Nebensätze - Satzreihen und Satzgefüge
Theseus und der Minotauros (II)
Theseus hatte sich längst vorgenommen, die Athener von der Bedrohung durch den kretanischen König Minos
und den Minotaurus zu befreien. Allerdings wusste er noch nicht, wie er dabei vorgehen sollte: da war zunächst
die Bedrohung durch das Untier selbst. Andererseits: Selbst wenn er im Kampf mit diesem bestehen sollte, blieb
noch das Problem, sich in dem ausgedehnten Labyrinth zurechtfinden zu müssen, in dem der Minotaurus lebte.
Doch da kam dem verzweifelten Theseus in Gestalt der kretanischen Königstochter Ariadne ein buchstäblich
schöner Zufall zu Hilfe …

[…] Nachdem Theseus Minos seinen Ring ausgehändigt hatte gebot dieser barsch seinen
Knechten führt die Athener morgen in das Labyrinth. Und mit grimmigem Lachen fügte er
hinzu der Minotaurus freut sich schon auf ihren Besuch.
Während der Nacht suchte Ariadne die Tochter des Minos heimlich den Erbauer des La5 byrinthes auf. Das war Daidalos der sich einst aus Athen nach Kreta geflüchtet hatte.
Steh‘ mir bei flehte sie ihn an da Aphrodite dafür gesorgt hatte das sie sich in den jungen
schönen Athener verliebt. Hilf mir deinen Landsmann Theseus vom Tode zu erretten
drang sie auf Daidalos ein.
Der kluge Erfinder beruhigte die Königstochter sorge dafür Ariadne das Theseus einen
10 Dolch und ein großes Wollknäuel erhält. Mit dem Dolch kann er sich gegen das Untier
wehren. Die Wolle soll er abrollen solange er sich bewegt damit der Faden ihm später
verraten kann woher er gekommen ist.
Als der Morgen anbrach packten die Sklaven des Königs die Athener und stießen sie in
das Labyrinth wo das gefräßige Ungeheuer schon auf sie wartete.
15 Theseus jedoch band ein Ende des Fadens am Türstock des Eingangs fest und rollte im
Vorwärtsgehen den Faden allmählich ab so das er sich in dem Gewirr der dunklen Gänge
nicht verlaufen konnte.
Da ganz plötzlich erschien der Minotaurus vor den Gefährten und stürzte sich sofort auf
Theseus den er für ihren Anführer hielt. Der hob seine Hände packte mit der Rechten den
20 Angreifer bei einem seiner Hörner holte aber mit der Linken weit aus und stieß ihm die
scharfe spitze Klinge direkt zwischen die Rippen so das der Stiermensch umgehend wieder zurückstieß Theseus aber nach kurzem Innehalten erneut attackierte nur um wieder
in den gezückten Dolch des Helden zu laufen den er sich in den ungedeckten Leib rammte.
25 Laut aufschreiend sank das Ungeheuer zu Boden krümmte sich in Schmerzen über die
klaffende Wunde und hauchte sein Leben aus.
[…]
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