
Sagen lesen und verstehen 

Arachne - darum geht es in der Sage: 

Die Weberin Arachne besitzt ein besonderes Talent. Sie ist im Umgang mit Wolle nicht nur geschickt, 

sondern auch künstlerisch begabt. 

Stolz will sie sich mit Pallas Athene messen. Das erzürnt die Göttin. 

 Lies nun die Sage und unterstreiche mit Bleistift alle Wörter, die du nicht verstehst. 

Versuch sie mit Hilfe eines Wörterbuches zu klären oder frage jemanden. 

Arachne 

In einer kleinen Stadt wohnte eine junge Frau. Sie hieß Arachne. Ihr Name war in den Städten 
berühmt, denn sie übertraf als Weberin alle Frauen des Landes. Wenn Arachne die grobe Wolle 
aufwickelte, wenn sie die Fäden feiner und feiner zog oder mit der Nadel stickte, schien es, als  
ob Pallas Athene selbst ihre Lehrmeisterin gewesen wäre. Davon aber wollte Arachne nichts 
wissen, sondern rief beleidigt: „Nicht von der Göttin lernte ich die Kunst! Sie mag kommen und 
sich mit mir messen. Besiegt sie mich, so will ich jede Strafe erdulden!“ 

Athene hörte mit Unwillen dieses Prahlen. Sie nahm die Gestalt eines alten Mütterchens an, 
trat in die Hütte Arachnes und begann zu erzählen: „Das Greisenalter hat auch etwas Gutes, 
mit den Jahren reift die Erfahrung. Darum verachte nicht meinen Rat! Sei zufrieden mit dem 
Ruhm, dass du besser als alle Sterblichen die Wolle zu weben verstehst; aber beuge dich der 
Göttin in Demut. Flehe um Verzeihung für dein allzu kühnes Wort; dann wird dir gerne 
vergeben.“ 

Finsteren Blickes sprach Arachne voll Zorn: „Warum kommt Pallas Athene nicht selbst? Warum 
vermeidet sie den Wettstreit mit mir?“ Jetzt war die Geduld der Göttin zu Ende. „Sie ist schon 
da!“, rief sie und stand plötzlich in ihrer wahren himmlischen Gestalt vor ihr. Arachne bebte 
nicht, nur ein flüchtiges Erröten überzog ihr trotziges Antlitz. 

Die Tochter des Zeus nahm den Kampf an. Beide stellten an gesonderten Orten den Webstuhl 
auf und begannen mit der Arbeit. Tausend Farben webten sie kunstvoll durcheinander; auch 
goldene Fäden liefen hindurch; und so entstanden bald die schönsten 
Gebilde. 

Athene webte in ihr Bild den Felsen der athenischen Burg und ihren Streit 
mit dem Meeresgott. Auf der einen Seite stand Poseidon mit seinem 
riesigen Dreizack, auf der anderen Seite Pallas Athene  selbst mit 
Schild und Lanze. In die Ecken aber webte sie vier Beispiele 
menschlichen Hochmuts, die durch die Rache der Götter ein 
trauriges Ende genommen hatten. Alle diese Gemälde hatte 
Athene mit einem Kranz aus Ölbaumblättern umgeben. 

Arachne dagegen webte in ihr Werk mancherlei Bilder, in denen sie 
die Götter zu verhöhnte, besonders Zeus, wie er als Stier, als Adler 
oder Schwan die Töchter der Menschen betörte. Dies alles umrankte ein Kranz von Efeu, der 
mit Blumen durchflochten war. Es war wunderschön geworden, sodass selbst Pallas Athene 
nichts daran auszusetzen hatte. Aber mit Entrüstung erkannte sie auch die spöttischen 
Gedanken der jungen Künstlerin. Darum zerriss sie voll Zorn Arachnes Gemälde und schlug der 
stolze junge Frau dreimal auf die Stirn. 



Die Unglückliche wurde von Wahnsinn erfasst. Da sprach die Göttin: „Du sollst am Leben 
bleiben! Aber du wirst bestraft!“ Mit diesen Worten sprühte sie Arachne einige Tropfen von 
einer Zauberflüssigkeit ins Gesicht und ging weg. Da verschwanden Haare, Nase und Ohren der 
jungen Frau und sie schrumpfte zu einem winzigen, hässlichen Tier zusammen. Als Spinne übt 
sie noch heute, Faden um Faden webend, ihre alte Kunst. 

Aus: Gustav Schwab: Sagen des klassischen Altertums. 
Ueberreuter, Wien 2001 (bearbeitet). 

 Welche griechischen Götter kommen in der Sage vor? 
Unterstreiche die richtigen Namen. 

 

Hera     Adonis    Aphrodite Zeus    Ares      Pan     Poseidon 
 
Artemis    Pallas Athene Eos     Demeter      Selene 
 

 

 Beantworte zu jedem Absatz der Sage stichwortartig eine Frage. 

1. Absatz: Welche Person wird näher vorgestellt? ...................................................................... 

2. Absatz: Wer besucht die Weberin?  ............... ......................................................................... 

3. Absatz: Warum gibt sich die Göttin zu erkennen? .................................................................. 

4. Absatz: Worin besteht der Wettkampf?  ................ ................................................................. 

5. Absatz: Was webt Athene in die Ecken ihres Bildes?............................................................... 

6. Absatz: Womit umrahmt Arachne ihr Bild?.............................................................................. 

7. Absatz: Wie rächt sich Athene an Arachne?............................................................................. 

 Mache einen Schreibplan oder eine Fragenuhr. 

 Erzähle die Sage mit eigenen Worten nach (mündlich oder schriftlich). 

Denk daran: NICHT mehr im Text der Sage nachschauen! 

 


