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4. Im Laufe der Erzählung nimmt ________ eine immer stärker 

werdende ________ Stellung ein, vor allem gegen sich selbst. 

Dieses ________ Verhalten ihrerseits zeigt sich vor allem in 

ihrer Beziehung zu ihren ________, von denen sie viele zu haben 

scheint, wie Kassandra an einer Stelle anmerkt. Kassandra 

spekuliert sogar darüber, ob ________ eventuell ebenfalls nicht 

vor ihrer ________ sicher gewesen ist. 

5. Polyxenas Selbstaufgabe erreicht ihren ________ in dem 

Moment, in dem sie zustimmt, den ________ für Achill zu 

spielen, der ein Auge auf sie geworfen hat. Sie erreicht damit 

genau, was sie wollte, die ewige ________ des Volkes, 

unterstützt jedoch gleichzeitig ihre destruktive Ader. Mit ihrer 

Rolle als ________ ist sie gleichzeitig auch das ________ des 

Patriarchats. Das führt schließlich dazu, dass sie, nachdem Achill 

durch diese List getötet werden konnte, vor lauter ________ ob 

seines letzten Wunsches den ________ verliert. Denn dieser bat 

seinen Freund ________ ihn zu rächen und Polyxena auf seinem 

Grab zu ________. 
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