
 Deutsch – Klasse 6B - Frau Heidler – Woche vom 27.04.- 30.04.2020

Thema: Sagen

> Lies zunächst zur Information die gekürzte Sage vom trojanischen Pferd! 

https://www.winckelmann-gesellschaft.com/winckelmann museum/familienmuseum/die sage vom 
trojanischen pferd/

> Gehe dann auf die Anton-App und erledige die Aufgaben dort! (Deutsch Kl.4, Sagen und 
Fabeln kennen lernen) Es ist ein Pin gesetzt!

> Jetzt heißt die Aufgabe „Verstehendes Hören von Sachtexten“! 
Gehe dazu in die ZDF-Mediathek. Dort findest du eine Dokumentation „Das Trojanische 
Pferd“ - Mythos oder Wahrheit

http://www.zdf.de>zdfinfo-doku „Das Trojanische Pferd“-Mythos oder Wahrheit

Für das Anschauen brauchst du etwa 45 Minuten Zeit und viel Konzentration :)
Mache dir vielleicht schon während des Schauens Notizen zu folgenden Fragen:

1. In welchem Werk wird die Sage vom „Trojanischen Pferd“erzählt?
2. Wie heißt die griechische Königin, die von den Trojanern geraubt worden sein soll?
3. Wie heißt der trojanische Prinz, der sie der Sage nach geraubt hat?
4. Wer schrieb vor etwa 2800 Jahren die Sage vom trojanischen Pferd auf?
5. Wo lag das antike Troja vermutlich?
6. Was ist eine Zitadelle?
7. Womit handelten die Trojaner vorrangig?
8. Was ist das Hauptthema der Sagensammlung „Ilias“? (Genau zuhören! Wird gesagt!)
9. Was hat den Wissenschaftlern zu Folge vermutlich das antike Troja zerstört?
10. Was hat den Trojanern geholfen,die lange Belagerung zu überleben?
11. Welche handwerklich-beruflichen Voraussetzungen könnten die Griechen in die Lage 

versetzt haben, tatsächlich so ein großes Pferd zu bauen?
12. Was ist deiner Meinung nach der wahre Kern dieser Sage?

Du kannst auf jede Frage in Stichpunkten antworten. Nach dem Ansehen schreibst du unter der 
Überschrift „Den wahren Kern einer Sage ergründen“ die Fragen sauber in deinen Hefter und 
ergänzt unter jeder Frage deine Antwort(en). Wenn du fertig bist, bitte wieder ein Foto machen und 
mir senden. Entweder altbewährt per Mail oder gern in schul.cloud an Ines Heidler. Für diese Cloud
habt ihr von Frau Hördler / Frau Röher einen Anmelde-Code bekommen. Dort können wir (und ihr 
untereinander) auf kurzem Weg kommunizieren.

Meine lieben Kids, bitte bleibt motiviert und fleißig, damit wir diese für uns alle so seltsame Zeit 
gut überstehen. Versucht auch schön selbstständig zu arbeiten, damit eure Eltern, die gerade 
vielleicht auch viel „um die Ohren haben“, etwas entlastet werden! 
Schickt mir bitte die Ergebnisse bis zum 02.05.20!
Jetzt bitte noch gesund und munter bleiben! Wir schaffen das! 

eure Frau Heidler :))

PS. Ihr dürft euch auch gegenseitig helfen, aber keine Lösungen abschreiben!

https://www.winckelmann-gesellschaft.com/winckelmann
http://www.zdf.de/



