
 

 

Sage 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Der Streit der Göttinnen“. 

 

Der Streit der Göttinnen 

Der Streit der Göttinnen – Sage 
 
Als Peleus und Thetis heirateten, gab es ein großes Fest, zu welchem alle Götter 
und Göttinnen eingeladen wurden. Jedoch gab es eine Ausnahme: Eris. Sie war 
darüber sehr beleidigt und warf aus Boshaftigkeit einen goldenen Apfel in die 
Menge. Doch das war noch nicht alles, denn der Apfel enthielt auch eine 
Aufschrift. Diese besagte "für die Schönste". Damit begann auch ein Streit 
zwischen den Göttinnen. Jede von ihnen empfand sich als Schönste und wollte 
den Apfel um jeden Preis haben. Schlussendlich standen sich Athene, Hera und 
Aphrodite gegenüber. Jede versuchte krampfhaft zu erklären, warum sie 
diejenige sei, die den Apfel verdient hat. Sehr bald mussten die drei Göttinnen 
bemerken, dass ihre Diskussion ins Leere führt. So beschlossen sie sich Hilfe 
von anderen Göttern zu holen. Sie baten den Göttervater Zeus eine 
Entscheidung zu treffen. Dieser ist schließlich ihr Anführer und der Herrscher 
über den Olymp, weshalb er dazu berechtigt war eine solche Entscheidung zu 
treffen. Dieser lehnte dies aber klar ab. 
Vielmehr sollten die Göttinnen den trojanischen Königssohn Paris um eine 
Entscheidung bitten. Bei diesen handelte es sich um einen Weltlichen, weshalb 
sich Hermes auf den Weg machte, um ihn zu holen. Als nun Paris vor den drei 
Göttinnen stand und eine Entscheidung treffen sollte, beschlossen die drei ihn 
zu bestechen. Jede versuchte das Angebot der anderen zu übertrumpfen. So 
bot Hera ihm die Herrschaft über die Welt, Athene stellte ihm Weisheit in 
Aussicht und Aphrodite versprach ihm die schönste Frau der Welt. Die schönste 
Frau der Welt war Helena. Sie stammte aus Griechenland und war jedoch 
bereits mit dem König von Sparta Menelaos verheiratet. Nichtsdestotrotz war 
Paris von Helena fasziniert und wollte sie unbedingt seine Frau nennen können. 
So gab er Aphrodite den Apfel. 
Aphrodite löste auch tatsächlich ihr Versprechen ein. Sie und Paris stielten das 
Mädchen aus Sparta und brachten es nach Troja. Doch hatte Paris auf ihren 
Ehemann vergessen. Dieser war über diese Aktion überhaupt nicht erfreut und 
schwor Rache. So rief er seine Truppen zusammen, um nach Sparta zu ziehen. 
Unterstützt wurde er hierbei von Agamemnon von Mykene und Achilles, 
welche tatkräftig seine Truppen unterstützten. Tatsächlich kamen die Truppen 
in Troja an und forderten die entführte Frau zurück. Das führte zu einem Streit 
zwischen den Parteien. Schlussendlich standen sich trojanische und 



 

 

spartanische Truppen gegenüber und der Trojanischer Krieg wurde eingeleitet. 
Dieser sollte sich über 100 Jahre ziehen und unzählige Todesopfer fordern. 
Diese Sage stammt aus der griechischen Mythologie. 
 

 

1. Zu welcher Mythologie gehört diese Sage? 

2. Welche Hochzeit fand statt, an welcher fast alle Götter beteiligt gewesen 

sind? 

3. Wer waren die drei Göttinnen, die in der Handlung stritten? 

4. Um was drehte sich der Streit der Göttinnen? 

5. Wer wollte für sie nicht die Entscheidung treffen? 

6. Was warf Eris wütend in die Menge? 

7. Was versprachen die einzelnen Göttinnen? 

8. Für wen entschied sich Paris, und wer war Paris? 

9. Wer ist Helena? 

10. Was geschah mit Helena in der Handlung? 

11. Wohin wird Helena entführt? 

12. Wer kam nach Troja? Warum kamen sie nach Troja? 

13. Unter wessen Führung standen die Truppen? 

14. Wie wird der Krieg bezeichnet, der nun begann? 

15. Welche Parteien standen sich im Krieg gegenüber? 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sage (Lösung) 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Der Streit der Göttinnen“. 

 

1. Zu welcher Mythologie gehört diese Sage? 

Diese Sage stammt aus der griechischen Mythologie. 

2. Welche Hochzeit fand statt, an welcher fast alle Götter beteiligt gewesen 

sind? 

Es war die Hochzeit von Peleus und Thetis. An dieser durfte Eris nicht 

teilnehmen.  

3. Wer waren die drei Göttinnen, die in der Handlung stritten? 

Die drei Göttinnen waren Hera, Athene und Aphrodite. 

4. Um was drehte sich der Streit der Göttinnen? 

Die drei Göttinnen konnten sich nicht entscheiden, welche von ihnen die 

Schönste sei. 

5. Wer wollte für sie nicht die Entscheidung treffen? 

Eigentlich haben die drei Göttinnen den Göttervater Zeus um Hilfe 

gebeten. Dieser hat sich aber geweigert eine Entscheidung zu treffen. 

6. Wer führte die Göttinnen zu Paris und was sollte dieser sein? 

Der Götterbote Hermes führte die drei Göttinnen zu Paris, welcher als 

unparteiischer Richter fungieren sollte. 

7. Was warf Eris wütend in die Menge? 

Eris wirft hier einen goldenen Apfel in die Menge.  

8. Für wen entschied sich Paris, und wer war Paris? 

Paris ist der trojanische Königssohn und er entscheidet sich für das 

Angebot von Aphrodite. 

9. Wer ist Helena? 

Helena ist die schönste Frau der Welt, doch ist sie bereits die Frau des 

Königs Menelaos von Sparta. 

10. Was geschah mit Helena in der Handlung? 

Helena wird von Aphrodite und Paris entführt. 

11. Wohin wird Helena entführt? 

Helena wird aus Griechenland nach Sparta entführt. 

12. Wer kam nach Troja? Warum kamen sie nach Troja? 

Nachdem Helena entführt wurde, wollte sich Sparta an Troja rächen. Aus 

diesem Grund wurden auch Truppen von Sparta nach Troja geschickt. 



 

 

13. Unter wessen Führung standen die Truppen? 

Die Truppen aus Sparta standen unter der Führung von Menelaos und 

Agamemnon von Mykene.  

14. Wie wird der Krieg bezeichnet, der nun begann? 

Der Krieg wird als Trojanischer Krieg bezeichnet. 

15. Hat es die Stadt Troja tatsächlich gegeben? 

Ja, die Stadt Troja hat es wirklich gegeben. Das ist auch der wahre Kern 

dieser Sage. 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

Eine Sage spielt zumeist an auffälligen Orten oder Plätzen. In diesem Fall 

wird nicht explizit genannt, wo die Sage spielt. Doch ist davon 

auszugehen, dass es am Olymp, dem Sitz der Götter, stattgefunden hat. 

Die Handlung ist zumeist besonders und zieht sich über einen gewissen 

Zeitraum. Die Handlung ist in diesem Fall besonders, da Helena von 

Göttern und Paris entführt wird. Zudem sind diese Ereignisse wunderbar, 

magisch oder einfach unerklärlich. Unerklärlich ist die Handlung deshalb, 

da Götter hier mit Menschen interagieren. Sagen zeichnen sich auch 

durch besondere Figuren wie Drachen, Götter, Ritter oder Hexen aus. 

Besonders sind hierbei die auftretenden Götter und Göttinnen. 

 


