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Was tun, sprach Zeus Gerhard Wagner Hent PDF Bei Zeus! Wir führen die Antike ja täglich im Munde! Vom
Frühstück mit Cerealien bis zum Abend, wenn wir wieder in Morpheus‘ Arme sinken: Die Antike ist

allgegenwärtig. Die Mythen, der Alltag und die Taten historischer Persönlichkeiten haben in unserer Sprache
bis heute überlebt. Denn wer Augiasställe ausmistet, einen Gordischen Knoten durchschlägt oder den

Rubikon überschreitet, wandelt auf den Spuren von Herakles, Alexander dem Großen und Caesar. Es genügt
schon zu sagen, dass der Würfel gefallen sei. Manche Wörter, Wendungen und geflügelte Worte erscheinen
zunächst wie Rätsel der Sphinx, doch die kurzweiligen Erläuterungen ihres Ursprungs in diesem amüsanten
und mit Humor erzählten Hörbuch vermitteln schnell die Quintessenz. Nach dem Bestseller ›Das geht auf
keine Kuhhaut‹ mit Redewendungen aus dem Mittelalter liegt nun das Nachfolge-Hörbuch vor – das nicht

minder unterhaltsam und erkenntnisreich ist!

 

Bei Zeus! Wir führen die Antike ja täglich im Munde! Vom
Frühstück mit Cerealien bis zum Abend, wenn wir wieder in

Morpheus‘ Arme sinken: Die Antike ist allgegenwärtig. Die Mythen,
der Alltag und die Taten historischer Persönlichkeiten haben in

unserer Sprache bis heute überlebt. Denn wer Augiasställe ausmistet,
einen Gordischen Knoten durchschlägt oder den Rubikon

überschreitet, wandelt auf den Spuren von Herakles, Alexander dem
Großen und Caesar. Es genügt schon zu sagen, dass der Würfel
gefallen sei. Manche Wörter, Wendungen und geflügelte Worte

erscheinen zunächst wie Rätsel der Sphinx, doch die kurzweiligen
Erläuterungen ihres Ursprungs in diesem amüsanten und mit Humor
erzählten Hörbuch vermitteln schnell die Quintessenz. Nach dem
Bestseller ›Das geht auf keine Kuhhaut‹ mit Redewendungen aus
dem Mittelalter liegt nun das Nachfolge-Hörbuch vor – das nicht

minder unterhaltsam und erkenntnisreich ist!
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