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ProfDawson: Guten Abend Schüler sich umschau eine kleine Runde heute... 
das macht es zwar leer aber auch einfacher
ProfDawson: So nun ich habe die alten Themen mal alle ab akta gelegt, und 
entsprechend der Umstände die imom hier herrschen ein neues Thema gewählt
CoralyneFelicia: oO(Und zwar?)
ProfDawson: Cora nana nicht so neugierig, sie spielen eh eine rolle heut ehier, 
so wie eventuell manche mitbekommen haben, oder auch nicht , ist Coralyne 
unter meien Fittichen und ich bilde sie in den Künsten der Zauberstabslunde 
aus..
ProfDawson: Gestern waren sie und ich unterwegs, 
CoralyneFelicia: ((proto von gestern zück))
ProfDawson: Cora bitte berrichten sie von unserer Reise.. bitte auch über 
unsere Erkenntnis
CoralyneFelicia: Nun...über den Weg durch eine Ruine, in der wir von einer Harpyie 
gelangten0 wir zu einer unter Wasser liegenden Stadt...dort fanden wir eine 
Zauberstabwerkstatt und gelangten schließlich in einen Wald, der nun also älter ist, 
als zunächst angenommen.
CoralyneFelicia: sieht ihn fragend an Habe ich etwas vergessen?
ProfDawson: Das die Stadt unter wasser deutlich älter als die ruine wa... wir die 
ersten dort waren, meeresungeheuer die uns angriffen
CoralyneFelicia: nickt
ProfDawson: Also Schüler, diese unerwarteten begegnungen haben mich zum 
nachdenken angeregt ... Mythen schön und gut aber wie sieht es in der Realität 
aus ?, unserer neues thema bezeichne ich einfach mal als : Mythen der Realität
CoralyneFelicia: legt den Kopf schief
ProfDawson: fragen?
CoralyneFelicia: Was genau meinen Sie damit?
Laureen: zuckt mit dem mundwinkel
ProfDawson: leise lach nun dass werden wir heute allg. herausfinden ^^, 
CoralyneFelicia: Um so besser. g
ProfDawson: Also etwas irreführend vielleicht ^^,.... Es geht darum, wie viel 
Mythos umgibt uns heute noch ... 
CoralyneFelicia: Ahhh.
ProfDawson: Beginnen wir mal mit einer wiederholung.. nur rein zum 
verständnis.. wie deffiniert man Mythen?
Silk: meldet sich
ProfDawson: Ja bitte
Silk: Also wir haben gesagt in den meisten Mythen streckt auch ei Funken Wahrheit, 
zum beispiel Troja.
CoralyneFelicia: meldet sich auch
ProfDawson: wenn silk fertig ist cora bitte
Silk: endet
CoralyneFelicia: Auf der einen Seite ist ein Mythos eine Erzählung von einem 
Ereignis...auf der anderen Seite Ausdruck eines Selbstverständnis einer Kultur oder 
eines Volkes. endet
ProfDawson: danke ^^ beides zusammen ist dann richtig ^^, bitte merken kann in 
den prüfungen wichtig weerden
ProfDawson: So alsooo... Was würdet ihr als einen "modernen" mythos 
bezeichnen?
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: hebt zögerlich die Hand
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ProfDawson: erst silk dann cora
Silk: Also ich würde Verschwörungstheorien zum teil als moderne Mythen 
beszeichenn.
Silk: Bitte COra.
CoralyneFelicia: Die Theorie über den Weltuntergang...auch, wenn sie schon älter 
ist, wird sie jetzt noch einmal neu aufgezogen.
ProfDawson: jagenau ^^... also man kann sagen Mythen aus alter zeit, die heute 
neu Interpretiert werden.. oder nocheinmal aufgeputscht werden ...
CoralyneFelicia: Ü,macht sich Notizen
ProfDawson: hat jmd einmal ein Konkretes beispiel für einen "modernen Mythos" 
villt aus dem aktuellen geschehen rund um die Schule.... laureen vielleicht oder 
lyall ??
CoralyneFelicia: zeigt auf, auch wenn sie nciht zu den Angesprochenen gehört
Silk: meldet sich
Laureen: nickt nur
ProfDawson: wer von ihnen beiden möchte zuerst ???
Lyall: schüttelt den Kopf
Laureen: lässt den anderen gerne den vortritt
ProfDawson: lyall bitte
CoralyneFelicia: Ich denke, laureen darf ruhig auch mal was sagen. g
Lyall: weiß nichts
ProfDawson: oh sry ich habe wohl geschielt ... dann erst bitte laureen dann silk ;-)
Laureen: schweigt eine weile nachdenklich und sieht dann zum prof,
Laureen: Der mythos des Todes.
ProfDawson: erzählens ie bitte
Laureen: lächelt und schüttelt leicht den kopf würde ich momentane gerüchte und 
theorien aussprechen und so den glauben verbreiten es hätte wahrheit in sich.. 
würde ich einen Mythos erstellen hinter dem ich selbst nicht stehen kann Professor.
Laureen: schwenkt um und lässt den eigentlichen gedanken dahinter verschwinden
ProfDawson: naja... aber das is einer der inhalte dieses unterrichts, aber okay ^^ 
dann bitte silk
Laureen: sieht zu silk
Silk: nun ja da gibt es so viele schöne aus der Muggelwelt...die geschichten um den 
911 oder die Mondlandung...
ProfDawson: ja das stimmt... alles mythen .. moderne mythen...
Silk: Soll ich aus führen oder reicht das?
ProfDawson: allerdings weichen diese deutlich von unserer Deffinition ab .. daher 
sollten wir eine neue aufstellen ! dies wird schoneinmal der erste teil euere Ha sein 
^^
CoralyneFelicia: nimmt die Hand schulterzucken wieder runter
ProfDawson: Also schoneinmal merken : 1. teil der heutigen HA.. deffinition zu 
modernen mytehn verdfassenn
ProfDawson: So nun die Frage in wie weit weichen denn die heutigen Mythen von 
den Alten ab ...
Silk: meldet sich
ProfDawson: yes please
Silk: Also in den Alten Mythen gibt es die Götter, in den meisten neuen Mythen gibt 
es zwar höher mächte aber die werden oft durch die Regierungen oder Auserirdische 
verkörpert.
ProfDawson: oder allg. irgendwelche menschen.. schait man auf den Mythos 
binladen nur ...
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ProfDawson: oder allg. irgendwelche menschen.. schait man auf den Mythos 
binladen nur ...
ProfDawson: weiter.. was ist nch anders... schreiben sie es einfach ...
Laureen: meldet sich
CoralyneFelicia: runzelt die Stirn und überlegt
ProfDawson: schreiben sie es einfac
Silk: Es gibt weniger 'wunder', es wird alles über technische hilfsmittel erreicht.
Laureen: der glaube selbst,... früher haben die menschen vermehrt an die Mythen 
geglaubt... heute ist es eher so dass es viele Mythen gibt, aber jeweils nur wenige 
die daran wirklich glauben.
CoralyneFelicia: das nennt man dann verschwörungstheorie.
Laureen: Die überzeugung dahinter fehlt zumeist direkt beim erzähler selbst
ProfDawson: okay interessant
ProfDawson: weiter ^^
Lyall: denkt nach
CoralyneFelicia: nun ja, heutzutage werden die 'Mythen' auch schneller 
verbreitet...per Mail oder so...
Silk: Das internet oder wie das ding heißt ist ja schon fester bestandteil vieler 
moderne Mythen.
ProfDawson: Bitte Diskutieren sie mal zu folgender Frage: Moderner Mythos, 
Hirngespinst oder weiter hin der weg zum deuten des unerklärten ..
Laureen: hebt eine augenbraue
CoralyneFelicia: Nun ja, nur wenn man versucht, ne Erklärung zu finden, kann man 
auf die Wahrheit stoßen...
Silk: Ich selbst halte nicht viel von sowas, aber viele leute wollen sich unerklärliche 
dinge erklären und die ihn gebotenen Erklärung reicht nicht, dann entstehen 
moderne Mythen, ich denke mir dan immer ahh so sind die ollen Griechen auf ihren 
Zeus gekommen.
Silk: find das vom wissenschaftlichen standpunkt immer sehr intressant...aber 
manchmal auich beängstigend wie schnell sich diese Mythen verbreiten.
CoralyneFelicia: Manche Mythen sind ja echt tolle Geschichten^^
Silk: Ja die Bielefeldverschwörung z. B.
CoralyneFelicia: Genau :D
ProfDawson: laureen was denekn sie denn dazu
Laureen: sieht auf verzeiht... ich halte allgemein nichts von Muggeltheorien solange 
sie nicht mein direktes umfeld betreffen...
ProfDawson: es muss ja nicht um muggel gehen auch hier in der schule..
Laureen: zuckt mit dem mundwinkel nun diese theorien...und mythen..
CoralyneFelicia: Wie die mit dem Wesen letztens.
Laureen: sieht zu Coralyne
CoralyneFelicia: schaut zurück
Lyall: Mythen können aber auch stimmen wie der von Atlantis..das war doch auch 
ein Mythos oder?
Laureen: hebt eine augenbraue und sieht dann wieder zum professor genau.. das 
wesen in der bibliothek.. was war mit dem?
ProfDawson: .... nun ... es wa etwas das ich nicht beschreiben oder identifiezieren 
kann
CoralyneFelicia: aber Sie sagten doch, Sie hätten von einer legende gelesen?
ProfDawson: ja... diese legende..
ProfDawson: schauder
Laureen: sieht ihn gespannt an
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CoralyneFelicia: Wollen Sie uns davon erzählen?
CoralyneFelicia: hätte kein Problem damit, wenn der Unterricht heute bis  
Mitternacht dauert
ProfDawson: tut mir leid... sie wissen nicht wie sehr mich dieser vorfall 
mitgenommen hat .. vielleicht beim nächsten mal okay?
ProfDawson: auserdem habe ich nun noch etwas anderes vor erängstigt schau
Laureen: oO(20 beutel blut... ziemlich mitgenommen wenn man bedenkt dass der 
menschliche körpert für normal nur 7 liter verträgt)
CoralyneFelicia: nickt
Laureen: neigt den kopf leicht gen professor und verlässt schweigend den raum
ProfDawson: hinterherschau jetz hat sie die hausaufgaben verpasst..
ProfDawson: ach lassen wir das heute mti HA:..
Silk: haben doch schon eoine.
ProfDawson: Cora btte warten sie noch ...
ProfDawson: ja lassen wir das machen wir beim nächsten mal
CoralyneFelicia: nickt


