
Freya: Freya Tavus 3
Tafelrunde: >>> Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch 
näher. (Elusia)
Toth: Tavus, Toth Psychoferens, Klasse 2
Hina: Tavus, Hinata Uchiha, 1
Sayuri: Malus, Sayuri, 1
Elusia: Elusia Grembling, Malus, Klasse 1
Elusia: Klasse 2
Coralyne: Coralyne F. Mountbat, Agrippa 1
Lyall: Lyall,1.Klasse,Malus
Elisa: Belgos, Elisa Dagor, 4. Klasse
Chryse: Belgos, Chryse Destiny, 2 oO(...ne ziemlich verstaubte)
ProfZiller: Okay, dann beginnen wir nun mit dem Unterricht
Freya: chryse ansmile
ProfZiller: Wir sitzen hier in einer Schule die schon sehr alt ist, die viele 
Geheimnisse beinhaltet, und um die sich auch Mythen schlängeln, ....
ProfZiller: Kennt einer von ihnen einen Mythos den er in Verbindung mit dieser 
Schule bringen kann
Freya: sich meld
ProfZiller: Ja Freya
Dorian: Dorian Gray Agrippa, Klasse 2
Freya: ich finde die wanderungen des jungen Tavus interessant
Freya: aber auch die Legende von vincent
ProfZiller: erzählen sie und von dem Mythos
Freya: oder die entstehungsgeschichte der SChule
Freya: O.o
ProfZiller: Scuhen sie sich bitte eins aus ^^ und erläuternsie den kurz
Freya: der junge tavus ist wohl herumgewandert weil er wirkliche Drachen suchen 
wollte....
Hina: (( ich muss gehen...eltern -.- ))
Freya: er hatte einen großen Adler auf den er wohl fliegen konnte aber... das sind eben 
nur angedeutete verstaubte Gerüchtemythen...
ProfZiller: ((okay hina aufwiedersheen )
Tafelrunde: <<< HinaEin Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele... (Hina - 
verlässt Chat)
ProfZiller: okay ,danke Frya... womit wir uns im allg. beschäftigen werden sind erstmal 
Entstehungsmythen, von <schulen, von der Welt, und anderen Dingen, doch befor wir 
damit anfangen müssen wiru ns Fragen WAS SIND MYTHEN??_
<Freya hat ein Dejavue und schaut zu chryse und Q*>
ProfZiller: Viele Mythen sind schon tausende Jahre alt.. ja selbst die ersten 
Menschen hatten schon welche auf ihre eigene Art und Weis:
ProfZiller: Viele die in meinem Mythologie Seminar beim DMT dabei waren, wisn die 
Antwort...
ProfZiller: aber bestimmt uch welche von denen die nciht da waren
Chryse: hust
Sayuri: murmel
Freya: leise lacht und sich an Chryse festhalt
ProfZiller: also?? wer möchte sich an der beantwortung der frage probieren?



Freya: meld
Coralyne: ich würds versuchen^^
Lyall: meld
ProfZiller: ja bitte coralyne
Freya: oO(wer reinredet kommt dran xD)
Coralyne: ((tschuldigung -.-))
Lyall: war hier nicht mal die Regel das man sich melden muss? sich beschwert
Coralyne: Mythen sind Geschichten, in denen sich die Menschen die Entstehung der Wlt 
und der Naturkräfte zu erklären versuchen?
Coralyne: ((ich hab noch nie im chat unterricht gemacht, aber jetzt weiß ichs.))
ProfZiller: ... ja eigentlich schon, ich entschuldige dieses Verhalten, sie kenne mich wenn 
ic einer meiner verwirrten Phasen bin, aber kein sorge es wird als reinreden bemergt und 
verzeichnet mit punktabzug
Freya: Lyall ne lange nase dreht
ProfZiller: okay , danke trozdem Coralyne, das ist Richtig...
ProfZiller: was glauben sie warum die alten Vöker wie die Germanen , oder die Römer 
oder Griechen Mythen erfunden haben?? bzw. aufgeschriben haben ?
Lyall: meld
ProfZiller: Ja bitte Lyall
Toth: hört zu
Lyall: sie könnten das aufgeschrieben haben damit ihre Mythen nie in vergessenheit 
geraten und sie auch von der Nachwelt also von den Leuten die nach ihnen kommen das 
lesen können und somit nie in vergessenheit geraten kann
Chryse: schmunzelt
Elisa: meld
Elusia: ô.o
Sayuri: irgendwas niederkritzelt
ProfZiller: jaein, im ansatz is es natürlich richtig aber ich meine eher warum die 
menschen damals überhaupt mythen erfunde nhaben
ProfZiller: JA Elisa
Sayuri: meld
Freya: sich auch meld
Elisa: die Götter-Mythen vielleicht nur aus Langeweile, so wir heute die Soaps
Elusia: denkt dass die frage schon beantwortet wurde o.O
ProfZiller: Nach Elisa kommen sayuri und dann Freya
Toth: meldet sich
Sayuri: bin ich dran?
ProfZiller: O.o sie vergleichen die Alten Mythen mit diesen Klatschsendungen ???
ProfZiller: ja sind sie SAyuri
Elisa: Gewissermaßen. Die Götter werden mit menschlichen Schwächen beschrieben
Sayuri: gut räuspert sich
ProfZiller: O.o O.o aja okay nun sayuri dan Freya dann toth
Sayuri: also, ich denke, dass mythen erfunden wurden, um sich dinge zu erklären, für die 
keine rationale erklärung vorlag. Zum beispiel Naturkatastrophen, mangels einer erklärung 
wurden Götter "erfunden" oder geister.. u.ä.
ProfZiller: Ja genau, danke Sayuri..
ProfZiller: nun Freya
Elusia: oO(hatte das coralyne nicht schon gesagt o.O)



Elisa: sich nochmal meld
Freya: >< emmmm..... also... ich wills nun nicht mit Soaps vergleichen aber damals waren 
Mythen ja so ein wenig was auch wie Religion. Es gibt ja viele Mythen die uns lehren 
bessere Menschen zu sein. und uns... zu einem... kulturellen Gut verschmelzen. Regeln
ProfZiller: ja hatte sie aber nicht so ausführlich ^^
Freya: des zusammenlebens begründen und warum man sich an welche Regeln halten 
sollte. Das es jemand großes böses gibt der aufpasst... und so hatte man zufällig was um 
es am lagerfeuer zu erzählen
ProfZiller: ja danke Freya, das ist noch ausfürhlicher ^^
ProfZiller: nun noch toth dan fassen wir zusammen
ProfZiller: ALES WAS IHR SAGT IS ABER RICHTIG
Sayuri: zusammenzuckt warum schreien sie denn so..
Toth: Das was Coralyne, Sayuri und Freya sagten, trifft den Kern. Mythen enthalten meist 
einen wahren Kern, der mit diesen Geschichten transportiert wird.
ProfZiller: ((schuldigung feststelltaste gedrückt XD))
ProfZiller: ja genau
Toth: Inwiefern unterscheiden sich Mythen von Sagen?
Elisa: sich nochmal meld
Coralyne: auch meld
ProfZiller: also meiens wissens nach, ist der unterschied dort das Mythen geschehene 
dinge beschreiben und ausschmücken sagen sprechen von dingen die Passieren
ProfZiller: Aber angabe ohne gewähr
ProfZiller: Elisa dan Coralyne
Elisa: Mythen wurden auch erfunden, um die Entstehung/Existenz von Sternbildern zu 
erklären
Elisa: oder sind das Legenden?
ProfZiller: mhm werfen sie bitte nich zu viel begriffe rein ^^
ProfZiller: entstehung und deutung von Sternenbildern gehört auch zu einer art der 
mythen, eien mom... in einem riiesen Buch rumblätter
Tafelrunde: <<< 'Chryse' verläßt diesen Raum und den Chat.
ProfZiller: jetz fnde ich den begriff schon wieder nicht ...
ProfZiller: ich mein der bereich heist AstroMythologie
<Elisa kann das einfach nicht auseinanderhalten>
ProfZiller: aber es gibt Mythen die über das kommen eines Retters Berichten, die 
Soteriologische Mythen
ProfZiller: dan nnoch die die über etwas geschehen berichten, die Eschatologische 
Mythen
ProfZiller: Theogonien Mythen erzählen von Geschehenissen rund um die Götter..
ProfZiller: das is dafür da das sie das auseinander halten könne, oder es versuchen ^^
ProfZiller: Wer von ihnen kennt den Ödipuskomplex ??
Coralyne: Bin ich jetzt dran? fragend anseh
Coralyne: noch zur frage vorher
ProfZiller: JA ^^
ProfZiller: erst Cralyne zur vorherigen fraghe dan alle anderen zur neuen
Toth: meld
Coralyne: Also..Sagen sind vor allem münlich überliefert, anders als Mythe. Und Sagen 
basieren auf einem wahren Kern.
Coralyne: +d +n



ProfZiller: danke ^^
ProfZiller: nun Toth zu mneuen
Sayuri: sich dazu auch meld
ProfZiller: dan sayuri
Toth: Der Ödipus - Komplex ist ein psychologisches Phenomän
ProfZiller: ja aber auf welche Geschichte läuft es zurück ??
Toth: Man sagt, wenn ein Junger Mann seine Mutter liebt, dass er dann diesen Komplex 
hat
ProfZiller: bzw auf welchen Mythos
Toth: Den Mythos ds Ödipus
Elisa: meld
Sayuri: unruhig hin und hibbelt
ProfZiller: so ist das richtig nur das wäre die Pädagogisch/psychologische erläuterung
ProfZiller: nun Sayuri dann Elisa
Sayuri: also
Sayuri: ^^
Sayuri: Die Legende, oder der Mythos besagt folgendes: Ein König lässt sich von einem 
Orakel seine Zukunft sagen und erfährt, dass sein eigener sohn ihn wegen seiner liebe zur 
mutter töten wird. Daher schickt der könig das neugeborene weit weg. Später, als der
Coralyne: ((ich muss los, entschuldigt -.-))
ProfZiller: ((okay aufwiedershen, sie haben 15pkt))
Freya: sich auch meld
Sayuri: SOhn heran gewachsen ist, kommt er zurück an den Königshof des Vaters und 
verliebt sich in seine mutter, daraufhin tötet er seinen vater um die mutter zu.. bekommen. 
Als er nach jahren erfahren hat, was er getan hat, sticht er sich die augen aus
Sayuri: puh
Tafelrunde: <<< Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya (Coralyne)
ProfZiller: dan sayuri is Elisa und dann freya
Toth: meld
Sayuri: huch ((nachwink))
Freya: nicht meh wüsste was siee nun noch dazu sagen sollte außer das der ziehvater ei  
Schäfer war xd
ProfZiller: ^^ und elisa
Elisa: ich weiss nur, dass sich Ödipus in seine eigene Mutter verliebt hat
ProfZiller: ja okay das haben wir ja schon gehört...
ProfZiller: nun toth noch dann rede ichwieder
Toth: Ich kenne nur eine andere Version des Mythos.
ProfZiller: erzählen sie ihn
Toth: Das Orakel berichtete dem König lediglich, dass Ödipus seinen Vater töten würde 
und seine Mutter heiraten.
Toth: So begegnen sie sich unterwegs, ohne voneinander zu wissen, sie geraten in Streit 
und durch einen Unfall tötet Ödipus den Mann, der sein Vater war
ProfZiller: daran sihet man das mythen gerne mal anders weitergegeben werden ^^
Toth: Dann kommt er in das Reich seines Vaters, trifft die Mutter, erfährt vom Tod des 
Königs und heiratet sie daraufhin
ProfZiller: okay...
ProfZiller: So nun aber rede cích wieder !!
Toth: Der Mythos der Sphinx ist im Kanon der Ödipus -Saga ebenfalls enthalten



Toth: nickt
ProfZiller: da die std nu leider schon zuende ist, gibt es nun einmal kurz eine 
Hausaufgabe und wer da nn noch sein P. wisen will bleibt online
ProfZiller: _1. FREIWILLIg: fasst mir kurz auf basis des Protokolls die std zusammen, 2. 
geht aufhttp://www.Mythentor.de und sucht euch dort einen Mythos aus und beschreibt in 
dann kurz in 3 -4 Zeilen_
ProfZiller: Noch fragen ??
Sayuri: Punkte? ^^
Elisa: ja ich
ProfZiller: ja sofort ^^ muss eben rechnen und das ist in meinem verwirrten kopf 
manchmal schwerr
Sayuri: ja doch, hat jemand mitgeloggt?
ProfZiller: Ja elisa
ProfZiller: natürlich ^^
Sayuri: achso
Sayuri: hä
Sayuri: xD
ProfZiller: elisa nun ?
Elisa: heißt auf basis des Protokolls, dass wir ein Protokoll der Stunde machen sollen?
ProfZiller: nein sie bekommen auf anfrage das LOG zugeschickt wonach sie dann ein 
kurze zusammenfassung schreiben können
Elisa: ok
Sayuri: zählt die anfrage auch hier?
Sayuri: anfragt
ProfZiller: ne bitte ne eule schiken it der email
ProfZiller: so nun zu den PUNKTEN...
Sayuri: ._.
ProfZiller: zusammengesetz aus meldung sprehen udn der anwesenheit
ProfZiller: Freja: 19p., toth: 19p., Sayuri 19p., Elusia: 8p., Lyall 16p., elisa 18p., Chryse 
8p., Doria: 8p.
Elusia: sich die scjhläfen reib Tut mir leid, konnt mich nicht wirklich 
konzentrieren... kopfschmerzen hab
Sayuri: wie genau setzt sich das denn zusammen?
Elisa: Elusia 2 Aspirin rüber reich
ProfZiller: hat jeder seine punkte bekommen
ProfZiller: Also ... 8p. für die Anwesenhiet und dann je nach anzahl der meldungen mit 
drankommen und richtigkeit der Antwort ...
Toth: Coralyne?
ProfZiller: der habe ich die punkte schon gesagt
Toth: nickt
Elusia: [zu Elisa] Hab schon welche genommen, hilft nicht. legt den Kopf auf die  
Tischplatte und schließt die augen
Sayuri: dann ist es aber bei so vielen und so kurzer zeit gar nicht möglich 30 p zu 
bekommen?
Sayuri: oder?
ProfZiller: so dann ist die heutige std beendet, liebe dolianer, aufwiedersehen 

http://chat3.fidion.de/redirect.php?url=http://www.Mythentor.de

