Der Dichter Ovid lässt Penelope in seinem Werk „Heroides“ einen Brief an Odysseus
schreiben, während sie auf ihn wartet. Den Anfang findest du unten. Versetze dich
in Penelopes Lage und schreibe den Brief weiter.
(1) haec tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe.
(2) nil mihi rescribas attinet: ipse veni!
(12) res est solliciti plena timoris amor.

Dies schickt dir deine Penelope,
säumiger Odysseus.
Es hilft nichts, wenn du mir zurückschreibst: komm selbst.
Liebe ist ja immer voll von Sorge und
Furcht.

Penelope
im Abgussmuseum

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

Wenn du noch Zeit hast: Im Griechischlexikon findest du folgende Einträge:
πήνη (sprich: pänä) = Faden, Gewebe, Gewand (lat. „pannus“)
λέπω (sprich: lepoh) = abschälen, abstreifen, abreißen
Bringe diese Einträge mit dem Namen Penelope in Verbindung und versuche zu
erschließen, was mit dem Namen gemeint sein könnte.
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Penelope

Mit ihrer linken Hand stützt Penelope sich auf einen Gegenstand. Schau ihn dir an
und versuche zu erkennen, w
 orauf sie sich stützt.

Penelope war die Frau des griechischen Helden Odysseus. Im Trojanischen Krieg verhalf dieser den Griechen nach zehnjährigem Kampf durch seine List mit
dem hölzernen Pferd zum Sieg. Aufgrund der Feindschaft des Meeresgottes Poseidon und auch aufgrund
eigener Fehler kehrte er erst nach zehnjährigen Irrfahrten in seine Heimat Ithaka zurück.
Währenddessen wurde Penelope von mehreren Männern bedrängt, die sie heiraten wollten. Lange konnte
sie diese abwehren, indem sie vorgab, erst wieder heiraten zu können, wenn sie das Leichentuch für ihren
Schwiegervater Laertes fertig gewebt habe. Nachts
trennte sie jedoch immer wieder auf, was sie tagsüber
gewebt hatte. Mit dieser List hielt sie die Freier so lange hin, bis Odysseus zurückkam.

...................................................................................................................................................
Tipp: Lies in der Geschichte noch einmal nach, womit Penelope die meiste Zeit
verbringt.
Unter dem Gegenstand, auf den Penelope sich stützt, befindet sich ein Korb.
Überlege, was sich in ihm wohl befunden hat:
..................................................................................................................................................
Du findest noch einen weiteren Hinweis auf Penelopes Tätigkeiten.
In der rechten Hand hält sie eine ......................................... (Diesen Gegenstand kennst
du vielleicht aus Märchen, die du früher gehört oder gelesen hast.)

Suche nun die Statue der Penelope im Musuem.

Sieh dir die Figur der Penelope genau an. Überlege, wie sie auf dich wirkt:
 aufgeregt

 traurig

 glücklich

 verzweifelt

 nachdenklich

Daraus kannst du die Stimmung von Penelope erkennen:
Penelope ist .......................................... dargestellt. Der Oberkörper ist leicht..................
........................... geneigt. Sie hat die Beine .........................................................................
und stützt den rechten Arm ..................................................
Der Kopf ist ............................................... Sie hat ihn ........................................................
.................................... Sie hält die Augen .................................................; ihre Lippen
sind ...............................................................
Schließe aus Penelopes Stimmung darauf, in welchem Moment wir sie sehen:
 Odysseus ist noch nicht zurückgekehrt, und Penelope wartet auf ihn.
 Odyssseus ist heimgekehrt, und die beiden freuen sich, dass sie wieder vereint sind.

Die antiken Stoffe waren oft sehr bunt und aufwendig mit Mustern verziert.
Denke dir ein Stoffmuster aus und skizziere es hier. Zu Hause kannst du es mit
bunten Stiften fertig malen.

