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Erkunde Athen!

Ich besuche das Parthenon!
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Besuch der Akropolis
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Das Parthenon ist eines der berühmtesten Gebäude der
Welt!

Diese junge Frau hat eine weite Reise hinter sich, um sich das
Parthenon anzusehen. Sie kennt die Regeln für einen

Besuch. Sie weiß, dass der Besuch des Parthenons etwas
Besonderes ist und Sie wird sich angemessen verhalten.



Das Parthenon ist auf dem Gipfel der Akropolis. Du musst
dem Pfad folgen, um zum Kartenhäuschen zu gelangen, um

dann dort eine Karte zu kaufen.

Nachdem du eine Eintrittskarte gekauft hast, gehe weiter
über die Treppen den Hügel hinauf.

Menschen gehen seit tausenden von Jahren diese Treppen
hinauf!
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 Dieser Mensch macht auf der Treppe eine Pause.

Manchmal besuchen sehr viele Menschen die Akropolis, es
kann dann sehr voll sein. Dieser Mensch hat einen ruhigen
Ort gesehen. Er hat eine kleine Pause gemacht, um sich zu

auszuruhen.



Es gibt viel zu sehen, wenn man die Treppen hinaufgeht. Die
Mauern und die Gebäude gehören zu den Ältesten der Welt!

Die behauenen Steine darf man nicht berühren.
Bauarbeiter reparieren die Gebäude und Sie haben überall

Steine abgelegt. Bitte berühr die behauenen Steine nicht.



Das ist ein Stück Marmor, in das altgriechische Worte
eingemeißelt sind. Der Marmor ist sehr, sehr alt. Er ist an

der Wand befestigt, so dass du ganz nah herangehen und
alles gut sehen kannst.

Bitte vergiss nicht: Alles nur anschauen, nicht berühren!



Es gibt eine weitere wichtige Sache, die du über die
Akropolis wissen musst. Bauarbeiter reparieren viele der

Gebäude. Geh nicht dorthin, wo sie arbeiten.

Diese Männer arbeiten hoch oben auf einem Gerüst. Sie
wollen, dass keinem Besucher etwas passiert. Sie wollen

nicht, dass du dorthin gehst, wo Sie arbeiten.



Erinnerst du dich an diese junge Frau? Sie ging die Treppen
hinauf und ist jetzt auf der Spitze der Akropolis

angekommen. Sie bleibt auf dem Weg, während sie zum
Parthenon geht. Es ist ein großes Gebäude.

Du kannst sehen, dass die junge Frau langsam geht. Auf der
Akropolis rennen die Menschen nicht.



Du kannst ganz um das Parthenon herumgehen, aber du
darfst die Wände nicht berühren. Um das Gebäude herum
ist ein Seil, damit die Besucher nicht zu nah herangehen.

Diese Menschen sind am Seil stehen geblieben und nicht zu
nah herangegangen. Sie halten sich ganz genau an die

Besuchsregeln



Dieser Mann macht alles richtig, er bleibt hinter der
Absperrung.

Er hat sich das Parthenon angeschaut und wird jetzt die
anderen Gebäude der Akropolis besichtigen.



Dieses Gebäude heißt Erechtheion. Es ist für seine
Caryatiden berühmt. Ein Caryatid ist eine Säule in der Form

einer Frau.

Die Caryatiden hier sind Kopien. Die uralten Originale
befinden sich im Akropolismuseum am Fuße der Akropolis.
Vielleicht wirst du das Museum besuchen und kannst dann

die Originale sehen.



Du kannst ganz um das Erechtheion herumgehen.

Schau auf jeden Fall auch mal nach oben!



Am Rand der Akropolis sind überall Steinmauern. Du darfst
nicht auf diese Mauern klettern.

Diese Leute hier sind sicher, während Sie den Ausblick
genießen.

Schau auf jeden Fall auch mal nach unten. Denk daran, dass
du nicht auf die Mauer klettern darfst.



Wo auch immer du entlang gehst, siehst du behauene
Marmorsteine.

Diese gehören zu verschiedenen Säulen von verschiedenen
Gebäuden. Die Bauarbeiter haben sie dortabgelegt,

während Sie arbeiten. Mit der Zeit werden Sie die Steine
Stück für Stück zusammenfügen, um die Gebäude auf der

Akropolis zu reparieren. Es ist fast wie ein Riesenpuzzle und
dies sind die einzelnen Teile. Bitte berühre die behauenen

Marmorsteine nicht!



Toiletten gibt es neben dem Kartenhäuschen und ganz oben
auf der Akropolis.



Diese Menschen fanden es toll, sich das Parthenon
anzusehen.  Sie haben sich an alle Regeln gehalten und
sind bei ihrer Gruppe geblieben. Das Heruntergehen ist
genauso wie das Hinaufkommen. Benutze die Treppe!

Viel Spaß beim Besuch des Parthenons. Es ist ein
fazinierender Ort, den jeder besuchen sollte.



Dinge, die man über einen Besuch der Akropolis in Athen wissen sollte:

Wie viele Touristenorte in Europa ist die Akropolis ein Ort, der mit einem Rollstuhl schwer zu
besuchen ist. Der Boden besteht aus altem Gestein, und ist voller Schlaglöcher und Rillen, die durch
Tausende Jahre der Nutzung entstanden sind. Falls jemand aus eurer Reisegruppe einen Rollstuhl
benutzt, kann ich aufgrund meiner Erfahrungen folgende Tipps geben:

1.Ruft vor der Anreise beim Kartenschalter an und informiert die dort arbeitenden Leute, zu welcher
Zeit ihr anreisen wollt. (Die Telefonnummer des Akropolisaufzugs kann man online finden, ebenso die
Bestimmungen, wer den Aufzug benutzen darf). Ruft am Morgen eures Besuchs noch einmal an.

2. Es ist sehr schwierig, den Hügel mit dem Kartenschalter zu Fuß zu erreichen, wenn man Probleme
beim Gehen hat. Man kann mit einem Taxi bis zum Kartenschalter fahren, um den Aufstieg zu Fuß zu
vermeiden. Hierdurch kann man auch einige Pflastersteinstrecken auf dem Weg zur Akropolis
umgehen.

3. Manchmal bekommen Besucher mit Rollstuhl einen  Sonderpreis.
Geh zum Kartenschalter, dort bekommst du deine  Karte und du wirst
zum Aufzug geführt. Ein Wachmann begleitet dich dann zur Spitze
der Akropolis.

4. Den schönsten Blick auf das Parthenon hat man in der Nacht, wenn
die Flutlichter angeschaltet sind. Eine Taxifahrt um die Akropolis und
den Tempel des Zeus könnte eines der tollsten Erlebnisse deiner Reise
werden.



Ability Guidebooks are step-by-step instructions on how to access community destinations.  For many
people with autism and neuro-diversity, new situations can cause stress and discomfort.  

Ability Guidebooks help prepare people for new experiences.  This is why I emphasize the places to sit
and areas to relax. 

This book will also help general ed teachers prepare their young students for a visit to the Acropolis.

Brett Bigham is the 2014 Oregon State Teacher of the Year and is a 2015 National Education
Association Educator of Excellence from Oregon.  Bigham is the first Special Education teacher to win

these awards.  

Bigham was named a Global Fellow by the NEA Foundation and traveled to Peru as an ambassador of
that program. This allowed Bigham to create his first international Ability Guidebook for the Museo de

Inka in Cusco, Peru.

Thank you to the city of Athens and the staff at the Acropolis. 
Special thanks to Mike for giving up part of his weekend for proofreading and to my dear friend Dr.

Florian Sohn for translating into German! Danke!

Visit MrBsClassroom.com for more Ability Guidebooks.

Can You Translate?
If you can translate this book into Greek or any other language

I would love to hear from you!


