
ProfZiller: Guten Abend Schüler, heute findet hir der Mythologie Kurs statt, Arithmantik ist 
nächste woche
ProfZiller: bitte bleiben sie trozdem elusia
Laureen: versteht jetzt alles und lauscht
ProfZiller: Zu beginn wie gehabt bitte den Vollen Namen mit Hauszugehörigkeit und Klasse 
nennen
Elisa: ((oO *ihre Myth-Hausi nicht gemacht hat...))
Laureen: Laureen DuVal Malus 1. Klasse
Elusia: bleibt nur weil sie persönich darum gebeten wurde und hört nun zu
Tafelrunde: Lyall ist wieder da.
Angel: Angel Shadow, Agrippa, 1. Klasse
Elisa: Elisa Dagor, Belgos
Lyall: Lyall,Malus 1. Klasse
Elusia: Elusia Grembling, Malus, Klasse 2
Tafelrunde: >>> Es werde nicht! (Qurrog)
Banshee: Banshee, Malus, 1. Klasse
Elisa: ä 4. Klasse
Tafelrunde: >>> 'Dorian' torkelt in den Raum Arithmantik.
ProfZiller: und Laureen ^^?
Laureen: sieht den professor an sir, ich habe als erste geantwortet...
ProfZiller: oh das is dann icht merh sichtbar tut mir leid..
ProfZiller: sie waren iweder schneller als ich
Laureen: lächelt freundlich
ProfZiller: so dorian sie waren welches Haus und Quorrog?
Tafelrunde: >>> Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden (Freya)
Freya: ((so ungewohnt das der unterricht hier ist))
Qurrog: dorian ist agrippa
Tafelrunde: >>> 'Leiard' kommt in den Raum Arithmantik gestürmt.
Qurrog: und ich bin tavus sag ich mal
Laureen: ((ja ich bin auch einfach im klassenzimmer gehockt.. wäre nicht wer durchs 
klassenzimmer weiter gewandert hätt ich dort wohl gewartet bis der unterricht vorbeit war xD))
Leiard: hey
ProfZiller: _So Wir fangen an ^^, Guten Abend Schüler und Schülerinnen der Dol Morgul Schule 
zu einer weiteren Std Mythologie und Geschichte
Leiard: [zu Qurrog] bist du nicht
Freya: hehe
Freya: komm Q
Freya: lass dich wieder eintragen anfeuer
Qurrog: ne xD
Qurrog: aber ich verschenke meine punkte immer jemandem
ProfZiller: naja er kann sich dan wieder wünschen wer deine p bekommen soll
ProfZiller: *seine
Qurrog: wenn ich denn welche kriege hust
ProfZiller: So dann zu Anfang einmal bitte Ruhe
ProfZiller: Sie kennen dir Regeln inmeinem Unterricht?
Banshee: den Kopf schüttelt
Freya: fragend genug schaut das man es als nein deuten könnte
Laureen: meldet sich
Lyall: nickt
Angel: kopf schüttel
Laureen: (( xD ))
Elisa: nickt



ProfZiller: Bitte Laureen
Elusia: nickt
Laureen: *reinreden wird mit Punkteabzug bestraft... man hat sich zu melden um etwas zu sagen 
oder eine frage zu stellen..?
ProfZiller: dnke das is richtig ^^
ProfZiller: danke*
ProfZiller: _So nun zu beginn, wer hat den alles die Hausaufgaben gemacht?, bzw sich das 
Protokoll durchgelesen ( hauptsächlich fpür die die nicht da waren)
Laureen: meldet sich ohne antworten zu müssen
Lyall: meldet sich als zeichen das er die Hausaufgaben gemacht hat
Laureen: hat das protokoll studiert die hausaufgaben allerdings noch nicht gemacht, da sie nicht  
weiß ob sie sie nachreichen darf
ProfZiller: ja dürfen sie
Laureen: ((danke))
ProfZiller: Okay.. WER vom euch fasst mir die letze stunde einmal in 2 Sätzen zusammen ?
Banshee: hat erst jetzt gesehen, dass es davon auch ein Protokoll gibt
Laureen: meldet sich
ProfZiller: noch jmd?
ProfZiller: wenn nicht dan Laureen bitte.
Laureen: es gib um die Mythologie im menschlichen Glaubensbereich beziehungsweise die 
sogenannten Alten mythen..und
Laureen: darum welche mythen es so gibt. fragend
ProfZiller: ja wissen sie es oder stelen sie ne frage??
ProfZiller: bitte deutlich machen ob es ne feststellung oder frage ist ^^
Laureen: ich bin mir nicht sicher ob das ihr ziel des unterrichts war. aber ich bin der meinung dass 
es im grunde darum ging,
ProfZiller: okay ^^, ist ja auch richtig, und noch andere die was hinzufügen wollne??
Banshee: sich zögerlich meldet
ProfZiller: ja bitte
Banshee: ging es nicht auch um den Ödipus-Komplex?
ProfZiller: So heute Fangen wir dann auch mal an Mythen zu lesen^^, hoffe das euch das 
nicht langweilen wird... ihr bekommt von mir jetz einen Link zu einer Seite wo der "der 
Anfang nach den Griechen" mythos beschriebn ist
ProfZiller: lest euch diesen bitte durch und dann stell ih paar fragen dazu ^^
ProfZiller: BEREIT?
Laureen: wartet
Banshee: nickt
ProfZiller: http://mythentor.de/griechen/anfang.htm
ProfZiller: sie haben 10 Minuten zeit
Laureen: starrt diesen mythos an und schüttelt nur ungäubig den kopf da sie zu realistisch dafür ist
Banshee: sieht auf oO(das ist ja fast so ein Sodom und Gomorrah wie hier an der Schule...) 
schmunzelt
ProfZiller: ah ich sehe es sind schon schneller welche fertg ^^?
Banshee: nickt
ProfZiller: wir warten noch auf die anderen
Angel: legt überlegend ihren Kopf leicht schief
Dorian: hust
Lyall: streckt sich kurz
ProfZiller: wer is schon fertig?
Freya: meld
Leiard: ebenfalls meld
Dorian: ist doch in jedem glauben das selbe.... sich eine anrauch
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Laureen: meldet sich und verschränkt dann die arme vor der brust
Angel: meld
Freya: : und dann die hand wieder runternimmt in der hoffnung das war so in ordnung
Elisa: *hält das für Unsinn, aber wenn die alten Griechen das geglaubt haben... Götter treibens 
querbeet und der Sohn bekämpft den Vater
Lyall: meldet sich kurz
Banshee: meld
Laureen: sieht zu elisa oO(wie war das in der letzten stunde mit Soap? )
Elisa: [zu ProfZiller] sry, das 2. Sternchen fehlt
ProfZiller: sind alle fertig??
Leiard: es ist echt überall das gleiche...
ProfZiller: nungut, ich habe an ihren reaktionen gemergt das sie das alle etwas amüsant finden, 
darf ich frageb wieso?
Laureen: meldet sich
Leiard: meldet sich auch
Banshee: meld
Lyall: meldet sich
ProfZiller: ja leiard
Elisa: meldet sich auch
Leiard: Nun ja, wenn die Götter sich so schrecklich verhalten, wie wollen sie uns dann Regeln 
vorschreiben und über uns herrschen? ^^
ProfZiller: gute frage, merken sie sich diese...^^ Lyall ?
Qurrog: naja meld
Elusia: sagt nichts dazu, da sie selbst an diese Religion glaubt
Lyall: ich kan nnicht verstehen wie jemand Schwanger werden kann nur weil sie das Blut von 
jemanden abbekommen hat.und das die Mutter Gaia was mit seinem Sohn hatte ist wie der 
Ödipuskomplex
ProfZiller: .. naja nein es ist nicht wie der Ödipuskomplex. da wissen alle das sie Kinder oder 
mütter von denen sind, was beim ödipuskomplexx nicht so wa...
Qurrog: ich hab mal ne frage hauch und sich meld o.o
ProfZiller: Ja Q
Laureen: meldet sich immernoch
Qurrog: lässt sich das überhaupt als religion bezeichnen?
ProfZiller: ja lässt es sich ... schlieslich ist es das woran sie , als die Griechen und noch viele heute, 
glauben und es war für diese Leute/Gruppe damals die Religion
ProfZiller: so nun Laureen
Leiard: oO(die Frage könnte man an Elusia weitergeben, da sie ja daran glaubt)
Laureen: zu Leiard… Götter haben nicht die Pflicht Regeln vor zu schreiben. Sie beobachten und 
haben ihren spaß bei dem was sie sehen
Laureen: Lyall… es ist ein mythos.. ein glaube.. keine Autobiographie der götter…
Laureen: zu prof Ziller
Qurrog: naja halt halt ó.ò
Laureen: Vor dem Anbeginn der Zeit war das Chaos... und dann kommt die Grundordnung des 
Seins: Erde, Wasser, Feuer und Luft.?... allein dieser Satz... ist einfach unlogisch
ProfZiller: ja Q
Qurrog: da sollten die götter ja jediglich menschliche eigenschaften verkörpern
Elusia: oO(nicht viel anders als die damals verbreiteten)
Dorian: [zu Laureen] du hast den satz gelesen
Dorian: aber falsch interpretiert
Dorian: das steht so nicht da
Dorian: lies ihn lieber genauer
ProfZiller: RUHE



Dorian: in diesem chaos lagen die bestandteile der elemente
Laureen: nickt und liest
ProfZiller: für jeden der einfach gesprochen hat 2 punkte abzug
ProfZiller: WIR haben imernoch Regeln hier...die eingehalten werden
Dorian: ja, dumme regeln die den unterricht mehr als langweilig und trocken machen da er zu 
rmehr als der hälfte daraus besteht das leute "meld" schreiben+
Banshee: zuckt zusammen, entspannt sich aber gleich wieder, da die Schelte nicht ihr galt und 
grinst u
Banshee: nun
ProfZiller: ja ich habe halt struktur gern !und fertig.. so Dorian wenn sie etwas sagen wollen 
melden sie sich .
Dorian: scheinbar bin ich nicht der einzige mit der meinung
Dorian: die anderen trauen es sich nur nicht zu sagen
ProfZiller: eine einfach reinruf runde gibt es hier nicht da ich und viele andere den überblick 
verlieren
Elusia: hat gedacht und nicht gesprochen ô.o
Elisa: grist breit
Dorian: wahrscheinlich eher nur sie
ProfZiller: nun weiter im Text, Elusia darf ich sie bitten einmal ihrer meinung zu äußern, da sie ja 
auch daran glauben ..?
Angel: seufzt und schreibt weiter mit
Elusia: Meine Meinung zu was genau? Der Entstehungstheorie?
ProfZiller: ja genau
Banshee: sieht zu Laureen und grinst
Laureen: grinst nach vorne schauend
Elusia: Ich verstehe nicht ganz was ich für eine Meinung haben soll. Nun zu Anfang war eben das 
Chaos in dem Alles und auch Nichts beinhaltet war und somit auch die 4 Grundelemente...
Elisa: hat auch eine Meinung dazu
Elusia: schüttelt den Kopf Ich verstehe die Aufgabe nicht ganz, Herr Professor.
ProfZiller: ich meine wie bewerten sie dies,, schlieslich gbt es ja auch bei denen die glauben an 
etwas immer eine Kritik dazu ... zumindestens ne kleine ... oder sowas
Laureen: oO(will er sie jetzt in ihrem glauben erschüttern ) sieht vom Professor zu Elusia
ProfZiller: also ich wollte einfach nur mal wissen wie sie das alles sehen... ^^schlieslich glaube ich 
auch daran,... immerhin spielt mein Göttin eine ole in dem ganzen
Elusia: Ich habe eine etwas eigene Ansicht davon und ich glaube kaum, dass das das richtige Fach 
zum Besprechen meines Glaubens ist. Ich bin mir hundert prozentig sicher mich nicht bei dem Fach 
Religion angemeldet zu haben.
ProfZiller: ja okay, ...
Dorian: sich zu freya beug und ihr etwas zuflüstert
ProfZiller: naja...
Elusia: Meine Göttin spielt ebenfalls eine Rolle
Laureen: ((.s))
Elusia: aber ich habe eine andere Theorie zur Entstehung.
ProfZiller: dann nene sie uns diese, schlieslich besprehcen und diskutieren wir hier diese Mythen
Elusia: fühlt sich langsam ziemlich in die Ecke gedrängt
ProfZiller: naja egal... weiter.
Elusia: Warten Sie.
ProfZiller: ?
Elusia: Darf ich etwas loswerden?
ProfZiller: ja
Elusia: wendet sich zur Klasse Könntet ihr mich alle endlich in Ruhe lassen. Danke. schaut  
wieder zu Prof Weiter mit Ihrem Unterricht.



Qurrog: lacht
Laureen: sieht nun da das geklärt ist wieder zum professor und grinst
Elusia: oO(Vorallem du Q.)
ProfZiller: so, jetz is der faden weg ... achja... leider muss ich nun schon zu den Hausaufgaben 
koomen (( Unsere Internet wird heute nach ausgeschlatte laut unserem Anbieter kp wiesop...))
Elisa: sieht sich um..
Freya: lächelt
ProfZiller: Ich nöchte euch bitten, insofern es für euch möglich ist mit ein bild zu zeichene, indem 
ihr eurer Verständniss der Entstehung nach den Griechen aufzeiochnet
Qurrog: frage
Qurrog: wir sollen unser verständnis zeichnen?
ProfZiller: ODER. ihr schreibt mir 6 Zeilen zu der Frage: Was glauben sie, warum die Griechen so 
viele Götter hatten, und nicht nur einen ?
Elisa: ((oO ich kann gar nicht zeichnen!))
ProfZiller: ja halt zeichnerisch den Mythos so wie sie ihn verstanden haben aufzeichnen
Laureen: meldet isch
Laureen: sich >.<
ProfZiller: ja laureen
Laureen: darf ich dazu auch andere "quellen" benutzen? ((mir is die zusammenfassung dieser 
mythologie zu wirr.. ich würd gern ne andre interentseite verwenden))
ProfZiller: ja dürfen sie
Laureen: nickt und notiert sich die hausaufgaben
ProfZiller: ... sie bekommen ihre Punkte in der nächsten std gesagt daich nun we muss..
Elisa: med, hat ne Frage
ProfZiller: Aufweidersehen, und denken sie daran nächste woche ist Arithmantik
Angel: notiert sich die Hausaufgaben
ProfZiller: ja elisa
Elisa: darf ich auch meine Mythologie-Hausi vom letzten mal nachreichen?
Elisa: die vergessen hat
ProfZiller: ja dürfen sie
Elisa: Danke
Banshee: seufzt und notiert sich das alles schnell
ProfZiller: SIE KÖNNEN GEHEN
ProfZiller: bye
Banshee: lässt sich das nicht nochmal sagen


