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 1. Myrtel trifft den alten Griechen 

yrtel hat Glück! Auf der ersten Flugreise ihres bewegten 
Schmetterlingslebens darf sie bei dem netten Piloten im 
Cockpit sitzen. Auf geht es nach Athen, der Hauptstadt 
Griechenlands.

 Der Flug ist toll! Als Schmetterling weiß sie natürlich, dass die Welt von 
oben anders aussieht. Aber so hoch wie mit diesem Flugzeug ist sie noch nie 
geflogen. Manchmal fliegen sie mitten durch die Wolken und sehen seltsame 
Wolkenwesen vorbeiziehen. Dann durchbrechen sie die Wolkendecke und 
fliegen über den Wolken. So etwas hat Myrtel sich bisher nicht vorstellen 
können. Sie ist sehr beeindruckt. Manche Wolken sehen wie Gebirge aus und 
der blaue Himmel wie ein Meer. Endlich landen sie in Athen, der Hauptstadt 
Griechenlands. Myrtel fühlt sich etwas benommen von dem Flug. Jetzt 
heißt es Abschied zu nehmen von dem netten Piloten und sich einen neuen 
Reisebegleiter zu suchen. Ihr erscheint die Zeit, die sie auf dem Flughafen 
umherflattert, endlos. Sie beschließt, zum nächsten kleinen Dorf am Meer 
zu fliegen in der festen Überzeugung, dort den richtigen Menschen für ihre 
Schatzsuche in Griechenland zu treffen.

 Endlich hat Myrtel ihr Ziel erreicht. „Dieser Ort sieht einladend aus“, denkt sie. 
 Vor einem kleinen weiß getünchten Häuschen mit blauen Fensterläden sitzt  
 ein alter, sympathisch aussehender Mann in einem Schaukelstuhl und blickt
 aufs Meer. Myrtel lässt sich auf der Armlehne des Stuhles nieder und blickt  
 ihn an: „Hallo, ich heiße Myrtel und bin gerade auf Europareise!“ Der alte
 Mann lächelt. 

 Er ist mittelgroß und seine Haut ist sonnengebräunt. Sein Gesicht ist schon ganz 
faltig, doch seine Augen sehen noch jung aus. Es sind große braune Augen, die 
Myrtel freundlich anschauen. Und irgendwie – so scheint es Myrtel – lacht nicht 
nur der Mund, sondern auch die Augen dieses alten Mannes lachen. Er  scheint 
sich noch nicht einmal darüber zu wundern, dass ein Schmetterling mit ihm redet.

Myrtel ist verunsichert, doch sie möchte sich das nicht anmerken lassen. 
Deshalb holt sie tief Luft und erzählt selbstbewusst weiter: „Ich reise durch 
Europa, weil ich auf Schatzsuche bin und nun möchte ich 
einen Schatz in Griechenland finden.“ „Aha!“, antwortet der 
alte Mann nur. Dann schaut er aufs Meer und schweigt 
wieder. Myrtel kommt es so vor, als ob er endlos 
schweigen würde. Sie kann die Stille kaum aushalten. 
Doch der alte Mann strahlt soviel Respekt aus, dass 
Myrtel es nicht wagt, die Stille zu durchbrechen. Endlich 

traut sie sich, ihr Anliegen vorzubringen: „Darf ich 
wissen, wie du heißt?“ Der alte Mann blickt 
Myrtel freundlich an und antwortet: „Ja,  
natürlich. Ich heiße Sebastianos.“ 
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 2. Das Wortfeld „lachen“ 

Male Sebastianos im Schaukelstuhl vor seinem Haus sitzend!
Sebastianos lacht Myrtel an. 
Manchmal muss er über den reiselustigen, altklugen Schmetterling schmunzeln. 

Im Vorgarten seines Hauses findest du die Wörter, die zum Wortfeld „lachen“ 
gehören. Bilde mit jedem Wort einen Satz und schreibe ihn in dein Heft!

auslachen
lächeln

kichern

grinsen

anlachen

schmunzeln

juchzen

lachen
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 4. Herzlich willkommen in Griechenland! 

Zu Griechenland gehören neben dem Festland über 2000 Inseln. Die meisten 
Inseln sind die Gipfel versunkener Gebirge. Eine Insel heißt „Santorin“. Die Häuser 
dort sind leuchtend weiß mit blauen Fenstern und Türen. Hast du schon einmal 
etwas von „Atlantis“ gehört? Die Insel Santorin soll ein Rest des versunkenen 
Kontinents Atlantis mit der antiken Hauptstadt Metropolis sein. 
Griechenland ist ein beliebtes Reiseziel. Viele Touristen machen in Griechenland 
Urlaub. Es gibt zahlreiche schöne Strände und bergige Landschaften. Fast jeden 
Tag scheint die Sonne. Auf dem nördlichen Festland kann man im Winter aber 
auch Ski fahren. 
Noch heute ist das alte Griechenland sehr berühmt. Man findet überall kunstvolle 
Bauwerke aus der alten Zeit. Auch berühmte Sagen und Erzählungen berichten 
vom alten Griechenland. 

Hast du schon einmal Bilder von Gebäuden aus dem alten Griechenland 
gesehen? Viele Bauwerke bestehen aus Säulen. Das Wahrzeichen von Athen 
heißt „Akropolis“, das bedeutet Hochstadt. Es ist eine Burganlage, die oft als 
Zufluchtsort genutzt wurde. In Athen wurde vor über 2000 Jahren die Demokratie 
gegründet, das bedeutet, dass das Volk mitbestimmen durfte. 
Die alten Griechen haben viel geforscht, unter anderem in der Mathematik und in 
der Astronomie, der Kunde von den Sternen. Das alte Griechenland galt damals 
als das Zentrum der Bildung. 

Griechenland ist auch bekannt für gutes Essen. Die Karten  44  und  45  in der 
Kartei der Möglichkeiten beschreiben, wie du griechische Gemüsespieße und 
Tsatsiki herstellen kannst.

Einwohnerzahl: 11 Millionen
Hauptstadt:  Athen
Große Flüsse: Aliákmon, Acheloos
Höchster Berg: Olymp, 2917 m
Sprache: Griechisch
Währung: Euro
Religion: griechisch-orthodox

Griechische Flagge

weißblau

blaublau

blau

blau

blau

blau

weiß

weiß

weiß

Male die Flagge in den entsprechenden Farben an!

Kalós írthate stín Elláda!
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 6. Beantworte folgende Fragen zur Geschichte 

Antworte immer im ganzen Satz!

1. Warum freut sich Myrtel über die Bücher?

2. Was steht auf Sebastianos Regal? Kreuze die richtigen Gegenstände an!  
Auf dem Regal stehen:  

   zwei Bilderrahmen 
   griechische Teller und Vasen 
   Bücher über das griechische Theater 
   ein Buch über griechische Tempel und Säulen 
   ein Familienfoto

3. Warum kann Myrtel nicht lesen, was auf den Tellern steht?

4. Ist Myrtel deiner Meinung nach gebildet oder eingebildet? Begründe!
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