
Griechisch-Olympiade

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in  den  nächsten  Wochen  müsst  ihr  die  Entscheidung
treffen, ob ihr Griechisch als dritte Fremdsprache lernen
möchtet.  „Wählen“  setzt  voraus,  dass  man wenigstens
eine Ahnung von dem hat, wofür man sich entscheidet. 
Dieses kleine Quiz kann vielen von euch zeigen, dass ihr
schon  eine  Menge  über  das  wisst,  was  ihr  dann  im
Griechisch-Unterricht  genauer  lernen  werdet,  nämlich
über  Geschichte,  Mythologie  und Kultur,  und vor  allem
dass  ihr  auch  mit  Sprache  und  Schrift  keine  großen
Probleme haben werdet. 

I. Mythologie 
 

Vielen römischen Göttern, die
Du  bereits  aus  dem  Latein-
unterricht kennst, entsprechen
griechische Götter. Ordne den
römischen Göttern jeweils  die
griechischen zu:
 

  Poseidon Venus 
  Zeus Juno 
  Ares Vulcanus 
  Hephaistos Neptunus 
  Aphrodite Jupiter 
  Hera Mars 

II. Kunst 
 

An griechischen Tempeln finden sich drei verschiedene
Typen  von  Säulen,  die  sich  besonders  durch  ihre
Kapitelle (die Kopfstücke der Säulen) unterscheiden. 
Es gibt die korinthische (1), ionische (2) und dorische (3)
Säulenform.  Beschrifte  nun  die  Abbildungen  mit  der
richtigen Nummer:

(Vielleicht  helfen  Dir  als  ‚Eselsbrücken’  noch  folgende
Hinweise:  Korinth  war  eine  sehr  reiche  Handelsstadt.  

Im dorischen Siedlungsgebiet lag Sparta; bedenke, was
Du über die Lebensweise der Spartaner weißt.)

III. Literatur und Geschichte 
 

(a)  Zu  den  berühmtesten  Werken  der  griechischen
Literatur zählt Homers Odyssee, in der die Heimfahrt des
Odysseus nach Ithaka geschildert  wird.  Von den unten
aufgeführten Namen kommen vier nicht in diesem Werk
vor.  Kreuze  die  Namen  an,  die  nicht in  die  Odyssee
gehören. 
  

❒ Phäaken       ❒ Polyphem   ❒ Caesar
     ❒ Penelope      ❒ Romulus ❒ Xerxes
     ❒ Telemachos      ❒ Ramses ❒ Nausikaa

(b) Griechen und Römer haben maßgeblich unsere Vor-
stellungen  von  Politik,  Gesellschaft  und  menschlichem
Zusammenleben geprägt. Kreuze die Begriffe an, die aus
dem Griechischen stammen! 
  
     ❒ Senat      ❒ Demokratie ❒ Ethik 
     ❒ Tyrann      ❒ Konsul ❒ Stratege 
     ❒ Aristokratie      ❒ Kaiser ❒ Monarchie

(c)  Griechenland hat  eine Reihe berühmter  Persönlich-
keiten hervorgebracht, von denen Du sicher auch schon
gehört  hast.  Ordne  nun  die  folgenden  Personen  dem
Bereich zu, in dem sie wesentlich gewirkt haben:
  
     Sophokles Geschichte
     Phidias    Kunst
     Aristoteles Mathematik
     Archimedes Dichtung
     Alexander d. Große Philosophie

IV. Fremdwörter 
 

(a) Viele Fremdwörter aus dem Griechischen enden auf
-logie.  Das kommt von dem griechischen Wort ΛΟΓΟΣ
(„logos”),  das u.  a.  „Lehre“  bedeuten kann.  Ordne den
folgenden Fremdwörtern die richtigen Erklärungen zu:

     Lehre von der Seele Biologie 
     Lehre von Gott Geologie 
     Lehre vom Leben Ornithologie 
     Lehre von der Erde Theologie 
     Lehre von den Vögeln Graphologie 
     Lehre von der Schrift Psychologie 

(b) Sehr viele Fremdwörter im Deutschen sind aus grie-
chischen Wörtern  gebildet.  Kreuze von den unten auf-
geführten Wörtern die drei an, die  nicht aus dem Grie-
chischen stammen. 
  

❒ Metall ❒ Ketchup ❒ iPad 
❒ Diskothek ❒ Auto ❒ Kino 
❒ Gymnasium ❒ Industrie ❒ Zoo

V. Namen 
 

Einige Vornamen, die in  Deutschland auch heute noch
vielfach  vorkommen,  gehen  auf  griechische  Wörter
zurück.  Schreibe  hinter  das  griechische  Wort  den
‚deutschen’ Vornamen! (Die griechische Schrift ist leicht
zu entziffern,  da die Mehrzahl der  Großbuchstaben mit
denen der lateinischen Schrift übereinstimmt.) 
   
     ΣΤΕΦΑΝΟΣ        =   _______________________

     ΠΕΤΡΟΣ        =   _______________________

     ΓΕΩΡΓΟΣ        =   _______________________

     ΠΑΥΛΟΣ        =   _______________________

     ΦΙΛΙΠΠΟΣ        =   _______________________

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     =   _______________________ 

VI. Neugriechisch 
 

Auch  im  heutigen  Griechenland  wird  noch  die  Schrift
verwendet,  die Du im Griechisch-Unterricht  lernst.  Was
dürften  die  unten  aufgeführten  Schilder  an  Gebäuden
wohl bedeuten? Ordne den aufgeführten Übersetzungen
das richtige griechische Wort zu:
  
     ΚΛΙΝΙΚΗ  Kaffeehaus 
     ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ  Museum 
     ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ  Krankenhaus 
     ΜΟΥΣEIΟ  Supermarkt 
     AΕΡOΔΡOMIΟ  Apotheke 
     XΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  Telefon 
     ΣΟΥΠEΡ ΜΑΡΚΕΤ Flughafen 
     THLEΦΩNO Chirurg 
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