
verstecktte Griechische Arme kam 
hinein. Die Bewohner Trojas 
wurden vom klackern von wafen 
erweckt. In der Früh lag die Stadt 
in Achen. Und innerhalb einem 
Jahr hat das land zu Griechenland 
gehört. Und das alles mit dem 
holzernen Pferd hat zur Odysseus 
List gehört. 
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Eure Majestät, 

wie sie vielleicht gehört haben ist 
das Königreich von Troja gefallen, 
aber ich erzähle es euch 
vom Anfang.                                    
Die Göttinnen Hera, Aphrodite und 
Athene wollten wissen wer die 
schönste ist. Der GötterVater 
konnte sich nicht entscheiden also 
beauftragte er den Prinz Pares. 
Alle der Göttinen gaben ihm ein 
Geschenk wenn er sie als 
Gewinnerin sagte. Hera gab Macht 
und Rum, Athene gab Weißheit 
und Aphrodite versprach ichn die 
schönste Frau der Welt. Die war 
Helena. Aber es gab ein Problem. 
Helena war schon mit dem 
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griechischen Könich Menelaos 
verheiratet. aber mit Aphrodites 
hilfe entführte er Helena und 
brachte sie zu seiner Heimatstadt 
Troja. Minelaos wollte sich für der 
entführung seiner Frau rächen. 
Also machte er zusammen mit 
seinem Bruder eine ganze Kriegs 
Flotte. Sie schickten Boten überall 
um Könige, Fürste, Herscher und 
Helden zusammen gegen Troja zu 
bringen. Solche Boten gingen 
auch zu Odysseus ein sehr weiser 
König. Aber er wollte nicht im 
Krieg ziehen. Er wollte seine Frau 
und sein Sohn nicht verlassen. 
Also mache als wäre er verrückt. 
Die Boten dachten niemand will 
ihn im Krieg mitnehmen, weil er 
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hat Salz im Boden eingepflantzt. 
Aber als die Wachen seinem 
neugeboren Sohn unter dem 
Pflugmesser gelegt haben hat er 
den Pflug hochgehoben. Also 
musste er mitgehen. 
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Nach 10 Jahre von erbittertem 
Krieg beschlossen sie einfach 
züruck zu ziehen. Aber sie haben 
ein rießiges Pferd aus Holz 
züruckgelassen.Um die Göttin 
Athenne zu ehren. Sie hinterließen 
Odysseus als Begler und er sagte 
sie sollten es in der Stadt 
hereinziehen. Ein Priester war 
dagegen. Aber in der Nacht hat 
ein Seemonster geschickt von 
Poseidon ihn und seine Söhne 
verschliengt. Also zogen sie es vor 
Angst in die Stadt in der nähe vom 
Südtor. Nach der Feier zur Ende 
des Kriegs gingen alle schlafen. 
Mitten der Nacht schliechen die 
Helden Griechenlands und 
öffneten das Tor und die 
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