


„Es tut mir so leid!“, sagte sie. „Es ist einfach ungerecht, ganz furchtbar
ungerecht …“

Die Dichterin lächelte Anne an. „Es freut mich, dass ihr meine Geschichte mit in
eure Heimat nehmt“, sagte sie. „Und vielleicht dürfen Frauen eines Tages ja doch
Bücher schreiben – genau wie Männer!“

„Das werden sie!“, entgegnete Philipp. „Das kann ich Ihnen versprechen!“
„Es ist wahr!“, bestätigte Anne.
„Ich danke euch, Anne und Philipp“, sagte die junge Frau, verneigte sich und

eilte dann aus dem Innenhof.

„Warten Sie!“, rief Anne und wollte ihr hinterherlaufen. Aber Plato hielt sie
zurück.



„Kommt!“, sagte er. „Die Spiele fangen gleich an.“
Plato führte Philipp und Anne aus dem griechischen Haus hinaus und zurück auf

die unbefestigte Straße.
„Mädchen dürfen keine Geschichten schreiben!“, grummelte Anne. „Sie dürfen

nicht zur Schule gehen! Sie dürfen nicht Theater spielen! – Ich hab genug vom
alten Griechenland, Philipp. Lass uns abhauen!“

„Jetzt schon?“, fragte Philipp. „Und was ist mit den Olympischen Spielen?“
„Ach ja, genau!“, sagte Anne, und ihre Augen leuchteten. „Die hatte ich fast

schon wieder vergessen!“
„Nun“, sagte Plato zögernd. „Ich würde euch ja wirklich gerne alle beide zu den

Olympischen Spielen mitnehmen. Ich habe sogar gute Sitzplätze in einer Loge.
Jedoch …“ Er warf einen Blick auf Anne.

„Nein – sagen Sie es nicht! Mädchen dürfen auch die Olympischen Spiele nicht
besuchen!“, rief sie.

Plato schüttelte den Kopf.



„Ein Mädchen würde schreckliche Schwierigkeiten bekommen, wenn es
versuchen würde, zu den Spielen zu gehen“, bestätigte er.

Anne seufzte. „Also, das ist doch echt richtig ungerecht!“, fand sie.
„Es tut mir leid“, sagte Plato. „Mein Land ist eine Demokratie. Wir glauben an die

Freiheit unserer Bürger. Doch leider schließt das im Augenblick nur die Männer
ein.“

„Anne hat recht“, sagte Philipp. „Das ist sehr ungerecht! Ich glaube langsam
auch, dass wir nach Hause gehen sollten.“

„Nein, Philipp, du kannst doch zu den Spielen gehen!“, widersprach Anne. „Dann
kannst du mir danach wenigstens davon erzählen. Mach dir Notizen!“

„Ja, und was ist mit dir?“, fragte Philipp.
„Ich gehe zurück zum Freiluft-Theater“, entschied Anne. „Dort können wir uns ja

hinterher treffen.“
Auf der einen Seite wollte Philipp seine Schwester nicht alleine lassen. Auf der

anderen Seite wollte er aber auch die Olympischen Spiele nicht verpassen.
„Geh schon“, sagte Anne. „Ich wünsche dir viel Spaß. Bis später. Tschüss,

Plato!“ Dann ging sie davon.
„Tschüss, Anne!“, sagte Plato.
Anne drehte sich noch mal um und winkte den beiden zu.
„Ich werde dir dann alles erzählen!“, rief Philipp.
„Hier entlang“, sagte Plato.
Er und Philipp wandten sich ab und mischten sich unter die Menge, die auf das

olympische Gelände zuging.



Hallo Zeus!

„Heute ist der erste Tag der Spiele!“, erzählte Plato. „Und damit der Tag der
Wagenrennen.“

„Irre!“, flüsterte Philipp.
Er konnte es gar nicht fassen, dass er heute tatsächlich ein Wagenrennen

sehen würde.
Sie gingen in Richtung Rennstrecke. Unterwegs deutete Plato auf ein großes

Gebäude an der Straße.
„Das ist das Gymnasium“, erklärte er. „Hier trainieren unsere Athleten. Sie üben

Rennen, Speer- und Diskuswerfen.“

„In Pepper Hill gibt es auch ein Gymnasium. Dort kann man Sprachen und



Mathematik lernen“, sagte Philipp.
„Das lernen die Jungen bei uns in der Schule“, erklärte Plato. „In diesem

Gymnasium trainiert man nur für den sportlichen Wettkampf.“
„Ach so“, sagte Philipp. Jetzt verstand er. Im alten Griechenland war ein

Gymnasium also eine Sporthalle. „So ein Gymnasium haben wir an unserer
Schule in Pepper Hill auch“, erklärte er. „Aber wir nennen es Sporthalle.“

„In der ganzen Welt ahmen die Leute uns Griechen nach“, sagte Plato stolz.
„Warten Sie“, bat Philipp. „Ich muss mir Notizen machen – für Anne.“
Er holte sein Notizbuch hervor und schrieb:

„Okay, wir können weitergehen“, sagte Philipp, als er seine Notizen beendet hatte,
und klemmte sich das Notizbuch unter den Arm.

Während sie weitergingen, deutete Plato auf einen wunderschönen Baum, der in
der Nähe wuchs.

„Der Olivenbaum ist unser heiliger Baum“, erklärte er. „Dem Gewinner der Spiele
wird eine Krone aufgesetzt, die aus den Zweigen eines solchen Baumes
geflochten ist.“

„Wahnsinn!“, staunte Philipp. Und er notierte sich:

Sie kamen an einer Statue vorbei, die eine Frau mit Flügeln darstellte.
„Und wer ist das?“, fragte Philipp.
„Das ist Nike, die Göttin des Sieges“, erwiderte Plato.
Philipp schrieb sofort auf:


