
Mythen 
 

Was ist ein Mythos ? 
 

Aufgabe: 
Ergänze den Lückentext mit den Wörtern aus dem Kasten. 

 

Ein Mythos ist eine ganz besondere Geschichte. Er erzählt von der Liebe eines Gottes oder 
von den Missgeschicken eines Fabelwesens; er kann auch erklären, wie die Welt erschaffen 

wurde, wie der erste Mensch entstand, warum die Sonne aufgeht … Aber nicht alle 
wundersamen Geschichten sind Mythen. 

 

Besser als Märchen 
Märchen sind im Gegensatz zu Mythen Geschichten, von denen man weiß, dass sie nicht wahr 

sind, wie Dornröschen.  

Ein Mythos ist ein a)_____________________, von dem ein ganzes Volk zu einer 

bestimmten Zeit glaubt, es sei b)___________________. 

 

Mythen gehören zur Religion  

Die Götter, die in einem Mythos vorkommen, sind Teil einer Religion: Ihnen sind Tempel und 

c)_________________gewidmet, häufig dienen ihnen Priester. 

Jede d)_________________hat ihre eigenen Mythen.  

 

Mythen unterscheiden sich von der Geschichte  

Geschichtsbücher berichten von Ereignissen, die sich in der Vergangenheit wirklich 

zugetragen haben. Mythen hingegen erzählen von noch älteren Begebenheiten, die kein 

Mensch mit eigenen e)_______________________gesehen hat. Ihre Hauptfiguren sind 

Götter und andere außergewöhnliche Wesen. Von Generation 

f)____________________zu überliefern Menschen die Mythen, an die sie glauben. Das 

Wort Mythos kommt aus dem g)_____________________und bedeutet „überlieferte 

Erzählung“. 

[aus: Sylvie Baussier: Welt der Mythen (2001), S. 6] 

 

 

 
Griechischen – Religion – wahr – Generation – Feste – Märchen – Augen 

 
 



 

Aufgabe: 
Lies den Text und präge dir ein, welche Bedeutung die Mythen hatten und haben! 

Markiere maximal 10 wichtige Textstellen mit einem Neonstift oder Buntstift. 

Notiere dir 7 wichtige Stichpunkte in deinen Hefter, die erklären was Mythen sind. 
 
Vieles erschien den Menschen im Altertum rätselhaft. Dazu gehörten zum Beispiel 

Naturerscheinungen wie Erdbeben, Gewitter, Vulkanausbrüche, der Wechsel von Tag und 
Nacht und die Jahreszeiten. Für solche Dinge, die sie sich nicht erklären konnten, erdachten 
sie eigene, phantastische Erklärungen.  

Die alten Griechen zum Beispiel dachten, dass bei einem Gewitter der Göttervater Zeus 

zornig ist und deshalb Blitze vom Himmel auf die Erde schleudert.  
Solche sagenhaften Erzählungen nennen wir heute Mythen.  

Die Menschen damals unterschieden nicht zwischen der Wirklichkeit und ihren erdachten 

Geschichten. Die Mythen galten als wahre, tatsächliche Begebenheiten. 
Mit Hilfe der Mythen erklärten die Menschen aber nicht nur Naturerscheinungen, sondern 

auch die Entstehung der Welt und des Menschen (Schöpfungsmythen) und das Leben der 
Götter selbst (Göttermythen). 

Die Menschen glaubten daran, dass die Götter ständig in das Leben der Menschen eingreifen. 

Sie können den Menschen helfen, diese aber auch bestrafen. Ganz fest glaubet man daran, 

dass die Götter über Sieg oder Niederlage in einem Krieg entscheiden.  
Weil der Einfluss der Götter auf die Menschen so groß war, begann man sie zu verehren und 

würdigte sie im täglichen Leben. Die Götter waren so eng mit dem Leben der Menschen 

verbunden, dass die Menschen Meere, Erdteile oder Städte nach ihnen benannten (z.B. 
Ägäisches Meer, Europa, Athen). 

Obwohl wir heute ein viel größeres Wissen haben als die Menschen vor Jahrtausenden, und 

die meisten Dinge heute wissenschaftlich erklärbar sind, haben sich die Mythen über lange 

Zeit erhalten, so dass sie für viele Menschen auch heute noch sehr wichtig sind und Gültigkeit 
besitzen.  

 
Lies folgenden Text aufmerksam. Fülle dann die Lücken sinnvoll mit den passenden Wörtern 
aus dem Kasten.  

 

Manche Menschen behaupten, die Welt sei durch den a)_____________________ ent-

standen. Die alten Griechen stellten sich vor, dass die Zeit nicht schon immer da war. Vor 

ihr herrschte das b)________ Am Anfang eines Schöpfungsmythos stehen 
________________________und ____________sowie ____________und 
c)__________. Das wird besonders in der ersten Erzählung der Bibel deutlich. Gott schuf 
zuerst Himmel und Erde. Danach sprach er: „Es werde Licht.“ Gott nannte das Licht Tag 

und die Finsternis Nacht. Nach d)______Tagen hatte er Wasser und Land, Tiere und 

Menschen erschaffen, heißt es in der biblischen e)_______________. Andere Religionen und 
f)______________ haben andere Vorstellungen über die Entstehung der Welt. 

 

Aufgabe: 
Kannst du dir erklären weshalb es unterschiedliche Schöpfungsmythen über die Welt gibt? 

Finde eine kurze Erklärung. Schreibe im Satz. 

 
 
Zauberer – Urknall – Verbrechen – Blaue – Chaos – Unsichtbare – Himmel – Wüste - 

Wasser          Erde – Tag – Mittag - Samstag - Märchen – Nacht – sieben – sechs - 

Phantasiegeschichte   Schöpfungserzählung – Mythen – Märchen - Außerirdische 


