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Zu welcher Textsorte gehört der Text?  
  
  
  
Die Textsorte ist ein Comic. Typische Merkmale sind das mehr Bild als Text 
vorhanden ist. Wenn Text da ist, dann ist nicht so viel. Die Texte sind im Bild 
und die Bilder sind in Panel eingeteilt. Die Texte sind in einer Sprechblase.  

 
  
  

Erste Gedanken  

  
  

  

Das ist   
eine   

Sprechbla 

Das Ist Ein   
Panel   



  

 
  
  
  
  

 

Wenn ich das  
Titelbild  sehe,   denke  
ich das es um Schiffe  
geht und Riesen.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Es  geht,   um Reisen und  
darum die Welt zu erkunden    

Es geht vielleicht um Monster  
die gegen die Menschen  
Kämpfen.    



Lieblingssatz:  
Wahlaufgabe   

Die Textstelle:   

Auf dem Schiff Richtung einer Insel, wo sie nur eine kleine Pause machen wollte, hat 
Odysseus gesagt „Nun, dann sorgen wir doch, dass sie sich nie wieder gegen uns 
erheben“.  Odysseus bezieht sich hier auf die Kikonen die auf dem Schlachtfeld viele 
Griechen getötet haben.  

  

  

Aufgabe 2. Der Satz steht auf Seite 5. Und die Crew hat sich auf dem Weg gemacht 
auf eine unbekannte Insel, um eine rast zu machen. Sie haben gesehen das diese 
Insel die Insel der Kikonen sind. Als Odysseus das gehört hat wollte er sich bei den 
Kikonen rächen und sagt „Nun, dann sorgen wir doch, dass sie sich nie wieder 
gegen uns erheben“. Sie haben das reich der Kikonen angegriffen und haben 
danach am Abend eine Pause gemacht und Wein getrunken. Plötzlich kamen ganz 
viele Kikonen und da Odysseus und seine Crew gedacht haben das sie alle Getötet 
haben dachte sie sie sind sicher, dabei waren sie auch noch angetrunken. Am Ende 
musste Odysseus flüchten und hat viele Leute seiner Crew verloren.  

Aufgabe 3.   

Ich habe diese Textstelle ausgewählt, weil Odysseus zu früh geurteilt hat. Er hat 
gesagt das sie sich nie wieder gegen sie erheben und am ende wurden sie 
hinterhältig von hinten angegriffen und mussten flüchten. Daraus kann man lernen 
das man nie zu früh urteilen soll.  

  

    



Das Thema:  

 Wahlaufgabe      

Das Thema:    

Das Abendteuer    

Es gibt  
Götter    

Eine  
Reise    

Viele  
Sterben   

Fabelwesen   

Eine  
Irrefahrt    

Schwere  
Zeit   



  

Eine Figurenkonstelation erstellen  
  

  
Figuren  Eigenschaften  
Odysseus  Stärke und Mut   
Polyphem  Groß (Er ist ein Riese), Stark und 

isst Menschen   
Poseidon  Der Gott der Meere, Beherrscht 

das Meer  
Zeus   Der Gott des Himmels, kann den 

Blitz beherrschen   
Telemachos   Der Sohn von Odysseus, er ist ein 

Prinz   
Eumaios   Ein guter Freund vom König 

Odysseus   
Athene   Ist eine Göttin, hat Odysseus in 

einen alten man verwandelt, um 
ihn zu schützen   

Penelope   Die Frau von Odysseus, Königin   
  

 
  
  

  

Odysseus   

Penelope   Athene    

Euma ios   

Telemachos   Zeus    

Polyphem    

Poseido 
Gute  
freunde   

Sohn und  
Mutter   

Vater und  
Sohn   

Mann Und  
Frau   

Vater und Sohn   

Freunde    

Möchte   Odysseus bestrafen   

Möchte  Odysseus   bestrafen   

Hilft Odysseus   



Eine Inhaltsangabe erstellen  

  

Das Buch die Odyssee ist ein Comic, der Autor ist Luc Ferry 
und der Verlag Splitter. Das Buch erschien im Jahr 2021.  In 
dem Buch geht es darum das ein König (Odysseus) mit dem 
Schiff und seinen Leuten zurück in sein reich zurückkehren 
wollen, aber diese Reise birgt viele versteckte gefahren. 
Odysseus und seine Crew wollen eine Rast machen und 
gehen auf eine Fremde Insel, wo sie später von den 
einheimischen angegriffen werden. Nach diesem Tag geht es 
für Odysseus und seine Crew nur noch bergab. Sie Treffen 
auch viele Götter, die Ihnen den Weg schwer machen und 
Riesen. Offenbar haben Odysseus und seine Crew die Götter 
sauer gemacht. Odysseus Frau und sein Sohn warten nun seit 
20 Jahren auf ihn den im Königreich läuft es gar nicht gut.   

Rezension erfassen  
Das Buch heißt Die Odyssee deswegen wusste ich nicht, worum es geht. Durch das 
Titelbild habe ich gewusst das es um eine Reise mit dem Schiff geht und dass sie auf 
einen Riesen treffen. Das hat mich neugierig gemacht ich wollte wissen wer die 
Leute in de Schiff sind und welches Ziel sie haben. Da ich jetzt weiß was das Thema 
des Buches ist kann ich es jetzt bewerten. Das Thema ist die Reise eines Königs und 
ich finde es ist ein gutes Thema, denn es hört sich nach einem Abenteuer an. 
Daumen hoch!  
  
Ich finde, dass das Buch nicht immer spannend war. Es hatte Momente in den nicht 
viel passiert ist. Das ist aber finde ich nachvollziehbar sonst wäre es nämlich nicht 
wirklich realistisch gewesen. Ich fand es Interessant das ein Riese der Sohn eines 
Wassergottes ist. Im Allgemeinen finde ich die Handlung Gut.   
Daumen hoch!  
  
Ich finde die das man über manche Figure hätte mehr erzählen können das hätte 
mich Interessiert. Trotzdem waren die Figuren sehr gut ausgearbeitet vor allem der 
Hauptcharakter. Das es Götter gibt die, dass Wasser, den Himmel etc. kontrollieren 
können war jetzt nicht wirklich glaubwürdig und das auch der Sohn eines Gottes ein 
Riese mit einem Auge war macht auch nicht viel sinn finde ich. Ich würde diesem 
Aspekt keinen Daumen hoch geben aber auch nicht den Daumen runter. Weil ich die 
Charaktere Gut finde aber man mehr über sie erzählen hätte können.  
Daumen   



  
  
Den Stil der Figuren finde ich sehr gut, er passt perfekt zu dem Zeitalter, in dem sie 
leben und an was sie glauben. Die Sprache ist sehr vornehm und respektvoll aber in 
manchen Momenten war sie auch schmutzig, wenn die Charaktere z.b wütend 
waren. Wenn sie bestürzt oder traurig sind reden sie auch über ihre Götter wie z.b 
„Oh lieber Zeus bitte helfe mir“. Genau wegen sowas passt der Stil sehr gut zu den 
Charakteren.   
Daumen hoch!  
  
  
Das Buch hat mich gut unterhalten es wäre schöner gewesen, wenn es ein Bisschen 
länger gewesen wäre, da das Buch in Comic Art geschrieben wurde gab es nicht so 
viel Text was ein Vorteil ist und ein Nachteil. Trotzdem hat es Spaß gemacht es zu 
Lesen. Und eine Botschaft habe ich mitgenommen, Kämpfe immer weiter egal wie 
schwer es ist das Ziel zu erreichen.  
Daume Hoch!  
   


