Geh nun um die Statue herum, und sieh nach, was der Held in seiner rechten
Hand hält. Hier findest du einen Hinweis auf die angeblich letzte Tat des Hercules.
Kreuze die richtige Lösung an:
 Hercules tötet die neunköpfige Hydra (Schlange)
 Hercules mistet die Rinderställe des Augias aus.
 Hercules pflückt die goldenen Äpfel der Hesperiden (Töchter des Atlas).
 Hercules fängt den erymanthischen Eber.

Hercules Farnese
im Abgussmuseum

Und so fand die Tat statt. Ergänze den Lückentext mit den folgenden Wörtern:
List - Drachen - Himmelsgewölbe - Atlas - Hesperiden - Äpfel
Die ........................................................................ bewachten zusammen mit dem
hundertköpfigen ............................... Ladon einen Garten, in dem ein Baum mit
goldenen .............................. stand. Hercules überredete den Titanen .........................,
drei der Früchte für ihn zu holen, und bot ihm an, währenddessen an seiner Stelle
das .........................................zu stützen. Der Titan erfüllte Hercules seinen Wunsch.
Aber danach wollte er das Himmelsgewölbe nicht mehr tragen. Durch eine
.................. brachte Hercules ihn dazu, diese Last wieder zu übernehmen.

Wenn du noch Zeit hast: Offenbar zeigt die Statue Hercules, nachdem er alle seine
Taten vollbracht hat. Stelle dir vor, dass er sich dann noch einmal an Hera wendet, und
überlege, wie er ihr seine Gefühle und Gedanken beschreiben könnte.
..........................................................................................................................................................

Mein Name: .......................................
Museumsbesuch am: .........................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Spiele nun zusammen mit einem Partner/einer Partnerin die folgende Szene:
Hercules trägt das Himmelsgewölbe, das der Titan nicht mehr übernehmen will.
Der Titan begründet seine Weigerung, aber Hercules überredet ihn, die Last soch
wieder auf sich zu nehmen.
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Hercules

Mit seinem linken Arm hat Hercules sich aufgestützt. Versuche zu erkennen,
worauf er sich stützt:

Hercules (griechisch Herakles) war ein griechischer
Held, der für seine Stärke berühmt war. Er war der
Sohn des höchsten Gottes Zeus und der Alkmene.
Da seine Mutter eine Sterbliche war, war Hercules
ein Halbgott. Von der Göttin Hera in den Wahnsinn
getrieben, tötete er seine Frau und seine Kinder. Um
sich von seiner Schuld zu befreien, musste er 12 Jahre
lang dem König Eurystheus dienen und vollbrachte
dabei 12 berühmte Taten. Der Bildhauer Lysipp schuf
um 320 vor Christus die Statue des Hercules, die heute
Hercules Farnese genannt wird.

...................................................................................................................................................
Nun kannst du auch den folgenden Lückentext lösen:
In den Wäldern um Nemea, einer Stadt auf der Peloponnes, trieb ein ..............................
sein Unwesen. Hercules betäubte das Tier mit seiner ....................... und erwürgte es.
Dann zog er ihm das .................. ab und benutzte es als Schutzumhang.
Die Tötung des nemeischen ......................... war die erste Tat des Hercules.

Suche nun die Statue im Museum. -

Diese Tat des Hercules wird sehr oft auf Vasen dargestellt. Hier kannst du deine eigene Vase mit dieser Tat gestalten. Hinweis: Die Figuren auf solchen Vasen werden
schwarz gemalt.

Eine solche Statue wird als Kolossalstatue bezeichnet. Erkläre, warum wohl.
...........................................................................................
Schätze, wie hoch die Statue ist, und kreuze an:
 2,20 m

 1,80 m

 2,90 m

Schau Hercules ins Gesicht, und überlege, wie er auf dich wirkt:
 zufrieden

 traurig

 glücklich

 müde

 jubelnd

 ........................................................................
Tipp: Wenn du dir unsicher bist, versuche
dich so hinzustellen wie Hercules und
seinen Gesichtsausdruck nachzuahmen.
Oder skiziziere hier mit wenigen Strichen
sein Gesicht:

Eine berühmte Fahrradmarke heißt Hercules. Erläutere, welche Vorstellungen die Hersteller des Rades beim Benutzer mit diesem Namen wecken wollen.
.............................................................................................................................................................

