
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Judentum 
Das Wichtigste zusammengefasst 
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Januar 2023 

Ausgabe#1 

Gian 

Allgemeines 
Es gibt sehr viel über das Judentum zu berichten. Zum 
Beispiel das es 14,6 Millionen Juden gibt. (Stand 2018). 
Aber beginnen wir mal ganz langsam. Hier das wichtigste 
in kürze. 
Beginnen wir mal damit, wie es denn entstanden ist. Die 
Juden haben ihren Gründer abraham und ihren 
unsichtbaren Gott. Wann genau sich das Judentum 
erschaffen hat ist unklar aber etwa vor 3000 Jahren hat 
Abraham das Judentum erschaffen. 
Ein Jüdischer Denker, Moses Mendelssohn, definiert im 
18. Jahrhundert 3 Gebote die den Jüdischen glauben 
ausmachen sollen: Gott, der Herrscher und Schöpfer 
aller Dinge ist einzig. Gott ist allwissend. Gott belohnt 
gute und beschtrafft schlechte Taten. 
Für die Juden ist es sehr wichtig sich an die religiösen 
Regeln und Gestze zu halten wie zum Beispiel Koscha 
(Essens Regeln wie Milch und Fleisch Produkte streng 
getrennt). Ausserdem gibt es sehr viele Feste.  
Jeden Sonntag darf man als Jude kein Strom oder Gas 
benutzen, Fahrrad oder Auto fahren, muss den ganzen 
Tag mit der Familie verbringen und in die Synagoge 
gehen.  
Kommen wir zu den Strömungen. Es gibt 3 Arten vom 
Judentum: Das Reformjudentum was nicht sehr streng ist 
was Regeln angeht, das Orthodoxe welches sehr streng 
ist was Regeln angeht und das konservative Judentum ist 
zwischen streng und locker. Anne Frank gehörte zu den 
Orthodoxen Juden. 

 

 

Livia 

Allgemeines zum Judentum 
 
Das Judentum ist die älteste monotheistische Religion, das 
heisst, dass die Juden nur an einen Gott glauben, nämlich an 
Abraham. 
Das Judentum hat sich seit mehr als 3000 Jahren entwickelt. 
Aus dem Judentum haben sich das Christentum und der 
Islam entwickelt.  
Weltweit leben etwa 15 Millonen Juden/innen, die meisten 
von ihnen leben in Israel oder in den Vereinigteen Staaten 
von Amerika. Das Judentum wurde vor allem von 
Auswanderer verbreiten. 
Im Judentum feiert man auch sehr viele Feste, zum Beispiel: 
Sabbat, Sukkot, Chanukka, Pessach, Jom Kippur, Rosch 
Haschana 
Viele Sachen sind auch verboten zum Beispiel: man muss 
koscher (rein) essen. Das heisst beim Fleisch müssen die 
Tiere gespaltene Klauen haben, Paarzeher sein und 
wiederkäuen, dass heisst Rind, Reh, Hirsch oder 
Ziegenfleisch ist erlaubt. Das Essen von Schweinen, Pferden 
und Hasen ist verboten. Man darf auch nicht Milch und 
Fleisch miteinander mischen. Im Wasser lebende Tiere 
müssen Flossen und Schuppen haben. 
Im Judentum gibt es auch ein heiliges Buch: die Tora, sie ist 
sehr wichtig für die Juden/innen  
Das Beten ist für viele Juden/innen sehr wichtig. Es ist für sie 
ein Gespräch mit Gott. 
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Gabriela 

Albert Einstein 
Bekannte Menschen aus dem Judentum 
Albert Einstein war ein Bekannter Physiker und wirkte auch auf andere Gebieten aktiv wie zum Beispiel 
Philosophie und Humanist. Er ist auch die perfekte Person, die sehr bekannt ist und ein Jude war, der 
gegen die Naziherrschaft kämpfte. Nach einigen Jahren wurde er aber ein Atheist. 
Albert Einstein kam am 14. März 1879 als erstes Kind in Ulm von dem Ehepaar Hermann und Pauline zur 
Welt. Einstein hatte auch eine jüngere Schwester namens Maja die mit ihm in einem liberalen, auf 
Harmonie bedachten Elternhaus auf, nachdem sie nach München 1880 zogen. 
Albert Einstein urteilte früher immmer die Schulen, weil sie die Neugier des Forschers erdrosselten. Albert 
Einstein hatte in der Schule ständige Probleme, da er immer wieder gegen die Schuldisziplin verstößt trotz 
seiner Abneigung gegen das Militärische in der Schulerziehung waren alle seine  Leistungen steht’s gut.  
Er besaß eine komplette Neugierfür die Natur und komplexe mathematische Konzepte.Was erstaunlich 
war, war dasss er sich im Alter von 12 Jahren die Geometrie beibrachte. Albert Einstein hatte auch ein Teil 
der Atombombe erfunden. Im Jahr 1939 schickte Albert Einsten einen Brief an Präsident Roosevelt und 
teilte damit mit, dass es zu gefährlich wäre dieses Mittel zu stark ist um es in der Atombombe abzulassen.  

Annakin 

Anne Frank 
Informationen aus dem Judentum 
Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 geboren. Die Franks lebten schon immer in 
Deutschland und waren Juden. 1933 kam Hitler an die Macht und Anne, ihre Eltern und 
ihre Schwester Margot wanderten in die Niederlande aus. Jedoch marschierten deutsche 
Truppen am 10. Mai 1940 in den Niederlanden ein und 1942 forderten die Nazis die ersten 
Jüdischen Familen in Arbeitslager zu begeben, die in Wahrheit aber Konzentrationslager 
waren. Die Franks versteckten sich also mit einer anderen jüdischen Familie im 
ehemaligen Geschäft von Anne’s Vater. Dort schrieb Anne ein Tagebuch, das sie „Kitty“ 
nannte. Jedoch wurde das Hinterhaus, indem sich die acht Flüchtlinge versteckten am 4. 
August 1944 von der Polizei gestürmt und sie wurden ins nächstgelegene Lager gebracht, 
von wo aus es schliesslich ins Konzentrationslager Auschwitz in Polen ging. Anne, ihre 
Mutter und ihre Schwester gelangten zunächst nach Bergen-Belsen. 

Wenige Wochen, bevor der Krieg und die Konzentrationslager vorbei waren und die 
Gefangenen freigelassen wurden, starben Anne und ihre Schwester leider an der damals 
schweren Krankheit: Typhus. Annes Vater überlebte als einziger und veröffentlichte 1947 
Anne’s Tagebuch, in das sie so viele für sie wichtige Eintragungen machte. Heute ist es eines 
der meistverkauften Bücher weltweit. 

Da kann man nur eines sagen: „Anne hat das beste aus ihrer Situation gemacht.“ 

 

Solveig 

Das jüdische Gebetshaus 
Das Wichtigste in Kürze 
Christen und Christinnen gehen am Sonntag in die Kirche, 
die muslimische Glaubensgemeinschaft geht am Freitag in 
die Moschee. Wo hin gehen Jüdinnen und Juden? Die 
Synagoge ist für die jüdische Glaubensgemeinschaft, wie für 
Christen und Christinnen oder die muslimische 
Gemeinschaft die Kirche oder die Moschee, ein 
Gebetshaus. Meistens besuchen Jüdinnen und Juden die 
Synagoge am Samstag. Das Wort „Synagoge“ bedeuted auf 
griechisch „ zusammenkunft“ und auf hebräisch 
umgewandelt „das Haus der Versammlung“.  

Manche Synagogen sind reich verziehert und stechen 
einem sofort ins Auge, andere wiederum sind von aussen 
kaum als jüdisches Gebetshaus zu erkennen. Von den 3320 
Synagogen in ganz Europe stehen mit 850 Synagogen die 
meinsten in Deutschland. Doch die älteste Synagoge steht 
auf einer Griechischen Insel seit dem 1.Jahrhundert v.Chr. 
Und auch die grösste Synagoge steht nicht in Deutschland 
sondern in Budapest der Hauptstadt von Ungarn. Die Juden 
und die Jüdinnen müssen nach Zürich reisen weli es in 
Winterthur derzeit keine Synagoge gibt 
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Fritzi 

Jom Kipput 
Der Versöhnungstag 
Das Fest Jom Kippur ist das wichtigste Fest bei den Juden, bei dem Fest „Jom Kippur“ 
handelt es sich um ein versöhnungs Tag an duiesem tag denken gläubige Jüdinnen und 
Juden über ihre Beziehung zu Gott nach.  
Das Fest richtet sich nach dem Mondkalender, deshalb findet Jom kippur – wie auch das 
Neujahrsfest – jedes Jahr an einem anderen Tag statt. Nach jüdischem Kalendersystem 
wird er am 10. Tag des Monats Tschiri begangen als strenger Ruhe- Fastentag. Im 
Gregoranischen Kalender fällt Jom Kippur von Jahr zu Jahr auf unterschiedliche Daten im 
September oder Oktober. Zusammen mit den zehn Tagen davor stattfinden zweitägigen 
Neujahrsfest Rosch ha Schana bildet er die Hohen Feiertage  
Das Fest dauert etwa 25 Stunden es umfasst einen ganzen Tag. An Jom Kippur Beten und 
Fasten die Juden wobei sich das Fasten auf Essen und Trinken bezieht. Den Grossteil des 
Tages verbringen die gläubigen Juden betend in der Synagoge. Des Judentums und den 
Höhepunkt und Abschluss der zehn Tage Ruhe und Umkehr.  Jom Kippur wird von einer 
Mehrheit der Juden, auch nicht-religiösen, in mehr oder weniger strikter Form eingehal-
ten. 
Ausgenommen von der Fastenzeit sind Jungen unter 13 und Mädchen unter 12 Jahren, sie 
sind nach dem jüdischen Gesetz noch nicht erwachsen daher müssen sie nocht nicht alle 
Gebote einhalten. Viele Eltern erziehen ihre Kinder schon frühzeitig ab etwa 9 Jahren 
beginnen sie dann an Fasten zu gewöhnen. Aber Leben und Gesundheit steht im 
Judentum an erster Stelle. Wer zu jung oder zu alt, schwacch oder krank ist, darf nicht 
fasten. 
Die zur Zeit des zweiten Tempels am Versöhnungstag praktizierten Tempelzeremonien 
könnten sich aus einer bereits früher abgehaltenen Zeremonie zur Reinigung des Tempels 
entwickelt haben, die dann nach dem Babylonischen Exil ihre in der Bibel (Tanach) be-
schriebene Form erhielten und sich zum jährlich am zehnten Tag des siebten Monats ge-
feierten Versöhnungstag entwickelten. 

 

 
 

Hermela 

Israel 
Israel ist ein Land in Vorderasien an der Ostküste des Mittelmeers. Israel 
grenzt an Libanon, Syrien, Jordanien und Ägypten. Israel ist ein 
hebräischer Vorname und bedeutet “Gott kämpft,,. Es leben etwa 9.5 
Millionen Einwohner in Israel. Die Hauptstadt von Israel ist 
Jerusalem.Die Fläche von Israel beträgt 20.766 Quadratkilometer  .Die 
Währung von Israel ist Shekel. Der  Nationalfeiertag wechselt jährlich, 
das heisst, das Datum, weil es nach dem jüdischen Kalender gefeiert 
wird.In Israel spricht man Hebräisch,Arabisch und Englisch. Israel wird 
von Juden,Christen,und Muslime als das Heilige Land angesehen die 
meisten Einwohner sind aber Juden. Gegründet wurde Israel nach dem 
Zweiten Weltkrieg am 14.Mai 1948. Nach der Verfolgung während des 
Nationalsozialismus neben dem Juden lebten auch arabische 
Palästinensern,die sich gegen die Gründung eines Jüdischen Staates 
wehrten. In Israel hat es auch einen Meer namens,,Das Tote Meer“aber 
eigentlich ist es ein See.  

Matteo 

Sabbat 
Was bedeutet Sabbat für die Juden? 
Der Sabbat ist für die Juden ein freier Tag in der 
Woche. Es ist wohl das grösste Geschenk der 
Juden an die Welt. Zur Erinnerung an Gottes 
Ruhetag während der Schöpfung und an die 
Befreiung Israels sollen alle Juden den Sabbat 
heiligen.  

Von wann bis wann dauert der Sabbat? 
Der Sabbat begittn am Freitagabend und hört am 
Samstagabend auf. Im jüdischen Kalender dauert 
ein Tag vom Abend zum Abend des Folgetages 
und nicht von 0 bis 24 Uhr. Die Juden dürfen an 
Sabbat nicht arbeiten, kein Feld oder Rasen 
bewässern, keine Verkehrsmittel benutzen und 
keine elektrischen Geräte benutzen! Sie dürfen bis 
zur Synagoge höchstens 1000 Meter gehen.  

Ist der Sabbat eine jüdische Regel? 

Das Sabbatgebot ist eines der zehn Gebote, die 
Moses von Gott empfangen hatte. Darum hat 
dieses Gebot für alle jüdischen 
Glaubensrichtungen eine bindende Bedeutung. 
Das heisst: für alle Juden ist der Sabbat eine 
Pflicht!  
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Alisa 

Die Thora 
Die Thora ist ein heiliges Buch für die Juden. Für die gläubigen Juden ist die Thora die  Offenbarung von Gott. Laut 
den Juden beinhaltet die Thora den Willen von Gott und die Geschichte des jüdischen Vollkes. Die Thora 
bestimmt das ganze Leben der Juden. Sie enthält 365 Verbotee und 248 Gebote, die das Umgehen mit Gott und 
den Umgang der Menschen untereinander regeln.  365 Verbote und 248 Gebote sind symbolisch. Die Zahl 365 
steht für die Tag des Sonnenjahres und die Zahl 248 steht für  die Glieder des menschlichen Körpers, das heissen 
soll das die Menschen den Willen Gottes zu folgen haben. Die Juden ehren die Thora sehr, so dass sie sogar ein 
eigenes Fest für die Thora feiern. Dieses Fest nennt man ,,Fest der Thorafreude“. In der Synagoge wird jeden 
Gottesdienst ein Teil der Thora vorgelesen. Am Ende des Jahres hat man die ganze Thora durchgelesen.deshalb 
besitzt jede Synagoge mindestens eine Thora. 

Die Thora wird noch heute von Hand mit Gänsefedern und Tinte geschrieben. Um eine Thora zu schreiben braucht 
man 1 Jahr. Sollte man einen Fehler machen so muss man ganz von neu anfangen, den das Wort Gott ist heilig 
und wertvoll . Um die Thora zu schreiben werden extra Schreibende  ausgebildet, die 3 Jahre Schönschrift lernen 
müssen und beim abschreiben der Thora keine Fehler machen. Die ganze Thora wird auf Hebräisch geschrieben. 
Im Sabbatgottesdienst wird die Thora vorgelesen und nach jedem Abschnitt wird ein Segensgebet und ein 
Segensspruch  gesprochen. Nach dem  Sabbatgottesdiens wird die Thora wieder in den Thoramantel versorgt, der 
mit Stickereien bestickt ist. Auf den Thorastäben sind als Dekoration Kronen mit Glöckchen. Es  hat noch ein 
Thoraschild das aus Silber oder Gold hergestellt wurde. Wenn man die Thora vorliest so darf man die Seiten nicht 
anfassen, deswegen benutzt man einen Zeigefinger. Alte und kaputte Thoras werden im Friedhof beerdigt. 

 

 

 

Kerstin 

Israel 
Das Land des Glaubens 
Der Staat Israel wurde 1948 gegründet in der Mitte von 3 aneinander grenzenden Kontinenten nämlich 
Asien (wo Israel heute liegt), Afrika und Europa. Allerdings ist Israel ein Wüstenland, in dem mehr als die 
Hälfte von Israel mit Wüste belegt ist, Wald gibt es nur wenig. Ca 20% stehen für die Landwirtschaft zur 
Verfügung. Israel ist heute ein touristisches Land mit schönen Stränden und weiteren 
Küstenlandschaften. Israel grenzt an 4 Meere. Eines von den angegrentzten Meeren ist das tote Meer. 
Das am Tiefsten gelegene Meer weltweit lässt die Leute glauben, dass dieses Meer sie heilen könnte, 
weil es zuviel Salz enthält und man darin schwimmen kann ohne sich zu bewegen. In Israel gibt es 19 
Städte; unter anderen Jerusalem, Tel Aviv, Betlehem und Nazaret. In Betlehem wurde Jesus geboren.  
Israel hat ca 9,4 Millionen Einwohner. 74% der Bevölkerung sind Juden und Jüdinnen  ( ca 6.9 Millionen 
Menschen), Araber und Araberinnen hat es ca 20% ( ca 2,3 Millionen Menschen ), 2% sind Christen und 
Christinnen ( ca 177.000 Menschen ) und der Rest der Befölkerung ca 4% gehört zu anderen Religionen. 
50,6 % der Bevölkerung sind weiblich. Die Bevölkerung stieg von 2000 bis 2020 um 2,9 Millionen 
Menschen. 
Das wichtigste Denkmal in Israel ist Yad Vashem oder Jad Vashem auf hebräisch gesagt, oder auf deutsch 
übersetzt heisst es „Hand auf Name“ oder auch „Denkmal und Name“, in anderen Bezeichnungen heisst 
es auch „Gedenkstätte der Märtyrer und und Helden des Staates Israel im Holocaust“.  Dort zeigt man 
eine sogenannte Galerie oder Dach mit Bilder von „Holocaust Helden“ dabei ist auch Anne Frank 
angehängt. 
Jetzt zum Titel, alle wichtigen oder die grössten drei Relligionen wurden in Israel erschaffen nämlich das 
Judentum, das Christentum und das Islam ( oder Islamismus )die Monotheistischen Religionen, die 
Religionen die nur an einem Gott glauben. Abraham hat die erste Religion nämlich  das Judentum 
eigefürt, das Christentum wurde von Jesus gegründet und zuletzt hat Mohamed das Islam gegründet 
zusammen haben sie in ganz Israel (heutzutage) 95,9% der Gläubige erobert. 
Die Israeliten Sprechen viele sprachen darunter auch 49% Häbräisch,18%Arabisch, 15% Russisch, aber 
als Muttersprache spricht man 2% Jiddisch, 2% Englisch und 1,6% Spanisch. Das wichtigste Buch der Welt 
ist die Bibel, die in Israel auf Hebräisch geschrieben worden sei. Das ist auch die erste Schrift oder das 
erste Buch das es gegeben hatte. 

 

 

 

 

Yanic 

Sabbat 
Sabbat ist ein Jüdisches Fest.Es geht vom Fretag Abend bis 
Samstag Abend.Dieses Fest feiern die Ohrtodoxen Juden 
das sind die,die am meisten Regeln beachten zummbeispiel 
tragen sie eine Kippa. 
An Sabbat gibt es viele Regeln.Es geht darum das man sich 
Zeit nimmt für die Famillie und nicht an Elektronischen 
Geräten ist. 
Man sollte auch nicht Arbeiten,denn das macht man ja 
sonst schon die ganze Zeit.Viele Leute Arbeiten am Samstag 
ein bisschen im Garten,doch das ist als Orthodoxer Jude 
auch verboten.Es sollte nämlich nicht Körperlich 
anstrengend sein.Die Zeit sollte man einfach mit der 
Famillie geniessen.Weil man nicht Kochen darf muss mann 
das Essen vorbereiten.Das Licht ein oder aus zu machen ist 
an Sabbat auch untersagt. 
Hier habe ich eine kleine Aufzählung: 
Verboten 

- Lichtschalter betätigen 
- Kochen 
- Arbeiten 
- Fehrnseher schauen 
- Am Handy sein 

Das sind die wichtigsten Sachen. Man sollte einfach das 
leben mit der Famillie geniessen. 
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Tom 

Anne Frank 
Anne Frank, geboren 1929, gestorben an Typhus 1945. Zwei Wochen vor Kriegsende des 2. Weltkriegs. 
Anne wurde in Frankfurt am Main in Deutschland 1929 geboren. Sie lebte, bis sie 4 Jahre alt war in 
Deutschland. Dann flüchtete Anne mit ihrer Familie nach Holland. In Amsterdam konnte man als Jude 
noch einigermassen normal leben, bis auch in Amsterdam die Nazis einmarschierten. Als die Schwester 
von Anne, Margot Frank, ein Aufgebot für das Arbeitslager bekam, zogen die Franks ins Hinterhaus. Das 
Hinterhaus lag in Otto Franks Firma, die er einem Angestellten vermachte, da er als Jude keine Firma be-
sitzen durfte. Annes Familie war nicht allein im Hinterhaus, es lebten noch die Familie van Pels und Fritz 
Pfeffer im Versteck der Franks. Der Tag startete schon sehr früh, weil sie duschen mussten und sicherstel-
len, dass die Arbeiter sie unten nicht hören konnten. Sie durften nicht mal auf die Toilette gehen und 
diese spülen. Der einzige Ort, wo man ein bisschen Sonnenlicht erblicken konnte, war auf dem Dachbo-
den. Das war aber gefährlich, da Leute sie von aussen sehen konnten. Eine Theorie besagte, dass man 
Anne einmal gesehen habe und darum das Hinterhaus auffiel. Den Tag durch schrieb Anne ihr Tagebuch 
oder las irgendwelche Bücher. Am Freitag, brachte dann jeweils jemand etwas zum Essen und neue Bü-
cher aus der Bibliothek. Somit hatte Anne wieder etwas zu tun. Das Grundnahrungsmittel im Hinterhaus 
waren Kartoffeln. Als dann am 4. August 1944 das Hinterhaus durchsucht wurde, war es vorbei mit ver-
stecken. Anne und Margot wurden in Bergen-Belsen ins Arbeitslager eingeliefert und starben dann auch 
dort, zwei Wochen vor Kriegsende. Otto Frank war der Einzige, der von den Franks überlebte hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malena 

Verschiedene Strömungen im Judentum 
Die verschiedenen Strömungen des Judentums entatanden im 19. Jahrhundert. Dazu geführt hat die 
Frage: Wie streng werden die jüdischen Gebote und Traditionen im Alltag befolgt? 
 
Das Reformjudentum: Das Reformjudentum ist eine Strömung im Judentum. Sie entstand in 
Deutschland. Im Reformjudentum sind die Frauen gleichberechtigt. Diese Entscheidung stand sehr 
schnell fest. Im Reformjudentum sitzen die Frauen und Männer in der Synagoge nicht getrennt und 
Mädchen erhalten eine Bat Mitzwa (das Pendament Mitzwa). Nicht nur Männer und Rabinner dürfen aus 
der Thora volesen, auch Frauen und Rabinnerinnen dürfen. Reformjuden denken, dass die Thora von 
Menschen geschrieben wurde und sind der Meinung, dass Gott extra Menschen ausgesucht hat und 
diese aufgefordert hat, die Thora zu schreiben. Deshalb wird die Thora auch umgeschrieben und neu 
erklärt. Im Reformjudentum hält man sich nicht steng an die jüdischen Gesetze und Taditionen. Zum 
Beispiel wird der Sabbat oft am Sonntag und nicht am Samstag gefeiert. 
 
Konservatives Judentum: Diese Strömung ist kein Reform- oder Orthodoxjudentum. Nein, es befindet 
sich dazwischen. In dieser Strömung des Judentums willl man sich dem modernen Fortschritt anpassen 
und will Gebote und jüdische Bräuche immer noch so gut wie möglich weiterführen. Keine Ausnahmen 
gibt es bei jüdischen Festen und dem Sabbat. Diese Feste werden traditionell weitergefeiert. Früher fand 
der Gottesdienst auf Hebräisch statt, das ist jetzt nicht mehr der Fall. 

Orthodoxes Judentum: Dieser Teil der Juden hält sich strickt an die Gebote und Traditionen. Sie befolgen 
die Thora und die 10 Gebote. In der Synagoge sitzen Frauen und Männer getrennt. Ausserdem wird der 
Gottesdienst immer noch auf Hebräisch gefeiert. Orthodoxe Juden fallen leicht mit ihren kleinen 
Käppchen auf. Dieses Käppchen nennt man Kippa. Zudem haben die einen Orthodoxen lange 
Schläfenlocken, doch nur etwa 15 % aller Juden haben das. An manchen Orten wird auch über die 
Gleichberechtigung der Frauen diskutiert. 

Rosalie 

Albert Einstein 
Allgemeines über Einstein: albert Einstein brach 
das Gymnasium ab und hatte so keinen 
Abschluss. Anschliessend wechselte er auf eine 
andere Schule. Etwas später schloss er sein 
Studium ab, wo er sein Diplom als Fachlehrer für 
Mathematik und Physik bekommen hat. Danach 
arbeitete er beim Schweizer Patent, dort merkte 
er aber schnell das dies ichn nicht fördert, 
deshalb wandte er sich wieder der theoretischen 
Physik hin. Sein erstes Werk erschien 1905, 
genauer war es eine Abhandlung sie ging über 
einen die Erzeugengungen und Verwandlung des 
Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt 
zum photoelektrischen Effekt. 1907 kam sein 
bekanntestes Werk heraus und zwar die 
Relativitätstheorie dies ist auch bekannt unter 
E=mc.  
Auch wenn es nicht so scheint aber Albert wuchs 
in einer Deutsch-Jüdischen Familie auf. Seine 
beiden Eltern ( Hermann Einstein und Pauline 
Einstein ) entstammten aus einer jüdischen 
Familie die im schwäbischen Raum ansässig 
waren. Einstein setzte sich stark für seine 
Religion ein z.B unterstützte er den Aufbau der 
Universitäten in Eretz Israel oder ist er auch 
bekannt dafür für seine Kritik gegen den 
Umabhängigkeitskampf. Auch noch ein 
Erkenntnis an Einsteins liebe zur seiner Religion 
ist sein paradox: Die Art, wie er vom ,,Herrgott“ 
beziehungsweise vom „Alten“ und vom 
jüdischen Volk als seinem „Stamm“ spricht, zeigt 
den spielerischen Umgang mit Elementen einer 
kindlichen Gottesvorstellung. Doch Einstein war 
nicht immer zufriedenden z.B belegte er 
Orthodoxe Juden teils mit beschimpfenden 
Bezeichnungen. An berühmten Zitaten zum 
Thema Religion dennoch kein Mangel.           
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Ryan 

Anne Frank 
Anne Frank wurde am 12 Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Ihre Fammilie lebte schon immer in Deutschland und glaubte den 
jüdischen Glauben. Als im Jahr 19233 die nationalsozialistische Partei von Adolf Hitler an die Macht kam, wurde das Leben der Juden in 
Deutschland immer schwieriger. 
Vieles wurde ihnen verboten. Sie durften zum Beipiel nicht Fahrrad fahren, nicht die Strassenbahn benutzen und mussten einen Judenstern 
tragen damit die Leute sie erkannten. Sie wurden von vielen Deutschen gedemütigt und ausgegrenzt weil sie Juden waren. Viele Juden hatten 
auch Angst deswegen viele auch ins Ausland flüchteten. 
Auch Anne Franks Fammilie beschloss 1933 – als Hitler mächtiger wurde – Deutschland zu verlassen. Als Anne vier Jahre alt war, wanderten 
die Eltern mit ihr und ihrer Schwester Margot in die Niederlande aus. Wo sie zunächst einige glückliche Jahre verbrachten. 
Am 10 Mai 1940 jedoch gingen Deutsche Truppen in den Niederlande ein, Anne und ihre Fammilie waren wieder in Gefahr. Im Juli 1942 
wurden die ersten Jüdischen Fammilien aufgefordert sich in Arbeitslagern zu begeben das war allerdings eine Falle denn es handelte sich in 
Warheit um Konzentrationslager. 
Annes Fammilie hatte Glück sie versteckten sich gemeinsam mit einer weiteren jüdischer Fammilie in einem Hinterhaus des ehemaligen 
Geschäfts von Annes Vater das ging nur mit der Hilfe der Angestellten des Geschäfts. Die Angst entdeckt zu werden war sehr gross Anne hatte  
zu dieser Zeit zwölf Jahre. Sie schrieb deshalb alle  Ihre Gedanken, Gefühle, Ängste und Erlebnisse in ihrem Tagebuch. 
1944 wurde die Fammilie entdeckt  und in ein Konzentrationslager gebracht. Kurz vor Kriegsende starb Anne Frank im März 1945. Ihr Vater 
überlebte und veröffentlichte ihr Tagebuch nach dem Krieg dass jetzt im Amsterdam in einem gesichertem Tresor ist. 

Mael 

Thora 
Im Judentum ist die Thora das heilige Buch. In der Thora 
schreibt man über den Willlen von Gott und die Geschichte 
des jüdischen Volkes. Die gläubigen Juden lassen die Thora 
ihr Leben bestimmen. Sie enthält 248 Gebote und 365 
Verbote, die das Verhältnis zwischen dem Menschen und 
auch zu Gott untereinander regelt. Die Zahl 365 steht für die 
Tage des Sonnenjahrs und 248 steht für die Glieder des 
Meschen, damit meint man, dass der gesamte Mensch mit 
seiner gesamten Zeit versuchen soll den Willlen Gottes zu 
folgen. Eine Thora ist mit einem Thoramantel eingewickelt, 
um die Schriftrollen zu schützen. Eine Thora wird auf  
Hebräisch vorgelesen und der Leser singt zu den religiösen 
Texten. Die Torarolle darf nicht mit blossen Händen berührt 
werden, deshalb benutzt man einen silbernen Stab als 
Lesehilfe. Diesen nennt man Jad was auf Deutsch übersetzt 
Hand heisst. Es wird jede Woche einen bestimmten Teil aus 
der Thora vorgelesen das man in einem Jahr die Thora durch 
hat. 

Noelle 

Holocaust 
Holocaust bedeutet Judenverfolgung.                 Der  Holocaust 
war ein Mord an vielen Juden. Die Nationalisisten (eine 
Ansammlung von politischen Gedanken) wollten alle Juden 
töten. Vor allem in den Jahren 1941 bis 1945 wurden etwas 6 
Millionen Juden ermordet. 

Der Chef der Nationalisten hiess Adolf Hitler. Er hielt die Juden 
für gefährliche Menschen. Aus diesem Grund behandelte er 
zunächst in Deutschland die Juden sehr schlecht und viele 
flüchteten deswegen. Im zweiten Weltkrieg besetzte er viele 
Länder in Europa und sie gingen zum Mord über.  

Zunächst verloren die Juden viele Rechte. Wenn ein Jude Arzt 
oder Anwalt war, durfte er nur noch für andere Juden arbeiten. 
Sie durften nur noch mit Zeitlimiten einkaufen und auf die 
Strasse gehen. Ihrgendwann durften sie nicht einmal mehr die 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.  

Nach dem der Krieg begonnen hatte, war es viel schwieriger aus 
Deutschland zu flüchten, da Deutschland viele Länder besetzte. 
Juden wurden gezwungen in bestimmten Stadtteilen zuleben, 
den Ghettos. 

Am Anfang wurden die Juden erschossen. Doch das ging den 
Nationalisten zu langsam. Deshalb brach man die Juden in  
Konsentrationslager  und dort starben sie entweder an 
schlechten Arbeitsbedingungen oder sie wurden vergast. Wenn 
sie krank wurden, durften sie nicht zum Arzt. Eine grosse 
Ungerechtigkeit! 
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Juliana 

Jom Kippur 
Versöhnungstag 
Jom Kippur ist neben dem Sabbat der wichtigste Feiertag der juden.Übersetzt heisst es Tag der bedeckung. An 
diesem Tag verzeiht  Gott alle Sünden von den Menschen. Die meisten Juden sind an diesem Tag in der Syna-
goge betten und besuchen den Gottesdienst. Nach der toralesung gibt es eine kleine Gedenkfeier für die ver-
storbenen. In der Bibel steht das man am Zehnte des siebten Monats eine heilige Versammlung halten sollte 
und die Seelen demütigen sollte. An jom Kipper sollte man und andere Dinge verzichten.Aus diesem Grund   
Fasten viele Jüdinnen und Juden 25 Stunden lang. 12 jährige Mädchen und 13 Jährige jungen dürfen auch fas-
ten Kinder ab 6 Jahren dürfen es üben. Die Juden verzichten an diesem Tag aufs Duschen,Schminken,Ge-
schlechtsverker,Fernsehen und aufs Computerspielen. Manche sogar auf Schule,Taschen und Jacken aus Leder. 
Der Leder erinnert daran das viele Tiere für solche Dinge getönte werden. Vor allem die Orthodoxe Juden und 
Jüdinen halten sich streng an diese Regeln. Aber was feiern die Juden an Jom Kippur eigentlich? Nach Dem Jüdi-
schen Glauben entschiedt Gott an diesem Tag über die Menschheit. An diesem Tag  sollen sich alle die sich über 
das Jahr gestritten haben vertragen. Die Juden denken das an diesem Gott ihr Fasten als Zeichen der Reuen an-
nimmt und ihnen vergibt und sie von ihren Sünden befreit. Jom Kippur kann man auch Versönungs Tag nennen. 
 

Juri 

Holocaust 
Die Judenverfolgung 
Die Judenverfolgung war sehr schlimm für die Juden. Es begann vom 9. auf den 
10. November 1938 in Österreich. Die National- sozialistischen Kampftruppen 
setzten  Synagogen, Läden, Privatwohnungen und Friedhöfe der Juden in Brand 
oder zerstörten sie. In dieser schicksalhaften Nacht kamen über tausend Juden 
ums Leben. Diese dramatische und traurige Nacht wurde von den 
Natonalsozialisten die Reichskristallnacht genannt, weil am Morgen die ganzen 
Strassen voller Scherben waren. 

Der Anführer der Nationalsozialisten Adolf Hitler hat den “Hass“ gegen die 
Juden ins Leben gerufen. Er war überzeugt, dass die Juden Sünder und Schinder 
waren. Diese Geschichte erzählte er Tausenden von Menschen die sich 
zusammen taten, um die Juden zu ermorden und zu verfolgen. Ganze 
Vernichtungslager, auch genannt Konzentrationslager, wurden dafür errichtet. 
Die Juden wurden entweder sofort getötet oder haben für die 
Nationalsozialisten gearbeitet, bis zum Tod!!! 

Annina 

Das Gebet 
Das jüdische Gebetbuch heisst „Siddur“, was im Deutschen 
„Ordnung“ bedeutet. Dort ist jedes Gebet, das im jüdischen 
Alltag oder beim Schabbat gesprochen wird, enthalten. 
Beim Gebet tragen die Männer eine Kippa (eine Art 
Käppchen), einen Tallith (ein Gebetsumhang) und werktags 
Tefillin (Gebetsriemen aus Leder). Frauen dagegen haben 
keine bestimmten Vorschriften.  
Das Gebet ist für viele Jüdinnen und Juden ein Gespräch mit 
Gott. Im Talmud, einem wichtigen Buch des Judentums, 
wird das Gebet als „Dienst des Herzens“ für Gott 
verstanden. 
„Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig.“ 
Diesen Satz müssen alle erwachsenen Juden und Jüdinnen 
jeden Tag morgens und abends vortragen. Dieser Satz wird 
„Schma Jisrael“ genannt.  
Es gibt feste Gebetszeiten im Alltag der Juden. Diese haben 
bestimmte Namen: „Schacharit“ für den Morgen, „Mincha“ 
für den Nachmittag und „Ma'ariw“ für den Abend (für 
Werktage). Am Schabbat allerdings haben sie vier 
Gebetszeiten. Die vorher genannten Zeiten bleiben, es 
kommt einfach noch eine dazu: Sie heisst „Mussaf“. Was sie 
in diesem Gebet sprechen sowie auch wo, ist nicht 
vorgeschrieben.  
Juden und Jüdinnen haben an besonderen Anlässen oder 
Gottesdiensten besondere Gebete. An diesen Gebeten 
müssen mindestens 10 Juden teilnehmen, die ihre Bar 
Mizwa schon feierten, damit die wichtigsten Teile des 
Gebets nicht übersprungen werden. Diese Gruppe von 
zusammen betenden Juden nennt man Minjan und in den 
liberalen jüdischen Gemeinden dürfen sogar die Frauen 
daran teilehmen.  
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Lenya 

Syangoge 
In einer Orthodoxen Synagoge sitzen frauen und Männer getrennt, Die Thora wird von einem 
Mann auf hebräisch vor gelesen. Sehr gläubige Juden gehen jeden tag in die Synagoge. Bei 
manchen Synagogen gibt es ein Korb mit Kippas drin, so kann jeder mändliche besucher eine 
Kippa tragen. Jede Synagoge hat auch einen Thoraschrank der meist hinter einem Vorhang ist. 
In einer Synagoge gibt es auch immer ein Rabbiner (kurz Rabbi).Rabbiner sind die obersten 
Gelehrten des jüdischen Glaubens. 
In jede Synagoge gehört eine Bima, ein Tisch auf dem die Thora ausgebreitet wird, ein 
Thoraschrein und natürlich der Davidstern (Das Jüdische glaubens symbol). Manche Gebete 
dürfen gar nicht ausgesprochen werden, das darf man nur wenn mindestens zehn mänliche 
besucher in einer Synagoge sitzen und teilnehmen. Gläubige Juden müssen 613 ge und verbote 
aus der Thora befolgen.Wenn der Rabbiner die Thora auf hebräisch vorliest klingt seine 
stimme ähnlich wie als würde er singen.   

Jonas 

Rosch ha Schana 
Ein Feiertag im Judentum: Beginn am Abend von Freitag 15.September.Endet 
am Sonntag 17.September 
Was heisst Rosch ha-schana auf Deutsch? 
=Auf Deutsch bedeudet dies der jüdische Neujahrstag. 
Was macht man an Rosch ha-schana? 
Das traditionelle Taschlich Gebet spricht man am Nachmittag des ersten Rosch 
ha-schana Tages aus.Normalerweise versammeln sich Gläubige am jüdischen 
Neujahrsfest an einem Fluss und streuen dort Brotkrümmchen ins Wasser,um 
sich symbolisch ihrer Vergehen des vergangenen Jahres zu entziehen. 
Wie lange dauert das Fest bei den orthodoxen Juden? 
Zwei Tage somit auch bis zum Tagesende des zweiten Tages des Monats „Tis-
chri“ (erster 30 Tage zählender Monat des jüdischen Kalenders September und 
Oktober.) 
Was isst man an Rosch ha- schana (mehrheitlich)? 
Trockenobst,Weintrauben, und Honig.“Zickerkichen(eine art von Lebkuchen.) 
Zu Rosch ha-schana versammeln sich oft die orthodoxen Juden in der Synagoge 
zum Gebet.Oft wird der Gebetsraum geschmückt. 
Was meine Meinung dazu ist. 
Wir Christen haben ja sozusagen auch ein Neujahrsfest (Silvester) bei uns wird 
es einfach traditionell ein bisschen anders gefeiert.Aber alles in allem ist es ei-
gentlich eine sehr gute Sache.Man schadet ja keinem Mensch oder Lebewesen 
damit. 

Fiona 

Gebet 
Im  Judentum bedient man 3mal pro Tag. Immer morgens 
mittags und abends. Morgen= Schacharit Mittag= Mincha 
Abend= Ma‘ariw 
Man betet meistens nach dem Essen und vor dem schlafen 
Der Inhalt der altagsgebete sind nicht vollständig vorge-
schrieben. 
Das bekannteste Gebet ist das Schama jisrael über setzt in 
das deutsche heisst das höre Israels. 
Der Grundtext kann durch eigene Gebete ergänz werden. 
Die männlichen Juden beten immer mit einer Kippa. Das ist 
ein Hut aus Leder oder Stoff. Den ziehen Männer am hinter 
Kopf an.Meistens macht man sie mit einer Metallklammer 
an die Haare an. Die Thallith dürfen nur die verheirateten 
oder Bräutigam anziehen.Das ist ein Mantel aus Baumwolle. 

Mit der Thallith darf man nur am Morgen beten. Tellifin 
dürfen beide Geschlechter tragen. Das ist ein Gebetsriemen 
aus Leder den man auch zum beten braucht. An den Gebie-
terinnen ist auch ne Gebetskapsel dran. Die Telefon wickelt 
man 7mal um den ganzen Ärmel und dann drei mal um die 
Hand und den Mittelfinger. Den teliffin macht man um den 
Kopf. 
Die meisten beten in der Synagoge oder zu Hause.  
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Louis 

Die verschiedenen Strömungen 
Die Differenzen im Judentum werden verständlich 
erklärt 

Im 19. Jahrhundert gab es eine Reform in der Religion Juden-
tum. Diese Reform ist in drei Strömungen aufgeteilt, das Re-
formjudentum, konservative Judentum und Orthodoxe Juden-
tum. Diese wurden auf Grund der verschiedenen Befolgungen 
von jüdischen Traditionen und Gebote im alltäglichen Leben 
eingeführt. 

Das Reformjudentum 

Eine der drei Strömungen, das Reformjudentum war im 19. 
Jahrhundert in Deutschland entstanden.  Ihre Werte sind, 
dass die Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Es gibt 
Rabbinerinnen und Rabiner. Die Geschlechter sind in der Sy-
nagoge durchmischt und es dürfen beide aus der Thora  vor-
lesen. Auch Mädchen haben das Recht dazu eine Bat Mitzwa 
zu haben, wie die Knaben eine Bar Mitzwa. Die Reformjuden 
sind der Meinung, dass die Thora von Gott angeleitete Men-
schen verfasst wurde. Aus diesem Grund dürfen Männer und 
Frauen das heilige Buch, die Thora neu auslegen und erklä-
ren. Das Gewicht liegt nicht auf den Traditionen und den Ge-
setzten, werden allerdings aktzeptiert. Z.B. der Sabbat wird 
nicht wie traditionell streng am Sonntag gefeiert, sondern oft-
mals auch am Samstag. Die Reformjuden machen Weltweit 
prozentual am meisten aus.  

Das konservative Judentum 

Die zweite Strömung ist das konservative Judentum. Diese 
Strömung liegt in der Mitte der drei Strömungen, das Re-
formjudentum und das Orthodoxe Judentum. Es wurde eben-
falls im 19. Jahrhundert gegründet. Hier müssen wie im Re-
formjudentum, die Geschlechter während dem Gottesdienst 
nicht getrennt sitzen. Frauen dürfen auch eine Rabbinerin 
werden. Der Gottesdienst wird nicht mehr auf Hebräisch 
durchgeführt. Sie möchten die jüdischen Bräuche und Gebote 
beibehalten, sind allerdings offen für Veränderungen. Der 
Sabbat findet weiterhin am Samstag statt. 

Das Orthodoxe Judentum 

Die letzte Strömung ist das Orthodoxe Judentum. Traditio-
nen und Gebote werden weiterhin streng befolgt. Auch die 
Thora und die zehn Gebote sind ein wichtiger Teil. Der Got-
tesdienst ist wie zuvor nach Geschlechtern getrennt und findet 
auf Hebräisch statt. Die Rechte der Frauen werden an man-
chen Orten diskutiert. Die Juden, die dem orthodoxischen Ju-
dentum angehören, sind leicht zu erkennen. Die Männder ha-
ben schwarze Hüte an und lange Schläfenlocken. Weltweit 
sind 15% der Juden orthodoxische Juden. 

 


