
 

Lara, Valerie und Leah beim Schreiben ihrer Texte 

 

Hier Valeries spannende Theorie, warum es die Sonnenfinsternis gibt: 

 

Die Sonnenfinsternis  

Hat sich jemals jemand gefragt, warum es die Sonnenfinsternis gibt? Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass sich jeder, der dieses Ereignis miterlebt hat, sich 
diese Frage gestellt hat. 
Nun, die Antwort wird einige überraschen, doch ein paar haben es sich 
wohlmöglich schon gedacht. Für die, die es nicht wissen, erkläre ich es mal, 
doch dafür müssen wir ein wenig in die Vergangenheit zurückblicken. Wie 
bitte? Ins Mittelalter meinen Sie? Nein, noch weiter zurück - am besten in 
griechische Antike, in die Zeit, als Homer vielleicht seine märchenhaften 
Heldensagen aufschrieb.  
Also, hier meine Erklärung, warum es die Sonnenfinsternis gibt: In Homers 
Odyssee lesen wir, dass die gefangenen Griechen durch eine List Odysseus’ 
dem Zyklopen Polyphem einen glühenden Holzpfahl in sein einziges Auge 
stießen. Der Zyklop war außer sich und derart von Schmerzen erfüllt, sodass 
er beschloss, sich bei seinem Vater, dem Meeresgott Poseidon, zu beklagen. 
Dieser war sehr empört über das  Verhalten des Odysseus. Er ging sogar 
zum Olymp hinauf, um sich persönlich über die Menschen zu beschweren. 
„Du lässt zu, dass diese kleinen Zweibeiner es wagen, meine Söhne zu 



gefährden und einem sogar das einzige Auge, welches er besaß, 
auszustechen!“ Als gerechte Strafe forderte Poseidon allen Menschen das 
Augenlicht zu stehlen, denn als Blinde würden sie es nicht mehr schaffen, 
jemanden zu verletzten. Doch diese Strafe schien Zeus, dem obersten aller 
Götter, zu groß, er beschloss, als Kompromiss, den Menschen für eine Weile 
das Sonnenlicht zu stehlen. Nun schob er mit ganzer Kraft den Mond vor die 
Sonne.  
Den Fehler Odysseus’ mussten von da an alle ausbaden. Aber 
glücklicherweise gibt es die Sonnenfinsternis nur selten, da der Mond sich 
ständig um die Erde dreht, bleibt die Sonne nicht die ganze Zeit von ihm 
verdeckt. Aber falls es auf der Erde wieder einmal dunkel ist, erinnert man 
sich vielleicht an den Gotteszorn des Poseidon. 

Valerie 
 

 
 
Twitteratur:  
 
Alles ist dunkel. Nur die Sonne strahlt in der Mitte. Doch dann, alles vorbei. 
Ich setze die Brille ab, doch alles bleibt dunkel. Blind.  

Yolanda 


