
 

 

Sage 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Dädalus und Ikarus“. 

 

Dädalus und Ikarus 

Dädalus und Ikarus – Sage 
 
Dädalus stammte aus der Stadt Athen und war als Baumeister, als Künstler und 
als Bildhauer gleichzeitig tätig. Jeder bewunderte seine Kunstwerke und er 
konnte sich durch diese auch einen Namen machen. Doch auch sein Intellekt 
war überdurchschnittlich. Teilweise wurde er sogar als klügster Mann der Welt 
gehandelt. Dädalus hatte auch einen Sohn mit dem Namen Ikarus. Dieser lernte 
von klein auf viel von seinem Vater und war intelligent. Doch musste Dädalus 
bemerken, dass der nicht so clever wie er selbst ist. Dädalus hat einen Neffen 
mit dem Namen Talos. Dieser war mit einem außergewöhnlichen Intellekt 
gesegnet. So hatte dieser bereits in der Kindheit eine eigene Säge gebaut. 
Unterricht erhielt er wie sein Cousin Ikarus von Dädalus. Hier bemerkte Dädalus 
auch, dass Ikarus nicht so intelligent wie Talos ist. Dädalus musste sich auch 
eingestehen, dass Talos intelligenter war als er selbst. Damit konnte Dädalus 
nur sehr schwer leben. 
Eines Tages überkam ihn der Neid und er beschloss seinen Neffen aus dem 
Weg zu schaffen. Er selbst wollte der klügste Mann der Welt bleiben. So lockte 
er Talos auf die Burg. Von dieser warf er ihn dann in die Tiefe hinunter. Talos 
hatte keine Chance zu entkommen. Damit niemand den Mord entdeckte, 
wollte Dädalus seinen Neffen begraben. Wie es aber das Schicksal wollte, 
wurde er beim Vergraben erwischt. Daraufhin wurde Dädalus der Prozess 
gemacht. Er musste das Land verlassen und floh deshalb nach Kreta. 
Auf der Insel suchte er bei dem König Minos Schutz. Dieser gewährte ihm 
diesen auch und gab ihm Arbeit. So musste Dädalus ein Labyrinth für den 
Minotaurus schaffen. Bei diesem handelte es sich um ein Ungeheuer, welches 
die Gestalt eines Stieres hatte. Der König ist mit der Arbeit von Dädalus sehr 
zufrieden gewesen. 
Auch Dädalus und Ikarus, welcher ihn nach Kreta begleitete, sind sehr glücklich 
in ihrer Heimat gewesen. Doch überkam Dädalus eines Tages die Sehnsucht 
nach der Heimat. Daraufhin überlegte er fieberhaft, wie er wieder 
zurückkehren könnte. An einem Tag beobachtete er die Geier am Himmel und 
deren Federn. Diese fielen in großer Zahl auf den Boden. Da kam Dädalus auch 
die Idee: er würde aus den Federn Flügel bauen. Diese würde er mit Wachs 
zusammenkleben. Dann könnte er mit Ikarus nach Hause zurückkehren. 
Dädalus setzte seinen Plan tatsächlich in die Tat um. 



 

 

Bevor die beiden sich auf den nach Hause Weg machten, gab Dädalus seinem 
Sohn noch einen letzten Rat: er solle nicht zu hoch fliegen, da die Sonne das 
Wachs schmelzen lässt und er solle auch nicht zu niedrig fliegen, da die Flügel 
nass nicht betätigt werden können. Ikarus nahm sich diesen Ratschlag zu 
Herzen. Dädalus gab seinem Sohn noch einen Kuss. Dann hoben die beiden ab 
und machten sich auf den Weg. Ikarus gefiel das Fliegen sehr gut. Jedoch wurde 
er übermütig und versuchte immer höher zu fliegen. Sein Vater bemerkte dies 
nicht, da er vor Ikarus flog. Je näher Ikarus der Sonne kam, desto mehr begann 
das Wachs zu schmelzen. Bald musste er bemerken, dass er nun abstürzen 
würde. Er versuchte noch wild mit den Flügen zu schlagen und sich so über 
Wasser zu halten. Doch war es zu spät. Bevor er um Hilfe nach seinem Vater 
rufen konnte, schlug er am Wasser auf. Ikarus überlebte seinen Absturz nicht. 
Dädalus bemerkte nicht sofort den Absturz seines Sohnes. Als er sich jedoch 
umdrehte, wusste er, dass Ikarus nicht mehr zu retten war. So flog er weiter 
nach Hause. Der Leichnam von Ikarus wurde wenig später an einer Insel 
angespült. Dädalus holte diesen ab und begrub seinen Jungen. Er war 
unglaublich traurig und konnte einfach nicht begreifen, wie es zu diesem Unfall 
gekommen war. Dädalus hatte ihn doch vor der Sonne gewarnt! 
 

 

1. Wer war Dädalus? Welche Berufe übte er aus? Wie war sein Charakter? 

2. Wer war Ikarus? Welche Fähigkeiten hatte er? Was war an ihm 

besonders? 

3. Wie war Talos mit Dädalus und Ikarus verwandt, und welche 

Eigenschaften hatte er? 

4. Wie wollte Dädalus Talos umbringen?  

5. Warum wollte Dädalus Talos umbringen? 

6. Warum musste Dädalus seine Heimat verlassen? 

7. Wie kam Dädalus nach Athen und welcher Arbeit ging er dort nach? 

8. Warum überlegte sich Dädalus einen Ausweg? 

9. Auf welche Idee kam Dädalus, und wer hat ihn dazu inspiriert? 

10. Aus welchem Material sind die Flügel bzw. wie werden sie 

zusammengehalten? 

11. Welchen Rat gab Dädalus Ikarus mit auf den Weg, und warum? 

12. Warum wurde die Situation für Ikarus auf dem Meer sehr ungemütlich? 

13. Wurde der Körper von Ikarus gefunden?  

14. Was gab Dädalus Ikarus, bevor die beiden den Flug begannen? 

15. Hat Ikarus versucht um Hilfe zu rufen? 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 



 

 

Sage (Lösung) 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Dädalus und Ikarus“. 

1. Wer war Dädalus? Welche Berufe übte er aus? Wie war sein Charakter? 

Dädalus war ein Handwerker, Baumeister und Künstler. Aufgrund seiner 

Werke hat er es zu besonderem Ruhm in Griechenland gebracht. Dädalus 

ist überaus klug und galt sogar als klügster Mann der Welt. 

2. Wer war Ikarus? Welche Fähigkeiten hatte er? Was war an ihm 

besonders? 

Dädalus hat einen Sohn, Ikarus. Dieser wird auch von ihm unterrichtet 

und von ganzem Herzen geliebt. Jedoch ist Ikarus nicht so intelligent wie 

Talos.  

3. Wie war Talos mit Dädalus und Ikarus verwandt, und welche 

Eigenschaften hatte er? 

Talos ist der Neffe von Dädalus und der Cousin von Ikarus. So hat er 

schon in seiner frühen Jugend eine eigene Säge gebaut.  

4. Wie wollte Dädalus Talos umbringen? 

Eigentlich hätte der Sturz von der Burg Talos umbringen müssen. Als er 

ihn dann begraben wollte, wurde er erwischt. 

5. Warum wollte Dädalus Talos umbringen? 

Dädalus wollte Talos aus Neid umbringen. 

6. Warum musste Dädalus seine Heimat verlassen? 

Er musste seine Heimat verlassen, da er wegen Mordes angeklagt wurde. 

7. Wie kam Dädalus nach Kreta und welcher Arbeit ging er dort nach? 

Da er seinen Neffen umbringen wollte, musste Dädalus Athen verlassen 

und hat dann Zuflucht auf der Insel Kreta gefunden. Dort hat er für den 

König Minos gearbeitet. Dieser benötigte ein Labyrinth für den 

Minotaurus, damit ihm dieser nicht entkommen kann. 

8. Warum überlegte sich Dädalus einen Ausweg? 

Er vermisste seine Heimat und wollte dorthin wieder zurück. 

9. Auf welche Idee kam Dädalus, und wer hat ihn dazu inspiriert? 

Dädalus hat lange Zeit die Geier über ihren Köpfen beobachtet. Plötzlich 

kam ihm die Idee, die Flucht über die Luft zu versuchen.  

10. Aus welchem Material sind die Flügel bzw. wie werden sie 

zusammengehalten? 

Die Flüge, die Dädalus für sich und seinen Sohn bastelte, bestehen aus 

den verlorenen Federn der Vögel und Wachs. Diesen erhielten die beiden 

aus den Kerzen, welche im Labyrinth aufgestellt waren. 



 

 

11. Welchen Rat gab Dädalus Ikarus mit auf den Weg, und warum? 

Bevor die beiden losflogen, gab Dädalus Ikarus den Rat, nicht zu nah zur 

Sonne zu fliegen, da so das Wachs zu schmelzen beginnen würde. 

Außerdem soll er sich von der Wasseroberfläche fernhalten, da er auch 

mit nassen Flügeln nicht fliegen kann. 

12. Warum wurde die Situation für Ikarus auf dem Meer sehr ungemütlich? 

Ikarus fand großen Gefallen an dem Fliegen. Doch wurde er sehr schnell 

übermütig. So flog er immer höher, was das Wachs zum Schmelzen 

brachte. So versuchte er verzweifelt weiterzufliegen, jedoch war es dafür 

schon zu spät. 

13. Wurde der Körper von Ikarus gefunden? 

Der Körper von Ikarus kam wenig später an das Ufer. Sein Vater begrub 

dann den Jungen. 

14. Was gab Dädalus Ikarus, bevor die beiden den Flug begannen? 

Dädalus gab seinem Sohn einen Kuss, welcher auch sein letzter sein 

sollte. 

15. Hat Ikarus versucht um Hilfe zu rufen? 

Ikarus hat zunächst noch mit den Händen gewackelt und wollte gerade 

um Hilfe rufen, als er ins Meer stürzte. 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! Eine Sage spielt 

zumeist an auffälligen Orten oder Plätzen. In diesem Fall spielt sie 

zunächst in Athen, dann in Kreta und schließlich in Sizilien. Die Handlung 

ist zumeist besonders und zieht sich über einen gewissen Zeitraum. 

Besonders an der Handlung ist, dass es Dädalus schafft, sich Flügel zu 

basteln und mit ihnen tatsächlich fliegen zu können. Zudem sind diese 

Ereignisse wunderbar, magisch oder einfach unerklärlich. Magisch ist an 

der Erzählung, dass das Fliegen mit den Flügen zumindest für Dädalus 

tatsächlich funktioniert hat. Sagen zeichnen sich auch durch besondere 

Figuren wie Drachen, Götter, Ritter oder Hexen aus. In dieser Sage treten 

Götter auf. Aber auch die Person von Dädalus zeichnet sich durch 

besondere Eigenschaften aus. 

 


