
Arbeitsplan Klasse 5 a / b 

Ethik 

Vom 01.02 bis zum 15.02.21 

 

Übertragt pro Woche je einen der folgenden Texte in euer Heft und 

ergänzt dabei die Lücken mit den darunter stehenden Begriffen.  

1. Nordische Mythologie 

 
Mit der Nordischen Mythologie meint man Geschichten, die man sich früher 

in ________________ erzählte. Sie handeln von Göttern, Riesen, Trollen 

und anderen übernatürlichen _________________. Bevor Skandinavien 

christlich wurde, glaubten dort viele Menschen an diese 

________________. 

Sie erklärten das Leben nach dem Tod oder den Grund für ein 

_____________________. Auch machten die Geschichten den Menschen 

Mut. Wer in einer ________________ stirbt und zuvor tapfer gekämpft 

hat, kommt nach Walhalla. Das ist der __________________ der 

gefallenen Krieger. … 

In der nordischen _________________ gibt es eine Vielzahl von Göttern, 

wobei manche wichtiger sind als andere. Jeder der ____________ hat eine 

andere Bedeutung. Thor zum Beispiel ist der Wettergott und der 

______________ der Menschen. Der wichtigste Gott ist Odin, der 

Göttervater. Einige nordische Götter gab es auch bei den 

_______________. Dort hatten sie meist andere Namen. Odin heißt bei den 

Germanen zum Beispiel _____________. Auch sind viele der Geschichten 

über die Götter sehr ähnlich.  

Im __________________ machten sich einige skandinavische 

____________________ die Mühe, solche Geschichten zu sammeln und 

niederzuschreiben. Das wohl bekannteste Werk ist die _______________ 

vom Isländer Snorri Sturluson, der im 13.Jahrhundert lebte. 
 

Beschützer, Götter, Wotan, Schriftsteller, Edda, Ruheort, Mittelalter, 

Skandinavien, Geschichten, Schlacht, Religion, Germanen, Wesen, 

Erdbeben 
 

Hier kannst du die Lücken kontrollieren und dir den ganzen Text anhören: 

https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/nordische-mythologie  

https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/nordische-mythologie


2. Griechische Götter – Zeus 

 
Zeus ist der oberste Gott der griechischen __________________. Bei den 

Römern hieß er auch Jupiter, der dem Planeten seinen Namen gegeben hat. 

Die Alten _______________ glaubten, er herrsche über die Menschen und 

den Olymp, den Wohnort der _________________. Sie erzählten sich viele 

Geschichten über ihn wie zum Beispiel, dass er für Blitz und ____________ 

sorgt. Verheiratet ist Zeus mit der Göttin Hera, der Königin des Olymps und 

Göttin der ________________. Diese ist oft sehr eifersüchtig, da es zu 

Zeus liebsten Taten gehört, sich mit schönen _______________ und 

Männern zu umgeben. 

Zeus ist der jüngste Sohn der Titanen Kronos und Rhea. Die 

herrschten vor den Göttern über die Welt. Als Zeus Vater Kronos eines 

Tages plötzlich ________________ hatte, dass seine mächtigen Kinder ihn 

vom Thron stürzen könnten, wollte er sie alle fressen. ______________ 

jedoch gelang es, ihr Lieblingskind Zeus vor seinem Vater zu verstecken. Sie 

servierte ______________ anstelle von Zeus einen Stein, den er daraufhin 

verschlang. _________________ konnte heimlich heranwachsen und wurde 

so mächtig, dass er seinen _________________ Kronos eines Tages 

besiegen konnte. Er befreite die Götter, die Kronos gefressen hatte und 

herrschte seit diesem _______________ als Göttervater. 

Zeus hat einige Kinder, die ebenfalls Götter sind. … 

Weil Zeus ein so wichtiger und berühmter _____________ ist, haben die 

Alten Griechen ihm zu Ehren Tempel und Statuen erbauen lassen. … 

Das wichtigste ________________ für Zeus und Hera stand in Olympia, 

einem Ort auf der Halbinsel Peloponnes, der nach dem 

Olymp benannt wurde. Dort fanden in der Antike alle vier Jahre die 

Olympischen ______________ statt, die es in neuerer Form heute wieder 

gibt. 

 

Spiele, Götterwelt, Vater, Götter, Ehe, Gott, Kronos, Griechen, Donner, 

Frauen, Rhea, Angst, Zeus, Tage, Heiligtum 

 
Hier kannst du die Lücken kontrollieren und dir den ganzen Text anhören (Achtung, ich 

habe den Text etwas gekürzt): 

https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/zeus 

 

https://unterricht.schule/l%C3%BCckentext-aufgabe/zeus

