Verbrecher zu jagen und Gerechtigkeit zu üben 

 besondere Eigenschaften: besitzt Superkräfte, kann sich wie eine Spinne an den 
  Wänden entlang bewegen und Netze spinnen; kann Gefahren spüren 

 
b Odysseus und Spiderman: Gemeinsamkeiten und Unterschiede – Vorschlag für ein Tafelbild: 

 Odysseus  Spiderman 

Gemeinsamkeiten mutig, gerecht 

als König von Ithaka schon 
immer ausgezeichnet 

nicht als Held geboren, 
wird zu Spiderman erst durch  
radioaktiven Spinnenbiss 

Unterschiede 

Held v.a. wegen seiner List Held wegen seiner besonderen  
Fähigkeiten 

 

Die Handlung einer Sage in den Blick nehmen 

Homer: Odysseus und die Zauberin Kirke 

a Durch die Ordnung der Bilder in der richtigen Reihenfolge und die Formulierung treffender Über-
schriften vergegenwärtigen sich die Schülerinnen und Schüler die Handlung der Sage. 

 Beispiellösung: 
 F Eurylochos und seine Gefährten werden ausgelost, um die Insel zu erkunden. 
 B Sie treffen im Inneren der Insel auf Wölfe und Löwen, die hier sehr zahm sind. 
 A Eine anmutige Frau, die eben noch lieblich gesungen hat, lädt die Männer in ihr Haus ein; nur 

 Eurylochos bleibt hinter einem Türpfosten versteckt draußen. 
 C Kirke berührt die Männer mit einem Zauberstab und verwandelt sie in Schweine. 
 D Eurylochos erzählt Odysseus von der Verwandlung der Freunde. 
 E Hermes überreicht Odysseus die Blume Moly, die ihn vor dem Zauber der Kirke schützt. 
 Es fehlt die Rettung der Freunde durch Odysseus. 
b Ein Höhepunkt der Geschichte ist die Stelle, als Kirke sich von der freundlichen Gastgeberin zur 

Zauberin wandelt, die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt und einsperrt. Einen weite-
reren Höhepunkt markiert die Auseinandersetzung zwischen Kirke und Odysseus: der Moment, als 
dieser sein Schwert zückt und ihr Leben bedroht. 

a Mit der Beantwortung der Fragen überprüfen und vertiefen die Lernenden ihr Textverständnis: 
– Die Handlung spielt auf Aia, der Insel der Zauberin Kirke. 
– Die Kundschafter treffen bei Kirke Bergwölfe und Löwen an. 
– Die Männer sind von Kirke angetan und misstrauen ihr nicht, weil sie anmutig singt, an einem 

Teppich webt und und eine liebliche Erscheinung ist, vielleicht sogar eine Göttin, die sie zum Es-
sen und Trinken in ihr Haus einlädt. 

– Hauptfiguren in dieser Sage sind Eurylochos, Kirke, Odysseus und Hermes. 
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b Mögliche weitere Fragen zu dieser Sage (und Antworten darauf): 
– Wer misstraut Kirke von Anfang an? Eurylochos. 
– Wie verwandelt Kirke die Männer? Sie gibt ihnen einen Trank, dem sie ein Zauberkraut bei-

mischt, und berührt sie mit einem Zauberstab. 
– Werden die verwandelten Männer vollständig zu Schweinen? Nein, ihr Verstand bleibt mensch-

lich. 
– Wie rettet Odysseus die Freunde? Mit Hilfe des Zauberkrauts Moly, das Hermes ihm gibt. 
– Was soll Odysseus tun, wenn Kirke ihn mit dem Stab berührt? Er soll sie mit dem Schwert be-

drohen. 
– Was unternimmt Kirke, nachdem Odysseus sie besiegt hat? Sie verwandelt die Schweine mit Hil-

fe einer Zaubersalbe zurück in Odysseus Gefährten. 

Beispiel für eine kurze Zusammenfassung der Sage: 
Als Odysseus mit seinen Gefährten die Insel Aia erreicht, schickt er Eurylochos und einige andere aus, 
um sie zu erkunden. Die Gefährten treffen auf seltsam zahme Löwen und Wölfe, wenig später auf eine 
schöne Frau, Kirke. Alle außer Eurylochos lassen sich von ihr zum Essen einladen und werden von ihr 
durch einen Zauber in Schweine verwandelt. Als Eurylochos dies dem Odysseus erzählt, macht der 
sich auf den Weg, die Gefährten zu befreien. Mit Hilfe eines Gegenkrauts, das ihm Hermes unterwegs 
gibt, kann er Kirke besiegen und die Freunde zurückgewinnen. 

Der Gott Hermes greift entscheidend in die Handlung dieser Sage ein: Ohne seine Hilfe wäre auch 
Odysseus verzaubert worden, denn er besitzt kein Mittel gegen die Zauberkraft der Kirke, bis ihm Her-
mes die Pflanze Moly gibt. Hermes rettet also allen das Leben. 

Vorausdeutungen auf das kommende Unheil: 
– „Aber es war kein Glück für sie: Denn die Frau war Kirke, die zauberkundige Tochter des Sonnen-

gottes Helios. Sie verstand vielerlei Künste und kannte alle Kräuter, die auf der Erde wuchsen, und 
ihre heilsame und verderbliche Wirkung.“ (S. 119, Z. 72–77) 

– „Nur Eurylochos, der Böses ahnte, blieb draußen und verbarg sich hinter dem Türpfosten.“ (S. 119, 
Z. 83–85) 

Die Vorausdeutungen bewirken eine Spannungssteigerung: Man möchte wissen, ob den Gefährten 
Unheil droht bzw. welches Unglück ihnen geschehen wird. 

Nach den analytischen Aufgaben zur Textuntersuchung vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihr Tex-
verständnis nun mit dieser und der folgenden Aufgabe in einer kreativ-gestalterischen Herangehens-
weise. 

Beispiel für Gefühle und Gedanken eines Gefährten: 
Oh Hilfe, was ist mit mir Schreckliches geschehen! Ich wühle ja mit einem fremdartigen Rüssel im 
schlammigen Boden! Wo sind meine wohlgeformten Hände und Füße, meine starken Arme und flinken 
Beine? Und was ist das für ein grausiges Geräusch, das ich da höre? Das ist doch das klägliche Grun-
zen eines Schweins! Bin ich etwa…? Und sind das meine Gefährten: diese schmutzigen, übel riechen-
den Schweine? Hat diese grausame Frau uns verzaubert? Wer hilft uns jetzt? 

Beispiel für Gefühle und Gedanken der Kirke: 
Ha, wie schön, dass ich so viele von euch mutigen und klugen Kriegern auf einmal in meinen Stall trei-
ben kann! So könnt ihr armen Geschöpfe euch nicht als starke, tapfere Männer aufspielen, sondern 
seid mir treu ergeben wie die anderen Tiere! Fresst nur die schäbigen Eicheln und Bucheckern, ihr 
Schweinchen. 

Der Dialog verlangt von den Lernenden, sich noch einmal den Teil der Handlung zu vergegenwärtigen, 
den die in Schweine verwandelten Krieger nicht miterlebt haben. Beim Vorspielen der Szene sind die 
Schüler gefordert, auch nonverbale Ausdrucksmittel einzusetzen. 

Beispiellösung: 
GEFÄHRTE 1: Odysseus, nun berichte: Wie hast du uns zurückverwandelt? 
ODYSSEUS: Eigentlich war gar nicht ich es, der euch rettete. 
GEFÄHRTE 2: Sondern wer? 
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ODYSSEUS: Es war Hermes, der mich aufhielt, als ich euch suchte. 
GEFÄHRTE 3: Und was unternahm er? 
ODYSSEUS: Er gab mir ein Zauberkraut, das mich gegen das der Kirke wappnete. So konnte ich ihren 
Zaubertrank trinken, ohne auch in ein Schwein verwandelt zu werden. 
GEFÄHRTE 2: Aber wie hast du uns dann gerettet? 
ODYSSEUS: Als Kirke mich mit dem Stab berührte, zog ich mein Schwert und habe sie mit dem Tode 
bedroht. 
GEFÄHRTE 1: Und da hat sie uns laufen lassen? 
ODYSSEUS: Ja, aber zuvor bestrich sie euch mit einer Zaubersalbe, sodass ihr wieder eure wahre 
Gestalt angenommen habt. 

Die Merkmale einer Sage kennen lernen 

Homer: Odysseus und der Bogenwettkampf 

a Auf der Grundlage des Einleitungstextes entwickeln die Schülerinnen und Schüler Hypothesen über 
den Fortgang der Sage, wobei sie das vorher erworbene Wissen über die Textsorte anwenden. 
– Wahrscheinlich ist, dass der als Bettler verkleidete Odysseus im Bogenwettkampf Erfolg haben 

wird – schon deshalb, weil es sich ja um seinen eigenen Bogen handelt, den er von früher kennt, 
vor allem aber, weil er bisher (in den anderen Sagen) alle Kämpfe und Prüfungen siegreich be-
standen hat. 

– Manche Schüler/-innen könnten aber auch vermuten, dass die Freier den als Bettler verkleideten 
Helden erst gar nicht am Wettbewerb der Edelleute teilnehmen lassen. Nach dem Muster der 
Textsorte und der zuvor behandelten Sagen müsste Odysseus dann aber die Teilnahme mit ei-
ner List erzwingen. 

Erklärung der Zeilen 45 bis 48: Odysseus spricht seinen Sohn Telemachos an und bezeichnet sich 
selbst als den „Fremdling im Saal“, weil er als Bettler verkleidet ist. Der vermeintliche Bettler macht 
Telemachos deshalb keine Schande, weil er in Wirklichkeit sein Vater Odysseus ist, was er durch den 
erfolgreichen Bogenschuss gerade unter Beweis gestellt hat. Der Wettkampf – der auch ein Kampf um 
die Macht und um Odysseus’ Frau Penelope war – ist vorüber. In dem nun beginnenden Kampf wird 
Odysseus für Ordnung sorgen und die alten Zustände wiederherstellen. 

Auch bei dieser Sage überprüfen die Schülerinnen und Schüler anhand von Fragen ihr Textverständnis: 
– Odysseus schleicht sich als Bettler in seinen Palast, weil er zunächst sehen will, was während sei-

ner Abwesenheit geschehen ist. Das kann er nur, wenn er die Gestalt eines Fremden annimmt, weil 
sich die Freier vor einem Bettler nicht verstellen werden; vor Odysseus würden sie es tun. 

– Die Freier erkennen, dass es sich bei dem Fremden um Odysseus handelt, als dieser sich zu er-
kennen gibt und Vergeltung androht: „Die Freier standen wie erstarrt vor Entsetzen, weil sie begrif-
fen, was dies bedeutete. Verzweifelt irrten ihre Blicke umher, einen Ausweg zu suchen. Aber sie 
fanden keinen.“ (S. 123, Z. 88–91) 

– Es gelingt Odysseus mit Hilfe der Göttin Athene und seines Sohnes Telemachos, die Palastbelage-
rer zu bezwingen: Athene verwandelt ihn in einen alten Bettler und Telemachos greift in den Kampf 
ein. 

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Meinung zum Ausgang der Sage begründen. Wahr-
scheinlich werden die meisten meinen, dass die Sage gut ausgeht, weil Odysseus seine Widersacher 
getötet hat bzw. noch Vergeltung üben wird und weil seine Familie wieder vereint ist. 

 

 

 

 

 

 



6  Helden, Zauberinnen, Ungeheuer – Sagen untersuchen und erzählen 

 

 
180   
 

 
Odysseus’ zehnjährige Irrfahrt 

a Die Lernenden verfolgen die Reiseroute des Odysseus über das Mittelmeer auf der Karte, um eine 
Vorstellung von dem Begriff „Irrfahrt“ oder „Odyssee“ zu bekommen. Zu der im Schülerband darge-
stellten Route werden in der Forschung auch Alternativen angeboten (vgl. z. B. Christoph Hönig 
2006/2011 auf der Website der Humboldt-Gesellschaft: www.humboldtgesellschaft.de). 

 Stationen der Reise nach der Karte im Schülerband:  
– Aufbruch in Troja (heute Türkei)  
– Bei den Lotophagen/Lotosessern: Insel Djerba (Nordafrika, heute Tunesien)  
– In der Höhle des Polyphem: Nordafrika  
– Insel des Windgottes Aiolos: heute Malta  
– Flucht vor den Laistrygonen: Nordwestecke Siziliens  
– Bei der Zauberin Kirke: Insel Ustica nördlich von Sizilien  
– Totenreich: Nordküste Siziliens  
– Begegnung mit Kalypso: Liparische Inseln nördlich von Sizilien  
– Insel der Sirenen und Felsen von Skylla und Charybdis: Straße von Messina zwischen Sizilien 

und dem italienischen Festland  
– Begegnung mit den Phaiaken: Süditalien  
– Ithaka: Insel an der Westküste Griechenlands 

b Die zehnjährige Heimreise des Odysseus aus Troja wird auch als Irrfahrt bezeichnet, weil Odysseus 
nach dem Trojanischen Krieg am liebsten auf direktem Weg nach Hause nach Ithaka reisen möchte, 
durch ungünstige Wetterverhältnisse oder notwendige Zwischenaufenthalte und die damit verbun-
denen Abenteuer aber immer wieder von seinem ursprünglichen Weg abgebracht wird. 

a Die im Schülerband erzählten Abenteuer spielen an folgenden Orten: 
– Odysseus in der Höhle des Kyklopen Polyphem: in Nordafrika 
– Odysseus und die Zauberin Kirke: auf der Insel Ustica nördlich von Sizilien 
– Bogenwettkampf: auf der griechischen Insel Ithaka 

b Um eine weitere Sage der Odyssee für eine Vorstellung in der Klasse auszuwählen, können die 
Schülerinnen und Schüler auf das Buch hingewiesen werden, aus dem auch die jugendgerechten 
Auszüge im Schülerband stammen: 

 Auguste Lechner: Die Abenteuer des Odysseus (Arena Verlag, Würzburg 1998) 
 Zur Vorstellung in der Klasse bietet sich z. B. die Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen an: Die Sire-

nen bezaubern durch ihren Gesang die Menschen und locken sie an die gefährliche Küste. Kirke hat 
Odysseus davor gewarnt, und nachdem er seinen Gefährten die Ohren mit Wachs verschlossen hat, 
lässt er sich selbst an den Mastbaum des Schiffs fesseln, weil er den Gesang hören, der Verlockung 
aber widerstehen möchte. Als die Sirenen ihn mit ihrem Gesang bezaubern, will Odysseus das 
Schiff ans Ufer lenken lassen, doch zum Glück kann sein Steuermann durch das Wachs hindurch 
nichts hören und sie umfahren die Insel. 

„Bezirzen“ (nach der Zauberin Kirke oder Circe) bedeutet, jemanden zu bezaubern, zu umgarnen und 
besonders nett zu sein, sodass er oder sie Dinge tut, die er gar nicht will. Manchmal bezirzen Kinder 
ihre Eltern, wenn sie etwas haben oder unternehmen möchten.  
Eine „Odyssee“ hinter sich zu haben heißt, dass man ein Ziel endlich nach vielen Umwegen („Irrfahr-
ten“) erreicht hat. 
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Vorschlag für ein Tafelbild: 

Sagenmerk- 
male 

Odysseus in der Höhle 
des Kyklopen Polyphem 

Odysseus und die  
Zauberin Kirke 

Odysseus und der  
Bogenwettkampf 

Kämpfe,  
Abenteuer,  
Reisen 

– Heimreise aus dem  
Trojanischen Krieg 

– Überlistung des  
Kyklopen Polyphem 

– Fortsetzung der  
Heimreise 

– Befreiung der von Kirke 
verzauberten Gefährten 

– Heimkehr 
– Bogenwettkampf mit  

den Freiern, die seinen 
Palast besetzen, sein 
Reich ans sich reißen 
und seine Frau heiraten 
wollen 

Götter und  
ihre Rolle 

– Odysseus’ Gefährten 
erbitten Mut von den 
Göttern 

– Poseidon, der Gott der 
Meere und Vater Po-
lyphems, ist erzürnt dar-
über, dass Odysseus 
und seine Gefährten  
Polyphem das Auge 
ausgestochen haben; 
deshalb sendet er einen 
Sturm, der die Reisen-
den auf Aia stranden 
lässt. 

– Hermes ermöglicht es 
Odysseus, die verzau-
berten Gefährten zu  
befreien, indem er ihm 
das Kraut Moly gibt. 

– Athene, die Göttin der 
Weisheit, verwandelt 
den heimgekehrten 
Odysseus in einen Bett-
ler, damit er prüfen kann, 
wer an seinem Hof noch 
zu ihm steht. 

Fantasiewesen – die Kyklopen:  
einäugige Riesen 

– Zauberin Kirke 
– zahme Wölfe und Löwen 
– in Schweine verwandelte 

Gefährten 

 

wahrer Kern – Trojanischer Krieg 
– Gefahren der Seefahrt 
– der Verstand und der Zusammenhalt der Gruppe werden in Gefahrensituationen 

oder durch eine schöne Frau in Frage gestellt 
– bedrohte Herrschaft während langer Abwesenheit 
– reale Orte wie Ithaka 

 
Sagenelemente enthalten z. B.: 
– „Star Wars“ (Filmreihe) 
– „Herr der Ringe“ (Romanreihe und Verfilmungen) 
– „Harry Potter“ (Romanreihe und Verfilmungen) 
– „Merlin“ / Artussage (vielfache moderne Adaptionen als Roman und Film) 
– „Die Zwerge“ (Fantasy-Romanreihe von Markus Heitz) 
– „Geralt-Saga“ (Computerspiel, basierend auf der Fantasy-Romanreihe von Andrzej Sapkowski) 
– „World of Warcraft“ (Computerspiel) 
– „Robin Hood“ (Film) 
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Testet euch! – Ein Quiz rund um die Abenteuer des Odysseus  
Beim Erarbeiten wie auch beim Beantworten der Quizfragen sind die Schülerinnen und Schüler aufge-
fordert, sich noch einmal sehr genau mit den drei behandelten Sagen und mit den Sagenmerkmalen 
auseinanderzusetzen. 
Weniger lernstarken Schülern/Gruppen können ggf. auch einige der folgenden Beispiele als Starthilfe 
gegeben werden. 

Beispiele für richtige und falsche Aussagen, die auf Quizkarten stehen könnten: 

Quizfragen richtig falsch 

Polyphem ist ein Kyklop, der in einer Höhle haust.   

Die Kyklopen tragen drei Augen auf der Stirn.   

Zu den Listen des Odysseus in der Höhle des Polyphem gehört, dass er  
behauptet, sein Name sei „Niemand“.   

Poseidon, der Vater von Polyphem, ist der Gott der Berge und Höhlen.   

Vor dem Haus der Kirke tummeln sich sanftmütige Rehe und Pfauen.   

Der Gefährte, der Kirke misstraut und ihr Haus nicht betritt, heißt Homer.   

Hermes überreicht Odysseus die Zauberpflanze Moly, damit bei ihm der 
Zauber der Kirke nicht wirkt.   

Odysseus hat eine Tochter namens Penelope.   

Odysseus’ Irrfahrten führten ihn auch in die Nordsee.   

Sagen spielen grundsätzlich an erfundenen Orten, die es in Wirklichkeit  
nicht gibt.   

Sagen wurden zunächst mündlich weitererzählt.   
 
 

 

 


