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Römische Unterweltsvorstellungen 

 

Jahrgangsstufe 
6 L1 

Fach 
Latein 

Zeitrahmen  
ca. 45- 60 Min. 

Benötigtes Material 
5 Overheadfolien, 5 Folienstifte, Computerraum (zur Recherche), 

Sachbücher (s. "Quellen - und Literaturangaben"), PDF-Datei 

"Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein" 

(http://www.isb.bayern.de/download/12837/grundkenntnisse_latein.p

df) 

Kompetenzerwartung 
 

Die Schülerinnen und Schüler 

erfassen aufbauend auf ihren Kenntnissen römischer Unterweltsvorstellungen die 

Darstellung von Tod und Unterwelt im Mythos.  

Aufgaben 

 
Stellt Informationen zu folgenden Themen zusammen: 

1. Gruppe 1: Elysium 

2. Gruppe 2: Tartarus 

3. Gruppe 3: Pluto und Proserpina 

4. Gruppe 4: Tantalus 

5. Gruppe 5: Sisyphos 

Hinweise zum Unterricht 

Die von der Lehrkraft eingeteilten fünf Schülergruppen, bei denen gleich zu Beginn ein 

Gruppensprecher ernannt wird, erhalten Rechercheaufgaben (1-5), die sie mit 

bereitgestelltem Material (Sachbücher, Grundkenntnisse Latein) oder per Internet lösen. Ihre 

Aufgabe besteht darin, die wesentlichen Informationen auf einer OH-Folie für die spätere 

Präsentation zu bündeln. Wegen der jeweils monothematischen Aufgabenstellung sind für 

die Recherche und das Beschriften der Folie ca. 25 Minuten zu veranschlagen, für die sich 

anschließenden Präsentationen der jeweiligen Gruppensprecher weitere 20 Minuten. 

Komfortabler ist es freilich, diese Gruppenarbeit mit Ergebnispräsentation im Rahmen einer 
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Doppelstunde zu veranstalten, um einen Zeitpuffer für Erläuterungen oder weiterführende 

Fragestellungen zu haben (vgl. "Anregung zum weiteren Lernen"). 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. Über das Elysium gab es in der Antike zwei Vorstellungen: Die elysischen Gefilde wurden 

zum einen als "Inseln der Seligen" verstanden, die im äußersten Westen des Erdkreises, 

vom Okeanos umflossen, vermutet wurden. Eine andere Vorstellung verlegt das Elysium als 

Ort der Seligen in die Unterwelt, wo die Seelen rechtschaffener Menschen in paradiesischen 

Zuständen ein ewiges und heiteres Leben führen.   

2. Der Tartarus wurde als Ort in der Unterwelt angesehen, in dem Sünder und Straftäter 

nach ihrem Tod mit ewigwährenden Strafen für ihre Vergehen büßten. Den Tartarus stellte 

man sich als tiefsten Abgrund der Erde dar, mit ehernen Mauern umgeben und vom 

Flammenfluß Pyriphlegeton umflossen. 

3. Der Unterweltsgott Hades (lat. Pluto) raubte die junge Persephone (lat. Proserpina), die 

Tochter seines Bruders Zeus (lat. Jupiter) und machte sie zu seiner Ehefrau. Ihre Mutter, die 

Fruchtbarkeitsgöttin Demeter (lat. Ceres), war darüber so bestürzt, dass sie vergaß, das 

Getreide auf der Erde wachsen zu lassen. Zeus konnte mit Rücksicht auf seinen mächtigen 

Bruder die arme Persephone zunächst nicht befreien, bis ein Kompromiss gefunden wurde: 

Persephone durfte sechs Monate des Jahres auf der Erde weilen und die restlichen sechs 

Monate bei Pluto in der Unterwelt verbringen - in dieser Zeit ruht auf der Erde die Vegetation. 

4. Tantalus war der Sage nach König im kleinasiatischen Lydien, verkehrte aber bei den 

Göttern auf dem Olymp. So fühlte er sich mehr wie ein Gott als ein Mensch und verlor den 

Respekt vor der Macht der Götter. Er wollte diese auf die Probe stellen, indem er diesen bei 

einem Gastmahl seinen zerstückelten Sohn Pelops vorsetzte. Die aus Trauer um ihre von 

Pluto entführte Tochter Persephone bestürzte Demeter aß gedankenlos von der Schulter des 

Jungen, die anderen Götter bemerkten den Frevel. Sie erweckten Pelops wieder zum Leben, 

Demeter ersetzte ihm die angenagte Schulter durch eine elfenbeinerne. Tantalus jedoch 

wurde in den Tartarus verbannt, wo er an einem Baum festgebunden bis zum Hals in einem 

Teich stand, aber nie seinen Durst stillen konnte, weil das Wasser stets zurückwich – 

desgleichen schnellten die über ihm wachsenden Früchte immer wieder zurück, wenn er 

nach ihnen zu greifen versuchte. Diese Bestrafung mit ewigem Hunger und Durst wurde als 

"Tantalusqual" berühmt. 

5. Weil Sisyphus ein Liebesabenteuer des Zeus hintertrieben hatte, schickte der Göttervater 

den Tod (Thanatos) zu ihm. Sisyphos gelang es aber, Thanatos zu täuschen und zu fesseln, 

so dass er seiner Arbeit nicht mehr nachgehen konnte und keine Menschen mehr starben, 

bis ihn der Kriegsgott Ares (lat. Mars) befreite. In die Unterwelt gebracht, schaffte es 

Sisyphos das Mitleid der Unterweltsgöttin Persephone zu erwecken, indem er vorgab, kurz 

auf die Erde zurückkehren zu müssen, um ein ordentliches Totenopfer organisieren zu 

können. Seiner Frau hatte Sisyphos vorher eingeschärft, nur ja kein Opfer für ihn zu 

veranstalten, damit er einen Vorwand für die Rückkehr zur Erde hatte. Als Sisyphos die 

Unterwelt verlassen hatte, dachte er nicht im Traum daran, wieder in die Unterwelt zu gehen, 

bis ihn Merkur mit einer List endgültig dorthin zurückbeförderte. Zur Strafe für seine 

Frechheit den Göttern gegenüber musste Sisyphos immer wieder einen Felsblock einen 
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steilen Berg hinauftragen, der stets zurückrollte, so dass die als "Sisyphusarbeit" 

bekanntgewordene sinnlose Qual von neuem begann. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Hier könnte z.B. ein Vergleich des Unterweltsmodells der Antike mit den 
Jenseitsvorstellungen des Christentums angestrengt werden. Die Vorstellung eines Elysiums 
als Jenseitsort für rechtschaffene Menschen ist vergleichbar mit der christlich-platonischen 
Vorstellung des Himmels, während der Tartarus für die Sünder der Hölle vergleichbar ist. 

Quellen- und Literaturangaben 

Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein, KMS vom 23.09.2010 Nr. VI.3 - 5 S 5402.7-6.100 
873, Kap. 6.4, Tod und Unterwelt, S. 36. 

DOMMERMUTH-GUDRICH, G., 50 Klassiker. Die bekanntesten Mythen der griechischen Antike, 

Hildesheim 2000. 

  


