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ProfZiller: Guten Abend liebe Dolianer
Elisa: Guten Abend Professor Ziller
Angel: Abend Professor
Lyall: Guten Abend Professor Ziller
Angra: nabend Professor
Banshee: zieht ihren Block zu sich, richtet sich auf und wirkt wenigstens interessiert
ProfZiller: So in den letzen Std haben wir uns ja nur mit den griechischen Mythen 
befasst ^^, heute gehen wir zu einem anderen Volk, die auch viele Mythen besitzen. 
Welches Volk Könnte ich meinen ?
Angra: die Japaner meldet sich
Banshee: meldet sich
ProfZiller: ehm man nennt die antwort nachdem man drangenommen wurde angra ^^
Lyall: meld
Angra: hmm....
ProfZiller: banshee bitte dann lyall
Banshee: ich nehme an sie meinen die Römischen Mythen
Elisa: meld
ProfZiller: ich sage mal noch nichts... Lyall bitte dann elisa+
Lyall: und ich nehme an die chinesichen Mythen
ProfZiller: elisa
Elisa: ich tippe auf die Norweger oder die Schweden
Angra: meldet sich
Banshee: meldet sich erneut
ProfZiller: also alles sind gute themen ^^geht zur Tafel
<ProfZiller schreibt in Großen Buchstaben das neue Thema an: Die Nordischen Mythen>
ProfZiller: Angra und dann Banshee
Banshee flüstert an ProfZiller: entschuldigen sie bitte, das unbefugte eingreifen in ihre 
Gedanken... ist das Protokoll vergeben worden? vorsichtig nachfragt
ProfZiller (privat): möchsten sie es heute machen lyall macht es normalerweise immer ^^
Angra: es wurde bereits von euch genannt
Banshee flüstert an ProfZiller: gerne Professor
ProfZiller: okay ^^ Wer kann sich was unter den Nordischen Mythen vorstellen, oder 
kennt ga eine?
Banshee: nun, und mir wären lediglich noch die germanischen Mythen eigefallen, wobei ich 
grade nicht mehr ganz so sicher bin, ob die sich nicht sehr den nordischen ähneln...
Banshee: ((sry, hatte verstanden, dass ich nach Angra noch antworten dürfte >.<))
<Angra meldet sich schwach>
ProfZiller: ja duften sie ja auch ^^
Banshee: lächelt erleichtert, da sie ihm nicht ins Wort hatte fallen wollen
ProfZiller: sooo nun ehm.... Angra bitte
Angra: die sage von Odin der ein Auge für das sehen hergab..
ProfZiller: können sie dazu auch mehr sagen ^^
Angra: ja
Angra: mom
Angra: Odin war auf der suche nach Weißheit...
Angra: Er gabt ein Auge als Pfand gegen einen Schluck aus Mimirs Brunnen
Angra: Er raubt von der Riesin Gunnlöd den Skaldenmet Odrörir und bringt ihn in 
Adlergestalt zu den Göttern
Angra: er hat zwei Raben als Begleiter, durch deren Augen er sehen kann
Lyall: meld sich vorsichtig
ProfZiller: okay ^^ danke Angra ^^
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ProfZiller: ja bitte lyall, melden sie sich ruhig richtig, bin zwar ein vampir aber beißen tu ich 
nicht
Banshee: nickt
ProfZiller: ja tut er ^^
Banshee: oO(der steht direkt unter Odin...)
Angel: nimmt mal die linke hand zum schreiben
ProfZiller: Eine Schülerin auf dieser >Schule besitz den Namen einer nordischen Götter, 
wisen sie wer dies ist, bzw wie der name ist ??^^
Banshee: hofft, dass es für Gedanken denken keine Punktabzüge gibt
ProfZiller: ((nein gibt es nicht))
ProfZiller: niemand eine idee??
Elisa: meld
ProfZiller: ja bitte
Elisa: Freya
ProfZiller: richtig ^^, wissen sie auch für was die Göttin freya in der Nordischen Mytgh. 
steht
Elisa: mom
Banshee: meldet sich
Angra: meld
ProfZiller: erst elisa zuende dann banshee
Banshee: nickt und wartet
ProfZiller: dann angra
Elisa: Freya, auch Frigg genannt ist eine gemanische Göttin
Elisa: die Göttin der Fruchtbarkeit
ProfZiller: korrektur: nordgermanische Göttin
Elisa: sry, Muttergöttin, Schutzgöttin des Lebens und der Ehe, Himmelskönigin und 
Hochgöttin der Asen
ProfZiller: nun banshee dann angra
Banshee: darf ich korrigierigen Freya ist nicht Frigg... Freya ist nach Frigg die 
nächstbedeutende Göttind des Pantheons....und sie ist gleichzusetzen mit der Venus der 
römischen Mythologie
ProfZiller: Und noch ne korrektur: Freya ist nicht mit der kötten Frigg gleigestellt und es 
sind nicht ein und die selbe person
Banshee: grinst, da sie dies eben erläuterte^^
ProfZiller: ^^ ja ich habe es gleichzeitig mti ihnen geschirben aber danke ^^
ProfZiller: nun angra
Angra: Aufgrund ihres Beinamens Gefn, wird sie auch mit der Göttin Gefjon in 
Zusammenhang gebracht...
ProfZiller: nickt
Angra: sie ist eine der Vanen, eines der beider Göttergeschlechter...
Elisa: ((oO ich hab mich verklickt))
ProfZiller: so nun wollen wir aber auch mit was handfestem anfangen ^^ bitte lest den 
folgenden Mythos durch:. http://mythentor.de/nordisch/welt.htm
Angra: oO ( Asen und Vanen..)
ProfZiller: sie haben 10 minuten zeit ^^ ab jetz
User im Raum Arithmantik: Angel, Angra, Banshee, Dorian, Elisa, Lyall, ProfZiller (Admin)
User im Raum Arithmantik: Angel, Angra, Banshee, Dorian, Elisa, Lyall, ProfZiller (Admin)
ProfZiller: schreiben sie wenn sie fertig sind
Angra: oO (fertig)
Banshee: sich am Kopf kratzt ich bin durch Professor
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Lyall: fertig
Elisa: ist auch fertig
Angel: is auch fertig
User im Raum Arithmantik: Angel, Angra, Banshee, Dorian, Elisa, Lyall, ProfZiller (Admin)
ProfZiller: dann mal weiter... was ist euer erster eindruck zu der entstehungsgeschichte?
Banshee: meld
Angel: meld
ProfZiller: ja Angel
Angel: Ich finde, das es in der Grundaussage nicht von der griechischen unterschiedet, aber 
wenn man net wüsste um was es geht, finde ich hört es sich an, wie nen drehbuch für nen 
neuen Kinofilm ^^
ProfZiller: ^^ okay .. was ich nun machen möchste eine OFFENE diskusions runde.. alle 
dürfen weas sagen aber versucht es trozdem geordnet zu machen .. also fangt enfach mal an 
über diesen mythos zu dikutieren ^^
ProfZiller: Los!
Banshee: die "Zerpflückung" Ymirs scheint im ersten Moment grausam, zeigt aber, dass ohne 
dessen Tod, die Welt nach nordischem Glauben nicht anders entstanden zu sein scheint
Angra: vieles was geschrieben wird erscheind im ersten augenblick grausam...
Lyall: sie hätte aber auch aus der Kuh die Welt machen können und nicht unbedingt aus 
Ymirs,finde ich jedenfalls
Banshee: eine kalte und eine warme Welt, die durch ein Nichts verbunden sind und nur durch 
dessen Tod zu einer Einheit gelangten....
Elisa: Jedenfalls muss es etwas sehr großes gewesen sein, denn die Welt ist ja groß
Banshee: [zu Lyall] eine Kuh ist verhältnismäßig winzig^^
Angra: aber es kann nur etwas entstehen wenn etwas anderes "vernichtet" wurde..
Elisa: Aber auch hier wird einer getötet, damit die Welt entstehen kann
Banshee: aus dem Leben entsteht Tod, aus dem Tod entsteht Leben... ein immer 
wiederkehrender Rythmus......
Elisa: und auch hier waren es mehrere, die getötet haben
Angra: es ist wie die geschichte des Phönix....aus Asche entsteht leben und wird dann wieder 
zu Asche
Angel: Ein nie endender Kreis murmel
Banshee: und diese mythologie zeigt Parallelen zur griechische
Angra: ja, so könnte man sagen, meine ich Angel
Banshee: aus dem nichts entsteht eine Welt, bzw. aus dem Chaos
Elisa: Ymir zeugte 2 Söhne, aber keine Tochter. Wie kann er da zum Urvater der Riesen 
werden?
Banshee: indem seine Schwiegertöchter weitere Kinder gebäeren^^
Banshee: überlegt
Elisa: woher kamen dann seine Schwiegertöchter?
Banshee: ok... gute Frage >.<
Angra: man könnte auch die Geschichte von Yggdrasil hernehmen...da spielt es sich in etwa 
auch so ab..
Lyall: vielleicht erschuff er ja auch Töchter nur wurden sie nie erwähnt
Banshee: "aus dessen Schoss ein Mann und eine Frau entstehen"
Angel: ist wie bei kain und abel... Woher kam die frau, die kain geheirat hat
Elisa: das alte Lied: Frauen werden bei diesen Völkern kaum beachtet und spielen praktisch 
keine rolle
Banshee: Agra, die ganzen Götter uterliegen der Inzucht
Banshee: +n
Angra: ja, so wie heute der Adel^^
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Lyall: [zu Angel] das war Lilith und sie war Adams erste Frau die in die verdammnis 
geschickt wurde und Kain zu sich holte
Banshee: und Lilith ist die "Mutter" aller vampire^^
Elisa: äh... kam nicht Kain zu Lilith?
Banshee: wir schweifen ab
ProfZiller: es ist nicht schlimm wenn ihr abschwift hauptsache ihr behandelt ein 
mythologishes thema ^^
Lyall: nein erst Lilith und dann Kain.Lilith war die erste Frau
Banshee: nickt Lyall zu
Banshee: und Adam hat seine Eva aus einer Rippe gemacht....
Angra: es war nicht Adam Banshee, sondern Gott
ProfZiller: STOp korrektur ^^ "gott " hatte Aus adams rippe eva gemacht
Angra: xD
Elisa: wollt ich grade sagen
Banshee: jaaaaaaa..... ich hab mich falsch ausgedrückt, Adam gab eine Rippe
ProfZiller: lol
ProfZiller: weiter bitte
Lyall: und Lilith wurde aus der selben Erde wie Adam erschaffen und lehnte sich gegen ihn 
auf weshalb sie aus dem Garten vertieben wurde
Angra: der Christliche glaube ist nichts für mich ...sry
Banshee: [zu Lyall] und aus dem Reich Gottes wurden auch andere vertrieben... ich sag da 
nur Erzengel Luzifer
ProfZiller: liebe leuts leider ist die heutige st schonwieder zuende traurig schau
Angra: Luzifer folgtem noch viele andere.....
ProfZiller: Es gibt zwei dinge noch befor sie gehen können ^^ 1. Die Hausaufgaben
Angel: überrascht auf die Uhr schaut
Banshee: oO(der ist doch froh uns wieder los zu sein...) grinst
Lyall: XD
ProfZiller: Hausaufgabe: Erstellen sie mir eine Üersicht, über die Verhältnisse der 
Handelnden Personen in dem Mythos dr heutigen std. Ich möchte keine Texte 
sehen !!!!!!! ^^
Banshee: uff..... >.<
ProfZiller: _2. Ich wollte sie einmal fragen, ich weiß klingt doof aber naja, wer Interess an 
einer Mythologie Prüfung hat auf asis des Chat unterrichts.
Angel: O.o
Banshee: Kopf heftig schüttel
Elisa: besser nicht ...
Angra: naaaa jaaaa....^^
ProfZiller: zu HA: zeichnen sie z.b was unt fotografieren sie es ab, oder erstellen sie ein 
schaubild am pc oder sonst irgendwas^^
Banshee: oO(so ne Prüfung könnte übelst schief gehen....)
Elisa: meld
Elisa: meld
Lyall: stimmt Banshees Gedanken zu
Elisa: per Formular geht das aber nicht. Sollen wirs per EMail oder einen Link schicken?
User im Raum Arithmantik: Angel, Angra, Banshee, Dorian, Elisa, Lyall, ProfZiller (Admin)
ProfZiller: Wie sie es machen is mir egal ^^
Elisa: ok, danke! mir die HA norier
Elisa: *notier
ProfZiller: sie können nur gewinnen
Angel: notiert sich die HA in ihrem Heftchen
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Angra: ok
Banshee: macht sich darüber mal gedanken
ProfZiller: gibt es keine interssierten ?
Elisa: ((oO und was is, wenn ich durchfall?))
Angra: doch
Lyall: ich weiß noch nicht
ProfZiller: sie bekommen egal wie schlecht sie sind punkte ^^
Banshee: naja versuchen kann man es ja mal
Angra: ich mach es, nur um Banshee zu ärgern^^
ProfZiller: melden sie sich bei mir dann macht man nen termin aus ^^
Angra: ok, gut^^
Banshee: argh Angra! Biest! Miststück! oO(mein Miststück....)
Elisa: mir das nochmal überleg
Tafelrunde: <<< 'Dorian' plumpst aus dem Raum Arithmantik.
Banshee: oO(irgendwie hab ich noch Lust weiter zu diskutieren....)
Elisa: also durchfallen kann man dabei nicht?
ProfZiller: nein ^^
ProfZiller: es ist einmal md und ne kleine schriftliche aufgabe ^^
ProfZiller: und punkte bekommen sie so oder so auser sie sagen garnichts
Elisa: mmhhh


