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CoralyneFelicia: geht zum Pult und setzt sich darauf Ich bitte noch um 
einen kurzen Moment Geduld. +sieht wartend zur Tür*
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. Aus dem Schatten tritt (Silk)
Beloth: *wartet-
Beloth: wartet
CoralyneFelicia: nickt Silk zu
CoralyneFelicia: Zuerst...wer von euch führt heute Protokoll?
Aeronwy: schüttelt leicht den Kopf
Silk: kommt mit verdammt schlechter Laune rein
Lyall: hat sein Schreibzeug vergessen
CoralyneFelicia: Niemand von euch will Punkte haben? hebt eine 
Augenbraue
Freya: rofl dann mach ich mal?
Freya: Tavus an dir Front :D
Freya: #motiviert ist
CoralyneFelicia: Danke, Freya. nickt ihr zu
Silk: Ich erinner euch alle noch mla daran das wir uns hier melden weil 
Proifessor Dawson es so möchtet also denkt dran.
Freya: oO(so ein Mist) lächel sicher
CoralyneFelicia: Dann...könnte jemand mir eine Zusammenfassung der 
letzten Stunde geben?
CoralyneFelicia: schmunzelt kurz bei Freyas Gedanken
CoralyneFelicia: Celin? Lyall?
Lyall: schüttelt den Kopf
Aeronwy: ist sich gar nicht sicher ob sie letzte Woche da war
Celin: meldet sich etwas zögernd
CoralyneFelicia: Ja, Celin?
Celin: Wir haben über die Regeln gesprochen, nach denen Mythen 
aufgebaut werden oO(Glaube ich.)
CoralyneFelicia: Richtig...einige Merkmale haben wir genannt. Und wir 
hatten drei Regeln, ja, von denen wir nur eine näher ausgeführt haben, 
die anderen beiden waren Hausaufgaben.
Tafelrunde: >>> Just because we aren't saints, it doesn't mean we'll 
burn in hell (Celin)
CoralyneFelicia: Hat einer von euch die Hausaufgaben gemacht und an 
Professor Dawson geschickt? sieht die Anwesenden an
Aeronwy: schüttelt den Kopf
AmaliaCole: kopf schüttel
Celin: ((ich hab geahnt, dass das noch passiert-.-))
Celin: schüttelt leicht den Kopf
Freya: ^^'''
Freya: nicht im Unterricht war
Lyall: schüttelt den Kopf
CoralyneFelicia: seufzt Das hätte ich mir denken können. Wie üblich 
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hat also Keiner die Hausaufgaben gemacht.
CoralyneFelicia: Dann, für alle, noch einmal die drei Regeln, die wir 
zuletzt genannt hatten:
CoralyneFelicia: 1. Zentrierungsregel
CoralyneFelicia: Bei der Erschließung der Mythen stellt sich die 
vordergründige Frage um das Thema.
CoralyneFelicia: 2. Anfangsregel
CoralyneFelicia: Am Anfang des Mythos wird das Problem benannt.
CoralyneFelicia: 3. Finalitätsregel
CoralyneFelicia: Was hat das Mythos zur Lösung des Problems 
beigetragen? Welche Weisheiten, Erkenntnisse und Lehren sollen 
weitergegeben werden?
CoralyneFelicia: Wie ich letzte Woche bereits mehrmals erwähnte, 
gelten diese Merkmale nur für die klassischen Mythen. Den Gegenpart, 
die modernen Mythen, lernt ihr im Laufe des Schuljahres noch kennen.
CoralyneFelicia: sieht über die Schulter zu Silk und nickt
Silk: So kommen wir nun zu dem Praktischeren Teil diese Unterrichtes.
Silk: WIr wollen nun ein Mythos mal nach den gelernten Merkmalen und 
Regeln analysieren.
Silk: Wir kjönnen uns mit Griechischen, römischen oder 'germansichen' 
Mytthen beschaftigen. Was würdet ihr gerne Machen? Jetzt dürft ihr rein 
rufen. ausnamsweise mal.
AmaliaCole: Griechische Mythen
Lyall: römische Mythen
Celin: Griechische Mythen
Silk: Zwei zu eins zu eins für Griechischen Mythen...wenn nicht mehr 
kommt machen wier uns über die ollen Griechen her.
AmaliaCole: wir könnten auch alle machen
Silk: Aber irgend wo müssen wir anfangen dan also Klassishce 
Grichens...wer kennt einen Griechischen Mythos?
Silk: Melden nciht vergessen.
Freya: meld
AmaliaCole: meld
Silk: Freya dann Amalia
Freya: Die Irrfahren des Odysseus... Iason und das goldene Vlies... 
Ilias....
Silk: richtig Amalia?
Silk: blickt zu Amalia
Silk: Okay wenn du mehr weißt AMalia melde dich ncoh mal bitte.
Silk: So wir haben drei Mythen kennt ihr den Inhalt?
Freya: nickt und schaut ob sich jemand anderes gerne melden will
Lyall: meldet sich vorsichtig
Silk: Lyall bitte.
Lyall: war das mit Odysseus nicht wo sie auf einer Insel die Sirenen 



Mythologie
19.07.2012

traffen und seine Männer in Schweine verwandelt wurden?
Silk: Ja das kommt in der Odyssee wie der Mythos gennat wird vor.
Freya: O.o sich lieber meld
Silk: Freya
Freya: die Odysee wie dir irrfahren des Odysseus auch genannt werden 
beginnt eigentlich mit dem Trojanischen Krieg zu dem Odysseus der 
Fürst der Ithaker, und seine Leute zur Hilfe gerufen wurden.
Freya: Auf dem Heimweg kommensie an der Insel eines einäugigen 
Riesen vorbei und blenden diesen um nicht gefressen zu werden, leider 
ist dessen Vater Poseidon der ihm dann eine zwanzigjährige Irrfahrt... 
spendiert...- so ist eine der vielen Versionen.
Silk: nickt das ist der grobe inhalt.
Silk: Die andern beiden Mythen?
CoralyneFelicia: wippt im Takt einer unhörbaren Melodie mit dem Fuß
Aeronwy: erinnert sich an den Namen Illias, weiß aber nicht mehr woher
Silk: Hmm keiner?
AmaliaCole: meld
Silk: malia bitte.
Silk: +A
AmaliaCole: Ich glaube der Illias hat etwas mit dem Trojanischem Krieg 
zu tun.
Freya: schaut ob das den Lehrern reicht weil es ja richtig ist
Freya: schaut ob das den Lehrern reicht weil es ja richtig ist
Silk: schmunsselt Könnte man so sagen Ilion oder Ilios ist der 
Griechische name für Troja. Daher der Name und es geht natürlcvih um 
den Krieg.
Silk: Okay wir kommen leider schon zum schluß.
Silk: Oder will noch wer schnell was zu Jarson sagen?
Freya: meld
Silk: Freeya
Silk: +e
Freya: Iason oder Jasons suche nach dem goldenen Vlies gehört zu 
einer anderen großen Saga nämlich dem Zug der Argonauten
Silk: Richtig.
Freya: der war ein schüler von Chiron den viele seit Percy Jackson 
kennen und lieben
Freya: es handelt davon ein goldenes Widdervlies zu bekommen das 
dafür sorgt
Tafelrunde: <<< 'Celin' verläßt diesen Raum und den Chat.
Freya: das man reich ohne ende wird und niemals krank wird... andere 
hatten ihm seinen Thron geraubt
Freya: fürchteten einen Aufstand der Bevölkerung
Freya: und willigten deshalb ein ihm den Thron zu überlassn wenn er 
das Vlies beibringt
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Freya: weil dabei normalerweise die Leute verschwanden und oder 
starben
Silk: so ungefähr
Silk: Hausaufgaben: sucht euch einen der drei Mythen aus, Jarson 
und die Argonauten, Ilias oder Odysee, und schreibt eine 
Zusammenfassung, am besten textnah.
Silk: Tipp jenäher ir dem Text seit um so einfacher wird die 
anschließende Analyse mit der wir nächstes mal weiter amchen..oder 
Professor Dawson.
Silk: Tipp jenäher ir dem Text seit um so einfacher wird die 
anschließende Analyse mit der wir nächstes mal weiter amchen..oder 
Professor Dawson.
Silk: weiter macht.
Silk: Fragen zu der Hasuaufgabe?
Silk: keine? Gut dann eine Schöne Woche.
Aeronwy: sschüttelt den Kopf
Aeronwy: auch.
Tafelrunde: <<< Hab Sonne im Herzen und Kuchen im Bauch, dann bist 
du glücklich und satt bist du auch. (Aeronwy - verlässt Chat)
Silk: Ach ja es kann sein das nächste woche ganz entfällt bitte achtet 
auf die aushänge. {{hab ja das DMT vergessen...sry}}
CoralyneFelicia: nimmt ihre Tasche über die Schulter


