
 

 

Sage 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Perseus und die Medusa“. 

 

Perseus und die Medusa 

Perseus und die Medusa – Sage 
 
Der König von Argos Akrisios hatte eine Tochter mit dem Namen Danae. Das 
Mädchen war sehr schön und hatte auch einige Verehrer. Eines Tages befragt 
der König das Orakel nach seiner Zukunft als König. Der Spruch des Orakels lies 
ihn aber erschaudern. So teilte ihm dieses mit, dass der Sohn seiner Tochter 
ihm noch große Probleme bereiten würde. Sein Thron sei nicht mehr gesichert. 
Das gefiel dem König überhaupt nicht, weshalb er einen Ausweg suchte. Er kam 
zu dem Schluss, dass er Danae in einen Turm einsperren möchte, was er auch 
getan hat. Dieser Turm wurde von Wachen streng bewacht, sodass niemand zu 
dem Mädchen gelangen konnte. Das Schauspiel hat der Göttervater Zeus vom 
Olymp aus beobachtet. Ihm gefiel die junge Danae und er beschloss sie zu 
retten. Ihre Situation war einfach nicht jener einen Prinzessin würdig. So lies er 
sich, mit Hilfe seiner Kräfte, in einen goldenen Regen verwandeln. Er drang 
durch die Gitterstäbe des Fensters durch und besuchte das Mädchen. Nach 
dem Besuch bekommt Danae tatsächlich ein Kind. Einen Jungen mit dem 
Namen Perseus. 
Als der König davon erfuhr, war er aufgewühlt und suchte krampfhaft nach 
einem Ausweg. Schließlich beschloss er das Mädchen und den kleinen Perseus 
mit einer Kiste im Meer auszusetzen. Doch auch hier durchkreuzte Zeus wieder 
die Pläne des Königs. Er sorgte für ein Unwetter auf hoher See, welches die 
Kiste mit den beiden an Land spülte. Die beiden wachten auf einer kleinen Insel 
auf. Dort trafen sie auf Diktys und Polydektes. Die beiden waren Brüder und 
hatten auch die Herrschaft über die Insel inne. Danaes Schönheit fiel 
Polydektes sofort auf. Wenig später wurden die beiden verheiratet und 
Polydektes der Stiefvater von Perseus. 
Über die Jahre wuchs Perseus zu einem jungen stattlichen Mann heran. Er war 
auch durchaus mutig, weshalb ihn sein Stiefvater zu einer Heldentat 
überredete. So solle der kleine Perseus das Monster Medusa umbringen. Dazu 
müsse er einfach das Haupt der Medusa abtrennen. Perseus machte sich sofort 
auf den Weg, um die Medusa zu finden. 
Bevor er aber zu der Medusa kam, traf er auf die Graien. Diese waren die 
Töchter von Phorkys, welche seit ihrer Geburt über graue Haare verfügten. Sie 
waren alt, stinkig und sahen schaurig aus. Besonders an diesen Graien war es, 
dass sie insgesamt nur ein Auge und nur einen Zahn hatte. So mussten sie das 



 

 

Auge herumreichen, damit jede von ihnen Perseus bewundern konnte. Wenn 
sie essen wollten, musste der Zahn herumgereicht werden. Perseus wusste, 
dass diese Frauen wüssten, wo sich die Medusa befindet. Er beschloss 
kurzerhand ihnen ihr Auge und den Zahn wegzunehmen. Als Bedingung für die 
Rückgabe forderte er die Information über den Aufenthalt der Medusa. Die 
Graien, welche auch Grauen genannt wurden, überlegten fieberhaft und 
entschieden sich schlussendlich dazu, sein Angebot anzunehmen. 
Auf dem Weg zur Medusa trifft Perseus noch auf Nymphen. Bei diesen handelt 
es sich um Naturgöttinnen bzw. Wundergeschöpfe. Als Geschenk erhielt er von 
den Nymphen ein Paar Flügelschuhe, einen Schubsack als Tasche und einen 
Helm aus Hundefell. Nun hatte er alle Dinge für den Kampf gegen die Medusa 
zusammen. 
Über die Medusa hatte es einige Gerüchte gegeben. So dürfte man ihr nicht ins 
die Augen blicken, da man sonst sofort versteinert wird. Auch Perseus nahm 
sich davor in Acht. Doch konnte er das Haupt der Medusa nur schlecht 
abschneiden, ohne sie dabei anzusehen. Ihm kommt die Göttin Athene zur 
Hilfe, welche seine Hand führte. So konnte sich Perseus von der Medusa 
abwenden und sie gleichzeitig umbringen. Nach vollendeter Tat legt er das 
Haupt der Medusa in den mitgebrachten Schubsack. 
Durch den Mord an der Medusa zog er schrecklicher Sturm auf, welcher alles in 
der Gegend in die Luft wirbelte. So auch Perseus. Als er wieder zu sich kam, war 
er in der Sandwüste des heutigen Libyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Wo regierte König Akrisios für lange Zeit? 

2. Wie heißt die Tochter von Akrisios? 

3. Warum fürchtet sich der König vor seiner Tochter und ihrem Sohn? 

4. Wie heißt der Sohn von der Tochter des Königs und wer ist der Vater? 

5. Wie versuchte König Akrisios seine Tochter und seinen Enkel  

loszuwerden? Wie konnte Zeus die beiden retten? 

6. Wer waren die beiden Herrscher auf der Insel? 

7. Wie sehen die alten Frauen, die Graien, aus? 

8. Was gaben die Naturgöttinnen, die Nymphen, Perseus mit auf den Weg? 

9. Was sind Nymphen? 

10. Wohin gab Perseus das Haupt der Medusa? 

11. Wer führte Perseus die Hand, als er versuchte das Haupt der Medusa 

abzutrennen? 

12. Was musste Perseus bei der Medusa beachten? 

13. Wohin wurde Perseus nach der Enthauptung der Medusa geschleudert? 

14. Wer überredete Perseus, die Medusa umzubringen? 

15. Wer heiratete die Mutter von Perseus? 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sage (Lösung) 



 

 

Aufgabe: Beantworte die Fragen zu der Sage „Perseus und die Medusa“. 

1. Wo regierte König Akrisios für lange Zeit? 

König Akrisios regierte für lange Zeit im Lande Argos. 

2. Wie heißt die Tochter von Akrisios? 

Die Tochter von Akrisios heißt Danae.  

3. Warum fürchtet sich der König vor seiner Tochter und ihrem Sohn? 

In einem Orakel wurde dem König mitgeteilt, dass der Sohn seiner 

Tochter ihm den Thron wegnehmen würde. Das hat dem König 

überhaupt nicht gefallen. 

4. Wie heißt der Sohn von der Tochter des Königs und wer ist der Vater? 

Der Sohn von Danae heißt Perseus. Sein Vater ist der Göttervater Zeus.  

5. Wie versuchte König Akrisios seine Tochter und seinen Enkel 

loszuwerden? Wie konnte Zeus die beiden retten? 

König Akrisios war über das Kind seiner Tochter überhaupt nicht erfreut. 

Er überlegte fieberhaft, wie er es loswerden könnte. So beschließt er, die 

beiden in einer Kiste im Meer ertrinken zu lassen. Zeus kann aber nicht 

zusehen, wie seine Geliebte und sein Kind umgebracht werden. So 

schützt er die Kiste und lässt sie auf der Insel Seriphos stranden, wo die 

beiden auch von der Bevölkerung aufgenommen werden. 

6. Wer waren die beiden Herrscher auf der Insel? 

Der Herrscher der Insel sind Polydektes und Diktys. Die beiden sind 

Brüder.  

7. Wie sehen die alten Frauen, die Graien, aus? 

Die alten Frauen oder auch Graien waren schaurig, alt und stinkig. 

Besonders an ihnen ist, dass sie nur einen gemeinsamen Zahn und ein 

gemeinsames Auge haben. So müssen sie es immer weiter 

herumreichen, damit jeder Perseus überhaupt betrachten kann. Zudem 

werden sie auch als Grauen bezeichnet, da sie von Geburt an grauhaarig 

gewesen sind.  

8. Was gaben die Naturgöttinnen, die Nymphen, Perseus mit auf den Weg? 

Die Naturgöttinnen gaben ihm Flügelschuhe, einen Schubsack als Tasche 

und einen Helm von Hundefell mit auf den Weg.  

9. Was sind Nymphen? 

Nymphen sind andere Wundergeschöpfe. 

10. Wohin gab Perseus das Haupt der Medusa? 

Er gab das Haupt der Medusa in den Schubsack.  



 

 

11. Wer führte Perseus die Hand, als er versuchte das Haupt der Medusa 

abzutrennen? 

Die Göttin Athen führte die Hand von Perseus. 

12. Was musste Perseus bei der Medusa beachten? 

Jeden, den sie sah, verwandelte sie zu Stein. 

13. Wohin wurde Perseus nach der Enthauptung der Medusa geschleudert? 

Perseus wurde mit enormen Winden bis in die Sandwüste des heutigen 

Libyens geschleudert. 

14. Wer überredete Perseus, die Medusa umzubringen? 

Sein Stiefvater überzeugte Perseus davon, diese zu enthaupten. 

15. Wer heiratete die Mutter von Perseus? 

Polydektes hat die Mutter von Perseus geheiratet. 

16. Beschreibe die Merkmale einer Sage anhand dieser Sage! 

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

spielt die Handlung zunächst im Lande Argos und anschließend auf der 

Insel Seriphos. Auf seiner Reise kommt Perseus auch zu den Graien. Die 

Handlung ist zumeist besonders und zieht sich über einen gewissen 

Zeitraum. Aus der Erzählung kann geschlossen werden, dass sich die 

Handlung über rund 20 Jahre zieht. Zudem sind diese Ereignisse 

wunderbar, magisch oder einfach unerklärlich. Besonders an dieser Sage 

sind die auftretenden Personen und die außergewöhnlichen Geschenke, 

welche Perseus erhält. Sagen zeichnen sich auch durch besondere 

Figuren wie Drachen, Götter, Ritter oder Hexen aus. In diesem Fall treten 

Menschen, Götter, Halbgötter und Monster in der Handlung auf. 

 


