
 Dezember 2020 

 

In loser Reihenfolge 

sollen in dieser Rubrik 

LEGENDA – 

Lesenswertes 

sowie LUDENDA – 

Spielenswertes und 

VISENDA – 

Sehenswertes knapp 

vorgestellt werden. 

Bei den besprochenen Dingen handelt es sich expressis verbis nicht um Dinge, die uns von 

irgendwem zur Begutachtung überlassen wurden, sondern die von uns selbst 

angeschafft wurden… 

 

LEGENDA 

1 Stephen Fry, Mythos und Helden (2 Bände, jeweils ca. €25) 

Von Stephen Fry sind zwei sehr lesenswerte Bände erschienen, 

in denen er in launigem Ton sehr kenntnisreich (nicht nur) die 

Klassiker aus der griechischen Mythologie erzählt. 

Größtes „Ärgernis“ dieser beiden Bände ist das fehlende 

Register! Bei der Vielzahl der Namen und Geschichten m. E. ein absolutes Muss. 

Kleines „Ärgernis“: Die zahlreichen klugen und lustigen Fußnoten der Bände sind mit 

einer unterschiedlichen Anzahl von Sternchen (statt wie üblich mit Ziffern) versehen, 

was das Auffinden nicht erleichtert. 

Lesenswert sowohl für die Griechischschülerinnen und – schüler ab Klasse 8 sowie 

deren Eltern! 

 



2 Marie Phillips, Götter ohne Manieren /Gods behaving badly, (gebraucht ab €2 bei zvab.com) 

Ein leichte, sehr leichte, geradezu seichte Lektüre: Die Olympier 

langweilen sich im heutigen London. Da niemand mehr an sie glaubt, 

verlieren sie mehr und mehr an Bedeutung und vertreiben sich die Zeit 

mit nutzlosen Dingen, die in „origineller Weise“ zu ihrem 

Funktionsbereich gehören (e. g. arbeitet Aphrodite im Telephonsex-Callcenter). Eines 

Tages beschließt Demeter dann, dass es in ihrem Zuhause zu dreckig ist und engagiert 

eine Putzfrau, in die sich Apoll verliebt und damit beginnt der Schlamassel, der – 

Orpheus läßt grüßen – mit einer Unterweltreise aufwartet. 

Größtes Plus: Nur 300 Seiten. Billig. 

 

LUDENDA 

I Assassin‘s Creed: Odyssey (USK ab 16, verschiedene Konsolen und PC,  ca. 25€ Dez 2020) 

Eine Entdeckungsreise durch das antike Griechenland in bester 

Qualität! Sehr viele historische Persönlichkeiten begleiten die 

Hauptfigur auf der Suche nach ihrer Herkunft (Herodot, Aspasia, 

Perikles, Sokrates, Alkibiades, Brasidas, Leonidas u. v. m.), bei 

der natürlich Kämpfe gegen Götter und Ungeheuer aus der 

griechischen Mythologie nicht fehlen… Man beachte nur e. g., mit wieviel Liebe zum 

Detail die Farbigkeit der griechischen Tempel umgesetzt wurde! 

Größtes Ärgernis: Es wird sehr viel Hausaufgabenzeit für das Spielen verschwendet 

werden. 

Größtes Plus: Abgesehen vom diebischen Vergnügen wird das Spiel sowohl 

topographische als auch historische Kenntnisse erweitern. 

 

  



II Immortals Fenyx Rising (USK ab 12, verschiedene Konsolen, ca. 70€ Dez 2020) 

Von den „Machern von AC Odyssey“ spielt IFR in derselben 

Welt, die jedoch in einen comicartigen Stil umgearbeitet wurde. 

Es erinnert ein wenig an einen (guten) Disneyfilm. Das Gedaddel 

bringt zweifelsohne Spaß, hinterläßt aber kaum Spuren, die für 

den Griechischunterricht gebraucht werden können. 

Größtes Ärgernis: S. o.! 

Größtes Plus: Ziemlich viel Spaß. 

 

 


