Weitsprung in der Antike

Logisch?

Pythische Spiele am Berthold-Gymnasium
Am 29. Juni fanden am Berthold-Gymnasium in Freiburg für uns „Griechen“ der 8. Klasse die ersten
Pythischen Spiele der Neuzeit statt – ein Projekttag, an dem wir Genaueres über das antike
Griechenland

erfahren

konnten.

Hierzu

kamen

Griechisch-Schüler(innen)

aus

allen

Himmelsrichtungen zusammen – außer dem Kolleg St. Sebastian waren Konstanz, Rottweil, St.
Griechisch in den
modernen Sprachen

Blasien, Lörrach und Freiburg vertreten. Wir Schüler wurden in verschiedene, bunt durchmischte
Gruppen eingeteilt und nach einem kurzen Kennenlernen machten wir uns auf den Weg zu den

Schreib mal wieder (auf
Griechisch)!

einzelnen Stationen, an denen uns jeweils Griechisch-Lehrer(innen) der unterschiedlichen Schulen
betreuten.
So haben wir z.B. verschiedene Vasenbilder angeschaut und das Bild, welches uns am besten
gefallen hat, szenisch nachgestellt, wobei lustige Fotos herausgekommen sind.
An der Station „Kleider machen Leute“ haben wir die Kleidung der alten Griechen kennengelernt und
Personenrätsel

Kleider machen Leute

durften auch verschiedene Kleider anprobieren.
An einer anderen Station traten wir in zwei Teams gegeneinander an und versuchten, mit möglichst
wenigen Tipps die jeweils gesuchte Person aus der griechischen Antike und der griechischen
Mythologie zu erraten.
Auf den Spuren der Wissenschaftler haben wir Theorien über den Weitsprung in der Antike
aufgestellt und dann versucht, diese Theorien in die Tat umzusetzen. Wir haben festgestellt, dass in

Griechische Mathematik

der Antike mit Hanteln bzw. Gewichten gesprungen wurde. Der Rekord lag bei 16,90 m. Nach

Teamwork

unserer Theorie sprangen die Sportler vermutlich aus dem Stand und versuchten, mit fünf Sprüngen
möglichst weit zu springen.
Schließlich haben wir unser eigenes Siegeslied gedichtet, welches wir am Ende der Veranstaltung
vortragen konnten.
Standbilder

Außer dem gemeinsamen Mittagessen gab es als Stärkung zwischendurch karamellisierte
griechische Nüsse – lecker!
Es war ein sehr gelungener und ereignisreicher Tag und wir freuen uns auf weitere Pythische Spiele!
Hannah, Jana, Jonathan, Lea, Mara-Lynn, Noah, Thea (8a)
Jonas (8b)

Sing dein eigenes
Siegeslied!

