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Heldenfiguren untersuchen (Lösungen)
1

Odysseus und Polyphem (Ausschnitt)
Odysseus und seine Freunde sind in einer Höhle gefangen,
die von einem riesigen Felsbrocken versperrt wird. Diesen
Fels kann nur der einäugige Riese Polyphem bewegen.
Jeden Morgen öffnet er die Höhle, um seine Schafe zur
Weide zu schicken. Nun bewacht er die Höhle gut, damit
Odysseus und seine Gefährten nicht fliehen können.
Odysseus erzählt:
Ich aber kam inzwischen an tausenderlei Plänen herum, bis
ich den rechten ausfindig machte. Es standen nämlich
gemästete Widder mit dem dichtesten Fell um uns her, gar
groß und stattlich. Die verband ich ganz geheim mit den
Ruten des Weidengeflechtes, auf welchem der Riese
schlief, je drei und drei; und der mittlere trug unter seinem
Bauche immer einen von uns Männern, der sich an seiner
Wolle festhielt, indessen die beiden andern Widder rechts
und links, die heimliche Last verdeckend, einher trollten.
Ich selber wählte den stattlichsten Bock, der hoch über
allen andern hervorragte. Ihn fasste ich am Rücken, wälzte
mich unter seinen Bauch und hielt die Hände fest in den
gekräuselten Wollenflocken gedreht. So unter den Widdern
hängend, erwarteten wir mit unterdrückten Seufzern den
Morgen. Er kam, und die männliche Herde sprang zuerst
hüpfend aus der Höhle auf die Weide. Nur die Weibchen
blökten noch mit strotzenden Eutern in den Ställen. Ihr
geplagter Herr betastete jedem Widder, der hinausging,
sorgfältig den Rücken, ob kein Flüchtling darauf sitze; an
den Bauch und meine List dachte er in seiner Dummheit
nicht. Nun wandelte auch mein Bock langsam zur
Felsenpforte, schwer beladen mit Wolle, noch schwerer mit
mir, der ich unter allerlei Gedanken mich dahin tragen ließ.
Auch ihn streichelte Polyphem und sprach: „Gutes
Widderchen, was trabst du so langsam hinter der übrigen
Herde aus der Höhle heraus? Du […] bist sonst immer der
erste bei den Wiesenblumen und am Bach und abends der
allererste wieder im Stalle. Betrübt dich das ausgebrannte
Auge deines Herrn? Ja, hättest du Gedanken und Sprache
wie ich, gewiss, du sagtest mir, in welchem Winkel sich der
Schurke Odysseus mit seinem Gesindel verbirgt. […]“
So sprach der Riese und ließ den Widder auch
hinausgehen. Und nun waren wir alle draußen. Sowie wir
ein wenig von der Felskluft entfernt waren, machte ich
mich zuerst von meinem Bocke los und löste dann auch
meine Freunde ab.
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Handlungsverlauf
Scheinbar unlösbare Aufgabe:
Weg ist versperrt, einäugiger
Riese bewacht die Höhle.

Lösung:
Widder mit dichtem Fell,
Gefangene flüchten versteckt
unterm Bauch der Tiere, ohne
dass es der Riese merkt.

Quelle: Gustav Schwab: Sagen des klassischen Altertums. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1982, S. 740 f.
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2
– listig
– klug
– mutig
3
Odysseus sorgt zunächst für das Wohl seiner Freunde, als Held rettet er erst andere und dann sich
selbst.
4
Freie Schülerarbeit.
Wichtig ist die richtige Wahl der Perspektive (Ich-Erzählung), es sollten außerdem die bisherigen
Ergebnisse über die Heldenfigur einließen. Die Erzählung könnte so beginnen:
Stellt euch vor, Odysseus hat mich überlistet. Er ist mir entkommen, weil er so klug ist! Als ich heute
Morgen …
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