
Woher kommt der Name „Europa“? 

Davon erzählte eine alte griechische Sage: 

„Im heutigen Libanon ( damals Phönizien) lebte eine Prinzessin namens Europa. Sie 

war sehr wunderschön und Zeus verliebte sich in sie. Aber Zeus war schon mit der 

Göttin Hera verheiratet. So kam Zeus auf eine ungewöhnliche Idee: er verwandelte 

sich in einen Stier und kam zu Prinzessin Europa. Die Prinzessin fütterte den Stier 

mit Blumen, streichelte ihm, setzte sich sogar auf seinen Rücken und sagte „Nur mit 

ihm will ich durch die ganze Welt reisen!“. 

Mit der schönen Prinzessin auf seinem Rücken schwamm der Stier-Zeus durch das 

Meer. Nach ein paar Tagen kamen sie auf die Insel Kreta. Da sagte Zeus: „Ich bin 

der König dieses Landes. Das Land ist schön wie du und es soll auch wie du heißen. 

Also, es heißt Europa.“  So herrschte Europa wie die Königin über Kreta und bekam 

drei Söhne von Zeus. Diese Geschichte ist sehr berühmt: es gibt Bücher, Opern, 

Ballet- und Theaterstücke, die sich um die Entführung der Europa drehen. Auf der 

griechischen Zwei-Euro-Münze ist sie abgebildet. 

In Wirklichkeit liegt der Ursprung des Namens „Europa“ allerdings im Dunkeln. 

Manche Sprachwissenschaftler glauben, er stamme vom griechischen „euris“, das 

heißt „weit“. Andere meinen, er kämme aus einer alten asiatischen Sprache, vom 

Wort „ereb“. Das bedeutet, „das Land, wo die Sonne untergeht“. 

*Wortschatzerklärung:

die griechische Sage – grčka legenda 

sich verwandeln – preobraziti, pretvoriti se 

der Stier – bik 

streicheln – maziti 

herrschen – vladati 

die Entführung – otmica 

die Münze – kovanica 

abbilden – otisnuti 

die Wirklichkeit - stvarnost 

der Ursprung – podrijetlo 

im Dunkeln liegen – ležati u mraku, ostati nejasno 

der Sprachwissenschaftler – jezikoslovac, lingvist 



Antworte: 

1. Woher stammt, die alte griechische Sage nach, Prinzessin Europa?

________________________ 

2. Wer hat sich in Prinzessin Europa verliebt?

___________________________________________ 

3. Was hat Zeus dann gemacht?

_______________________________________________________ 

4. Auf welcher Insel hat Prinzessin Europa geherrscht?

____________________________________ 

5. Was denken die Wissenschaftler, woher wirklich der Name „Europa“ stammt?

_______________________________________________________________ 


