
Zu meinen Aufgaben gehören der Schutz von Frauen und Mädchen. 
Ich interessiere mich für die Jagd und die Wälder, für wilde Tiere und den Mond. 
Ich bin keusch und habe daher meinen Vater gebeten, für immer Jungfrau bleiben zu dürfen. Das ist 
mir sehr wichtig. Als eine meiner Gefährtinnen, die Nymphe Calypso, schwanger wurde, blieb mir 
gar nichts anderes übrig,als sie zu verstoßen. 

Vesta/Hestia 

Ich bin Vesta, die Göttin des heimischen Herdes. Die Griechen nennen mich Hestia. 
Mein Bruder ist Jupiter. 
Ich wohne abwechselnd auf dem Olymp und im Tempel auf dem Forum Romanum. 
Ich beschütze Heim und Herd. Mich interessieren Opferfeuer und das heilige Feuer. 
Meine Kennzeichen sind die Fackel und die Opferschale. 
In Rom werde ich als Schutzgottheit des Staates verehrt. Meine sechs jungfräulichen Priesterinnen, 
die Vestalinnen, hüten das heilige Feuer in meinem Tempel, das niemals erlöschen darf. Als 
Dionysos später in den Kreis der zwölf olympischen Götter aufgenommen wurde, zählte ich nicht 
mehr dazu. 

Vulkan/Hephaistos 

Ich bin Vulkan, der Gott des Feuers, der Schmied der Götter. Die Griechen nennen mich 
Hephaistos. Meine Eltern sind Jupiter und Juno. Verheiratet bin ich mit der Göttin der Liebe. 
Ich wohne auf dem Olymp, aber ich habe auch eine Werkstatt unter dem Vulkan Ätna. 
Ich beschütze die Metallhandwerker. Ich liebe die Schmiedekunst und das Feuer.  
Ich bin handwerklich sehr begabt und schmiede die Waffen der Götter und Halbgötter. 
Für meine Frau Venus habe ich einen Gürtel gefertigt, der sie unwiderstehlich macht. 

Mars/Ares 

Ich bin Mars, der Kriegsgott. Die Griechen nennen mich Ares. 
Mein Wohnort ist der Olymp. Aber auf dem Schlachtfeld fühle ich mich eigentlich viel wohler. 
Ich liebe den Krieg. 
Ich bin der Vater von Romulus und Remus, was mir manche aber einfach nicht glauben wollen. 
Meine Geliebte ist die allerhübscheste und bezaubernde Venus, was mir das ein oder andere 
Problem mit meinem Bruder Vulkan eingehandelt hat - sie ist nämlich seine Frau … 


