
Zeus trennt die Kugelmenschen 

Ein bekannter griechischer Mythos erzählt, dass es ursprünglich drei Geschlechter von Menschen gegeben 

habe. Das männliche, das von der Sonne abstammte, das weibliche, das seinen Ursprung in der Erde hatte, und 

ein drittes Geschlecht, das vom Mond abstammte. Alle diese Geschöpfe waren Kugelmenschen: Sie hatten 

vier Hände und Füße und zwei entgegengesetzte Gesichter auf dem Kopf. Sie waren durch ihre Form beson-

ders stark, mutig und sehr schnell, daher wurden sie von den Göttern gefürchtet. Einmal sollen sie sich sogar 

in den Himmel hinaufgewagt haben, um mit den Göttern zu kämpfen. 

Zeus und alle anderen Götter überlegten, was sie tun sollten, um den Kugelmenschen ihre Stärke zu nehmen. 

Sie konnten sie schließlich nicht einfach töten, denn auch die Kugelmenschen feierten Gottesdienste und 

bauten Altäre für sie, die Götter. Andererseits durfte man ihren Übermut auch nicht so einfach hinnehmen. 

Schließlich wusste Zeus, was zu tun war: „Ich habe einen Weg gefunden, wie wir die Menschen am Leben 

lassen und ihren Übermut beenden können. Ich werde sie trennen, jeden von ihnen in zwei Teile schneiden. So 

werden sie zahmer und wir haben großen Nutzen davon, denn dann werden es doppelt so viele Menschen sein. 

Sie sollen von da an aufrecht und auf zwei Beinen gehen." Und so teilte Zeus die Kugelmenschen in zwei 

Hälften. Apollon half bei dieser Schöpfungstat und heilte die Wunden: Er drehte das Gesicht und den Hals der 

neuen Menschen nach vorn, damit sie demütig nur noch in eine Richtung, auf den Gott vor ihnen, schauten. Er 

zog die Haut der Menschen vorne am Körper zusammen und band sie zusammen. In der Mitte ließ er eine 

kleine Öffnung, die wurde zum Bauchnabel. 

Und so entstand eine große Sehnsucht des Menschen nach seiner anderen Hälfte. Fanden sich zwei, schlangen 

sie die Arme umeinander und wollten wieder zusammenwachsen. Keine Hälfte wollte ohne die andere sein. 

Besonders schlimm war es, wenn die eine Hälfte starb und die andere allein blieb. 

Seit Zeus die Kugelmenschen trennte, ist es der größte Wunsch des Menschen, wieder ganz und heil zu 

werden und sein Gegenüber zu finden, um mit ihm glücklich und vollkommen zu sein. 

Im alten Griechenland, wo man sich diese Geschichte erzählte, war es daher üb-

lich, mit einem Freund, der im eigenen Hause zu Gast war, eine Tonscherbe oder 

einen Würfel zu zerbrechen. Die eine Hälfte bekam der Freund mit auf den Weg, 

die andere blieb beim Gastgeber. Wenn sich die Freunde wiedersahen, erkannten 

sie sich an den beiden Hälften der Scherbe oder des Würfels. 

Aufgaben: 

1.) Beschreibe die Ziele der Kugelmenschen vor und nach ihrer Trennung und veranschauliche sie in 

einer Grafik! 

2.) Erkläre, was dieser Mythos über die Menschen aussagt! 

3.) Gestalte eine Idee für einen ähnlichen Kettenanhänger, wie du ihn auf dem Bild siehst, ohne das 

Symbol „Herz“ zu verwenden! 


