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Geschichte, die fetzt! 

                  „Sei froh, dass du kein griechischer Athlet bist!“ 

 
  

• Rätsel rund um das alte Griechenland 
• Wissenswertes zur Landkarte 
• Regeln im Sport 
• Wahrheit oder Lüge? 

 
Einsatzempfehlung: Fachbezogene Themenschwerpunkte   Geschichte 

Erstkontakt mit der Geschichte   Sachunterricht  
Amüsante Auflockerung    Geschichte 
Interessenswecker für Referate   Deutsch 

 
Themenbereiche: Konkurrenzkampf, Lebensweisen der alten Griechen, 

Unterschiede der Kulturen, Sport damals und heute  
 
Inhalt: „Versetze dich nun 2500 Jahre zurück. Du bist ein junger Athlet, der sich für die 

heiligen Olympischen Spiele vorbereitet und du unternimmst alles, um beim Wettkampf 
gut abzuschneiden. Zu diesem Zweck scheust du die Entbehrungen des Trainings nicht. 
Du läufst in sengender Hitze auf heißen Sandbahnen und ringst mit Gegnern in der 
Arena. Gewinnst du, ist Ruhm und Ehre der einzige Preis, den du für deine harte Arbeit 
erhältst, denn auf den Olympiasieger wartet nichts weiter als ein Lorbeerkranz.“ 

   
Die Olympischen Spiele sind eine großartige Hinterlassenschaft der alten Griechen. Die ersten Spiele 
wurden 776 v. Chr. abgehalten. Alle vier Jahre erfreuen sich die Bürger des Landes am Spektakel, das 
zu Ehren von Zeus, dem mächtigsten Gott der Griechen, abgehalten wird.  
Über 1000 Jahre gerieten die Spiele in Vergessenheit, bevor sie 1896 wieder zum Leben erweckt 
wurden.  
 
Fakten über die Hochkultur der alten Griechen bahnen sich ganz nebenbei den Weg ins Gedächtnis 
und machen Lust auf intensive Auseinandersetzung.  
 
 
„Sei froh, dass du kein griechischer Athlet bist!“       ISBN 3-7074-0230-4 
Unterrichtsbegleitmaterial „Sei froh, dass du kein griechischer Athlet bist!“   ISBN 3-7074-0238-X 
 
Weitere G&G Begleitmaterialien zum gratis Downloaden unter  
www.kinderbuchverlag.com  
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Rätsel rund um das alte Griechenland 
 
 
Wie heißt der große Staatsmann, der 461 v. Chr. in Athen an die Macht kam? (S. 7) 

_  _  _  3 _  _  _  4 _   _   
 
Die .... liegt auf einem Hügel und beherbergt die großartigen öffentlichen Gebäude. (S. 6) 

_  _  12 _  _  _  _  16 _  _  _   
 
Mit diesem Gerät lernen junge Griechen in der Schule Mathematik. (S. 8) 

13 _  _  _  _  _  _ 
 
An diesem Ort lernen angehende Athleten Laufen, Springen, Speer- und Diskuswerfen. (S. 8) 

_  _  _  _  8 _   18 _  _  _   
 
In der Zeit des Militärdienstes werden griechische Männer .... genannt. (S. 10) 

_  _  6 _   11 _  _  _  _ 
 
Dieser oberste Gott benutzt einen Blitz, um ihn gegen seine Feinde zu schleudern. (S. 12) 

_  17 _  _  _ 
 
Sie achten darauf, dass bei den Spielen die Regeln eingehalten werden. (S. 26) 

_  5 _  _  _  _  _  _  _  _  9 _  _  14 _  _  _  
 
So nennt man die „Liebe zur Weisheit“. (S. 14) 

_  10 _  _  _  _  _  _  _  15 _  _  _ 
 
Die Athleten legen ein Versprechen ab, dass sie sportlich und fair kämpfen werden. (S. 14) 

_  7_  _  _  _  
 
Man teilt die Bevölkerung ein in .., die das Stimmrecht haben, und andere. (S. 6) 

_  _  1 _   2 _  _  _ 
Lösungswort: 

1 _  2 _   3 _   4 _   5 _   6 _   7 _   8 _   9 _   10 _  11 _  12 _ 
 

13 _   14 _   15 _   16 _   17 _   18 _ 
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Regeln im Sport 
 
Bei den Olympischen Spielen gibt es viele Regeln, diese sollen einen gerechten Wettkampf garantieren.  
 

• Ordne die Regeln den Sportarten zu. Wenn du die Buchstaben in den Regelkästchen in richtiger 
Reihenfolge in die rechte äußere Spalte einträgst, erhältst du ein Lösungswort.   

 
 
Fußball 

 
Schießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Geländelauf  
sind die Bewerbe dieser Disziplin.    A   
 

D  
_   

 
Judo  

 
Für grobe Regelverstöße gibt es zuerst die gelbe Karte. Bei erneutem Verstoß erhält 
der Spieler die rote Karte und wird vom Platz verwiesen.  I    
             

S 
_   

 
Moderner  
Fünfkampf  

 
Der Ball muss jeweils einmal auf dem Feld des Gegners aufkommen und darf nicht 
unmittelbar aus dem Flug angenommen werden.  F 

U 
_ 

 
Rhythmische  
Sportgymnastik   

 
Es werden der Sprungstil und die Sprungweite bewertet.  K _  

I 
 

 
Tischtennis    

 
Kürübungen mit Seil, Keule, Ball, Band und Reifen werden zu Musik  
vorgeführt.  L 
 

_  
I 

 
Skispringen    

 
Man unterscheidet über 100 Wurf- und über 80 Grifftechniken. Die Wettkampfsprache 
ist Japanisch.  Q 
 

_  
A

 
Basketball    

 
Jeder Treffer bringt zwei Punkte. Würfe außerhalb der 6,25-m-Zone drei Punkte, 
Freiwurf einen Punkt.  I 
 

T  
_ 

 
Wasserball    

 
Im Wasser sind 7 Spieler pro Team.  N 
 

O  
_ 

 
Landkarte 
 
„Topografie“ ist griechisch und bedeutet „Ortsbestimmung“.  

Eine Landkarte ist ein verkleinertes Abbild der Wirklichkeit. Der Maßstab gibt die Maße der Verkleinerung an. 

Wird bei einer Karte ein Maßstab von 1:100 000 angegeben, so bedeutet das, dass ein Zentimeter auf der 

Landkarte einer Strecke von 100 000 Zentimetern = 1000 Metern oder 1 Kilometer in Wirklichkeit entsprechen.  

Also, je kleiner der Maßstab, desto kleiner ist der Ausschnitt, den die Karte zeigt. Logisch, dass der Maßstab bei 

einer Weltkarte viel größer ist als bei einer Wanderkarte.   
 
• Auf der Seite 11 kannst du einen Blick auf die Landkarte des alten Griechenlands werfen. Sie zeigt einige 

Stadtstaaten und du kannst erkennen, welche Meere an das Land angrenzen. Sieht das heutige Griechenland 

noch genauso aus?  

• Suche eine topografische Landkarte des gegenwärtigen Griechenlands und vergleiche die Darstellungen und 

versuche die Fragen zu beantworten.  
 

 
Wo verlaufen heute die Grenzen des Landes? Welche Inseln und Inselgruppen gehören zu Griechenland? 

An welche Länder grenzt Griechenland?  Wie viele Einwohner hat Griechenland? 
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Wahrheit oder Lüge? 
 

 
 

GESCHICHTE, die fetzt!  
Aus der Reihe „Sei froh, dass du ...“ sind folgende Bücher bei G&G 
erschienen: 
 

In „Sei froh, dass du keine ägyptische Mumie bist!“ erfährt man, wie die Ägypter eine Mumie 
herstellen. Was benötigte man dazu und wie gingen die Einbalsamierer dabei vor? Was war 
wichtig, um auch im Jenseits ein gutes Leben zu haben und welche Götter begleiteten einen auf 
den Weg dahin? Interessante Details aus dem Alltag machen Geschichte wieder lebendig.  
(ISBN 3-7074-0181-2) 
 
Die Griechen sind zivilisiert! Gehört man nicht zu ihnen, ist man ein(e) Barbar(in). In „Sei froh, 
dass du keine griechischer Sklave bist!“ erfährt man, wie Sklaven bei den Griechen lebten. 
Das ist natürlich kein Honigschlecken, aber man stellt sich der Herausforderung. Was die 
Arbeiten eines Sklaven in der Antike sind und wie man sein Leben verbringt, macht zwar nicht 
unbedingt glücklich, aber wir können daraus lernen ... (ISBN 3-7074-0183-9) 

 
Toll trieben es die alten Römer. Als ihr Gefangener war es weniger lustig. In „Sei froh, dass du 
kein römischer Gladiator bist!“ erfährt man, wie ein Gladiator lebte und kämpfte. Man musste 
in die „Gladiatorenschule“ gehen, bekam eine spezielle Ausbildung und dann seinen (letzten) 
Auftritt in der Arena. Hier erfährt man wichtige Einzelheiten, um als Gladiator zu überleben.  
(ISBN 3-7074-0182-0) 

 
Mit den Wikingern auf Entdeckungsfahrt. In „Sei froh, dass du kein Wikinger bist!“ macht 
man eine Reise nach Nordamerika. Stürmisch ist die Überfahrt, hart das Leben im neu 
entdeckten Land. Womit und wie man den Ozean überquert, was man alles mitnehmen muss 
und wie das Leben mit den Kameraden aussieht, das ist spannend, lustig, aber manchmal auch 
sehr ernst. (ISBN 3-7074-0184-7) 

  
Weitere G&G Begleitmaterialien zu „Sei froh, dass du ...“ zum gratis Downloaden unter 
www.kinderbuchverlag.com  
 
G&G Kinder- und Jugendbuchverlag, 1160 Wien, Panikengasse 21-23; Kontakt: Christina Seeland, Tel+ 43/1/494 96 99-450,  
e-mail: christina.seeland@kindermedien.at, www.kinderbuchverlag.com 

 
Hier sind dem Geschichtsschreiber ein paar Fehler unterlaufen. 

Findest du die Fehler? 

Wahr!                       Lüge!    

              Richtige Antwort ... 
 
In Athen hatten alle Menschen dieselben Rechte.   

 
Die ersten Olympischen Spiele fanden 76 v. Chr. statt.   

 
Die Demokratie ist die Herrschaft durch das Volk.   

 
490 und 479 v. Chr. kämpften die Griechen gegen die Perser.   

 
Die Gattin des Zeus heißt Hera.   

 
Im Altertum dauerte die Olympischen Spiele genau eine Woche.   

 
Den hoplitodromos bestritten die Teilnehmer nackt. 

  

 
Der Marathonlauf war immer Disziplin bei den Olympischen 

Spielen. 

  


