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Arbeitsblatt 1: 
 

Beschreibe Lewis Hamilton! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche von den Eigenschaften findet ihr typisch „männlich“ und welche findet 
ihr eher „weiblich“? 
 
 
 
 
 
Möchte(s)t du/ ihr so sein wie Lewis Hamilton? Warum? 
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Arbeitsblatt 2: 
 

Beschreibe Bill Kaulitz! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Welche von den Eigenschaften findet ihr typisch „männlich“ und welche findet 
ihr eher „weiblich“? 
 
 
 
 
 
Möchte(s)t du/ ihr so sein wie Bill Kaulitz? Warum? 
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Arbeitsblatt 3:  
 

Wer ist Zeus? 
 

 
 

• Zeus ist der höchste Gott der Olympischen Götter und dadurch der mächtigste 
Gott. 

• Zeus ist der Gott des Himmels, des Donners und des Regens. 
• Zeus war mit Hera verheiratet. 
• Der Bruder von Zeus ist Poseidon, der Gott der Meere. 
• Zeus wird auch Jupiter genannt. 

 
Wie wird Zeus dargestellt? 
 

• Er wird oft als mächtiger Mann mit Bart abgebildet, der auf einem Thron sitzt. 
 
Wenn Zeus in dir vorhanden ist, 
 
... dann sind das deine starken Seiten: 
 

• du bist gern der Leiter/ Führer 
• wenn du etwas erreichen willst, nimmst du auch mal ein Risiko 
• du zeigst gern, dass du etwas zu sagen hast 
• du willst Respekt von deiner Familie und deinen Freunden haben 
• du hast viel Willenskraft und nimmst gern die Initiative 
• du hast gern die Kontrolle 

 
... dann hast du es manchmal schwer, weil 
 

• du erwartest, dass jeder denkt ‚du hast Recht’ 
• du willst zu oft die Macht für dich allein und schließt andere aus 
• du versteckst zu oft deine wahren Gefühle 
• du hast zu oft das letzte Wort 

 
... dann suchst du in deinem späteren Berufsleben 
 

• einen Job, wo du die Leitung hast 
• einen Job, wo du Initiative nehmen kannst 
• einen Job, der in deinem Leben von großer Bedeutung ist 

 
... sei dir dann bewusst, 
 

• dass Du besser dein eigener Chef wirst und nicht mit anderen zusammenarbeiten 
musst 

• sensibel für Komplimente bist 
 

Stimmt das auch für dich? 
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Arbeitsblatt 4:  
 

Wer ist Poseidon? 
 

 
 

• Poseidon ist der Gott der Meere, der Stürme, der Erdbeben und unerwarteter 
Verwüstungen durch die Kraft der Natur. 

• Er ist der Bruder von Zeus und Hades. 
• Poseidon wird auch Netunus genannt. 

 
Wie wird Poseidon dargestellt? 
 

• Er wird als kräftiger Mann mit Bart und einem Dreizack in der Hand dargestellt. 
• Er fährt mit seinem Wagen, der durch weiße Pferde gezogen wird, über die Wellen 

der Meere. 
• Er ist umringt von spielenden Seeungeheuern. 

 
Wenn Poseidon in dir vorhanden ist, 
 
... dann sind das deine starken Seiten: 
 

• du bist ein emotionaler Junge 
• du reagierst sehr spontan 
• du bist sehr kreativ 
• du bist engagiert bei dem was du tust 
• du kannst die Gefühle von anderen einschätzen 
• du bist selbstständig und überzeugt von dem was du kannst 

 
... dann hast du es manchmal schwer, weil 
 

• du manchmal zu impulsiv bist 
• du alles sofort willst 
• du zu viel mit dir selbst beschäftigt bist 
• du keine Niederlagen vertragen kannst und rachsüchtig bist 

 
... dann suchst du in deinem späteren Berufsleben 
 

• einen Job, in dem du dein Temperament ausleben kannst 
• einen Job, in der kreativen Welt, z.B. in der Werbung, Theater, Kunst, Kultur... 

 
... sei dir dann bewusst, 
 

• dass dich deine Emotionen manchmal hindern, strategisch zu denken und zu 
arbeiten 

• deine Freunde/ Kollegen es manchmal schwer haben mit deiner Emotionalität 
 

Stimmt das auch für dich? 
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Arbeitsblatt 5:   
 

Wer ist Aphrodite? 
 

 
 

• Aphrodite ist die Göttin der Liebe und der Schönheit. 
• Sie war die Schönste aller Göttinnen. 
• Sie ist die Tochter von Zeus. 
• Sie wird auch Venus genannt. 

 
Wie wird Aphrodite dargestellt? 
 

• Sie wird meistens nackt oder halbnackt abgebildet. 
• Man bringt sie oft mit Tauben, Schwänen, Rosen und goldenen Äpfeln in 

Zusammenhang. 
 
Wenn Aphrodite in dir vorhanden ist, 
 
... dann sind das deine starken Seiten: 
 

• du hast viel Interesse an Kunst und Musik 
• du hast gern Kontakt mit anderen Menschen 
• du bist sehr spontan 
• du bist ein Genießer 
• du fühlst dich unter vielen Menschen wohl, auch wenn du sie nicht gut kennst 

 
... dann hast du es manchmal schwer, weil 
 

• du schnell gelangweilt bist 
• du manchmal zu unbeherrscht bist 
• du manchmal unordentlich bist 

 
... dann suchst du in deinem späteren Berufsleben 
 

• einen Job, mit dem du dich emotional verbunden fühlst 
• einen abwechslungsreichen Job 
• einen Job, in dem du mit Menschen zusammenarbeitest 
• einen Job in dem du kreativ sein kannst 

 
... sei dir dann bewusst, 
 

• ein Job mit sich wiederholenden Aufgaben ist nichts für dich 
• lieber einen schlecht bezahlten Job auszuführen als einen langweiligen Job 

 
Stimmt das auch für dich? 
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Arbeitsblatt 6:  
 

Wer ist Athena? 
 

 
 

• Athena ist eine schöne Kriegsgöttin. 
• Sie ist Beschützer und Ratgeber der Stadt Athen. 
• Sie ist die Göttin der Weisheit. 
• Sie ist die Tochter von Zeus. 
• Athena wird auch Minerva genannt. 

 
Wie wird Athena dargestellt? 
 

• Sie wird mit einem Schild über dem Arm, einem Speer und einem Schaal 
dargestellt und hat meist eine Eule bei sich. 

• Auf ihrem Schild sind Schlangen abgebildet. 
 
Wenn Athena in dir vorhanden ist, 
 
... dann sind das deine starken Seiten: 
 

• du kannst gut nachdenken und bist sehr praktisch veranlagt 
• du kannst dich gut anpassen 
• du willst etwas erreichen und bist bereit, hart dafür zu arbeiten 
• du bist geduldig 
• du beachtest Details 
• du bist treu 
• du wählst meist den ‚goldenen Mittelweg’ 

 
... dann hast du es manchmal schwer, weil 
 

• du manchmal einen zu berechnenden Eindruck machst 
• du zu oft nur mit der Schule/ Arbeit beschäftigt bist 
• du nur an das Ergebnis denkst und nicht ob der Weg dahin richtig ist 

 
... dann suchst du in deinem späteren Berufsleben 
 

• einen Job, in dem du etwas erreichen kannst und hart dafür arbeiten willst 
• einen Job, in dem du viel nachdenken musst 
• einen Job, in dem du am liebsten männliche Kollegen hast, da du dich dabei gut 

fühlst 
 
… sei dir dann bewusst, 
 

• dass du jemand bist, der immer hart arbeitet 
• andere Personen dich manchmal zu streng finden 

 
Stimmt das auch für dich? 


