
 

 

 

         Willkommen in Griechenland!!! 

 

 

 
Athen und Akropolis 

 

 

  

Führung auf die historische Akropolis: 

Akropolis befindet sich auf einem Felsen, der eine 

wunderschöne Aussicht über die ganze Stadt 
Athen bietet. 

Der Besuch auf  Akropolis, der bedeutendsten 

und symbolträchtigsten archäologischen Stätte 

Griechenlands ist der Anlass für eine Zeitreise in 

der Vergangenheit. 

Athen gehörte zu den erstaunlichsten Metropolen 
im 5. Jahrhundert v. Chr., die Zeit als sie das 

Vorbild für all die griechischen Städten war. 

Niemals zuvor und niemals danach hat eine Stadt 

in so kurzer Zeit so viele Ideen freigesetzt, dass 

sich noch Jahrtausende später Menschen auf sie 
als ihre geistige Mutter berufen! 

 

 

Nationales Archäologisches Museum Athen: 

Das wichtigste Museum Griechenlands befindet 

sich in Athen. 

Es umfasst die Geschichte des Altertums in 

Griechenland in einer Zeitspanne von ungefähr 

5500 Jahren von der frühen Steinzeit bis in der 

späten Römischen Zeit im griechischen Raum. 
Die Kunsterzeugnisse stammen aus 

Ausgrabungen von den letzten zwei 

Jahrhunderten. 

Die Funde sind verblüffend: goldene Kelche, sowie 

Masken, wunderschöne marmorne Mädchen und 
junge Männer, die sogenannten „Korai“ und 

„Kouroi“ und Frühlingsfröhliche Wandmalereien 

… und viele, viele weitere Funde! 

 
 

 

 
Neues Akropolis Museum: 

Ein sehr modernes und geräumiges Gebäude, in 
dem man frei um die Exponate  herumlaufen 

kann ! 

Das Museum ergänzt den Besuch auf Akropolis 

indem es die wichtigsten Ausgrabungsfunde 

aus dem heiligen Felsen zeigt. Die Skulpturen 

des 5. Jhdt. v. Chr. aus dem größten Tempel 
Parthenon auf Akropolis werden hier auch 

ausgestellt, sowie die Gips-Ausgüsse der 

originellen Skulpturen, die sich in London 

befinden. 

 
Sonderausstellung „Der Antikythera 

Mechanismus“: 

Im Nationalen Archäologischen Museum in 

Athen kann man bis April 2013 einen 

besonderen Computer aus Bronze, der vor 
ungefähr 2100 Jahren als der älteste erhaltene 

Analogrechner der Welt funktionierte! 

In der Sonderausstellung kann man Funde, die 

von einem Schiffswrack vor der griechischen 

Insel Antikythera stammen, besichtigen. 
Zwischen den Funden gibt es wunderschöne 

Glasobjekte, sowie Statuen aus Bronze, eine 

Rarität sonst! 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/MaskOfAgamemnon.jpg


 

 

Assimenia Gogou 

 

Fremdenführerin: 
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[1-Olympische Spiele Athen, 2-Kloster in Mittelgriechenland, 3-

Sommerfest auf der Insel Ereikousa nahe an Korfu] 
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Ein paar Worte über mich: 

 Ich heiße Assimenia (=mein Vorname) Gogou. 
Ich bin in Deutschland in der Stadt Stuttgart 
geboren und aufgewachsen. Ich besuchte die 
deutsche und griechische Grundschule. Mit meinen 
Eltern kam ich  zurück nach Griechenland und 

lernte die deutsche Sprache beim Goethe-Institut 
weiter, sowie auch Englisch und später Italienisch 
während meines Studiums. 

  Ich lese sehr gern über Geschichte 
beziehungsweise Griechische Geschichte und ich 
bin  in ganz Griechenland gereist. Es interessiert 
mich sehr meine Fremdsprachenkenntnisse zu 
verbessern und zu erweitern. Es freut mich sehr 
wenn ich Menschen aus der ganzen Welt 
kennenlerne! Aus diesen Gründen bin ich 
Fremdenführerin geworden. 

 Als Fremdenführer lernt man gründlich über 
die Geschichte seines Heimatlandes und in dieser 

Weise liebt man sein Land tiefer. Für die Besucher 
aus der ganzen Welt ist der Fremdenführer ein 
Vertreter dieses Landes. 

 Mein Beruf ist auch ein Vergnügen während 
ich die Besucher durch die wichtigsten Monumente 
in Athen und überall in Griechenland führe!  

 Ich lade Sie ein auf einer Reise in meinem 
Heimatland! Ich möchte Ihnen durch die Erklärung 
unseres Kulturerbes auch das heutige 
Griechenland verständlich machen. 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

Vorname: ASSIMENIA  

Nachname: GOGOU 

Beruf: DIPLOM - FREMDENFÜHRERIN 

Geburtsort: Stuttgart,  Bundesrepublik Deutschland 

Adresse: Athen, Griechenland 

Führungen auf: DEUTSCH, ENGLISCH, ITALIENISCH  

Tel., e-mail:  +306978 241703,  assigo@yahoo.com 

 

Sprachen: 
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