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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen,
für die anstehende Wahl der 3. Fremdsprache steht für den Griechischunterricht die beiliegende
Informationsbroschüre mit dem Titel „HEUREKA“ zur Verfügung. Sie stellt Inhalte und Aufgaben, die
beim Lernen der ältesten Kultursprache Europas auf die Schüler/innen warten, mit Beispielen vor.
Schon der Titel „HEUREKA“ kann dabei Wesentliches deutlich machen:
 In der altgriechischen Schrift wird der Titel in Großbuchstaben „HURHKA“, in Kleinbuchstaben
„euÄrhka“ geschrieben. Es geht am Anfang des Sprachkurses also um das Erlernen einer Schrift,
die um einiges älter ist als die Lateinische, aber im modernen Griechenland immer noch
verwendet wird.
 Dass bei „euÄrhka“ ein Verbum in der Perfektform vorliegt und wörtlich „ich habe gefunden“ oder
kurz „ich hab‘s“ bedeutet, erinnert sofort an ein bekanntes System aus dem Lateinunterricht. Die
dort schon gelernten Fachbegriffe und Arbeitsweisen machen den Zugang zum Griechischen
leicht. Der Vergleich mit dem Lateinischen wird den Griechischunterricht somit immer begleiten.
 Und natürlich hat der Ausruf „Ich hab‘s gefunden“ auch noch seinen Platz in einem der vielen
Mythen, Anekdoten und historischen Ereignisse, die in den Texten und Informationen über die
Kultur des antiken und auch modernen Griechenland vorgestellt werden: So soll der berühmte
Mathematiker und Erfinder Archimedes in der Badewanne beim Grübeln über ein physikalisches
Problem seine plötzliche Erkenntnis lautstark mit „euÄrhka“ zum Ausdruck gebracht haben. Wann
er in der Badewanne saß und was er plötzlich entdeckt hatte, wird hier noch nicht verraten.
Die „HEUREKA“-Broschüre liegt zum Mitnehmen vor dem Sekretariat aus.
Die Fachschaft Griechisch wünscht allen Schülerinnen und Schülern, dass auch die Sprachenwahl
in einem freudigen „euÄrhka“ endet und Ihr den für Euch richtigen Weg auf der Sprachenreise am
Herder-Gymnasium findet. Wer Interesse an der Antike und Freude am Übersetzen von Texten über
diese Kultur hat, wird das Erlernen des Griechischen gut meistern können.
Auf einen gemeinsamen Start mit Griechisch im Schuljahr 2020/21 freuen sich die Lehrkräfte für
Griechisch, die auch gern weitere Fragen zum Griechischunterricht beantworten,
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