
Minerva/Athene 

Ich bin Minerva, die Göttin der Weisheit. Die Griechen nennen mich Athene. 
Ich lebe auf dem Olymp. Aber ich bin auch oft auf dem Schlachtfeld anzutreffen. 
Meine Interessen sind breit gestreut. Ich liebe das Handwerk, die Künste und die Weisheit. Ich 
beherrsche das Kriegshandwerk. Ich schütze Handwerker, Künstler, Dichter und Lehrer. Außerdem 
bin ich die Schutzgöttin Athens.

Ich bin keusch und eine stolze Jungfrau. Ich liebe das Weben und das taktische Denken, wie z.B. 
im Trojanischen Krieg.

In Rom bin ich neben Jupiter und Juno eine der drei Stadtgottheiten. Unsere Tempel stehen auf 
dem Hügel Kapitol, weshalb wir als „kapitolinische Trias“ bezeichnet werden.


Jupiter/Zeus


Ich bin Jupiter, der Göttervater. Die Griechen nennen mich Zeus. 

Ich bin der Sohn von Saturn und Rhea.

Ich wohne auf dem Olymp.

Ich kümmere mich um fast alles. Ich bin verantwortlich für das Wetter und die Naturgewalten.

Besonders Donner und Blitz bereiten mir Freude. Ich übe göttliche Gerechtigkeit. Ich achte darauf, 
dass die Gesetze der Gastfreundschaft eingehalten werden. 

Ich schütze Staat und Familie und vieles andere mehr.

Ich verwandle mich gern in andere Gestalten oder Erscheinungen, verführe Frauen und stelle 
Menschen auf die Probe.


Juno/Hera


Ich bin Juno, die oberste Göttin, Frau des Jupiter.

Ich wohne auf dem Olymp.

Ich schütze die Ehe und die Familie sowie Mutterschaft und Geburt.

Manchmal bin ich sehr eifersüchtigund rachsüchtig, aber grundsätzlich auch sehr treu.

Mein Ehemann hat einfach zu viele Liebschaften.

Seine Geliebten muss ich natürlich bestrafen, wobei ich sie auch gerne mal verwandle.


Neptun/Poseidon


Ich bin Neptun, der Gott des Meeres. Die Griechen nennen mich Poseidon.

Ich wohne in einem Palast auf dem Grund des Meeres. Ich habe aber auch einen Palast auf dem 
Olymp.

Ich teile mir mit meinen Brüdern die Herrschaft über die Welt und bin für das Meer zuständig. Mit 
meinem Dreizack spalte ich Berge und lasse Quellen entstehen. Ich löse Erdbeben aus, beruhige 
aber auch das stürmische Meer.



