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Nathalie 

Allgemeine Informationen 
Die Jüdische Religion hat eine Geschichte von mehr als 3000 
Jahren, in denen sie sich entwickelt hat. Die Geschichte des 
Judentums steht in der Tora. Die Sprache des Judentum gibt es 
schone etwa seit 1000 Jahren.  
Es leben weltweit etwa 14,6 Millionen Juden, also etwDasa 
0,19% der Weltbevölkerung sind Juden. Die meisten Juden 
leben in Israel und den Vereinigten Statten. In Europa leben 
ungefähr 1‘359‘100 Juden. 
Das wichtigste jüdische Gebet ist das ‘‘Schma Jisrael‘‘( in 
Deutsch heißt das ‘‘Höre Israel‘‘). Die deri wichtigste Feste in 
Israel sind Chanukka, Jom Kippur und Pessach. Juden dürfen 
kein Wien und alle andere Getränke, die aus verdorbenen 
Trauben hergestellt wirden nicht Trinken. Ein gutes Jahr heißt 
auf Hebräisch: Schana Towa.  
In Israel geht das Wochenende vom Freitag bis Samstag Abend. 
Das heißt sie am Sonntag wieder Arbeiten gehen. Shakshuka ist 
das inoffizielle Nationalgericht in Israel, es kommt eigentlich aus 
Nordafrika, wird aber in Israel sehr gerne gegessen. In Israel 
trinkt man sehr gerne grün und schwarz Tee, mit oder ohne 
Jasmin. Und Rooibos wird sehr gerne getrunken 
Die jüdische Religion ist die älteste der monotheistischen 
abrahamitischen Religion.   
Bei den orthodoxen Juden muss der Körper weitgehend bedeckt 
sein. Auch bei sommerlich warmen Wetter werden Hemden und 
Blusen mit langen Ärmeln getragen. Die Röcke bedecken die 
Knie und die Männer tragen lange Hosen.  
Die meisten der jüdische Bevölkerung leben in den Großstädte 
Basel, Genf und Zürich,  
Denn in den Städten gibt es sowohl orthodoxe, Konservative als 
auch liberale Gemeinden. In der Schweiz leben ungefähr 18000 
juden, also etwa 0,25% der Bevölkerung sind Juden. 

 

Salome 

Das Judentum 
Das Judentum 

Das Judentum entstand etwa vor 3000 Jahren. In der Nacht vom 9. 
Auf den 10. November 1938 fand in Deutschland und Österreich 
eine Gewaltaktion gegen den Judentum statt. Nationalsozialische 
Kampftruppen zerstörten Friedhöfe, Geschäfte und setzten die 
Sunagoge in Brand. In der selben Nacht wurden circa 30000 Juden 
in das Konzentrationslager deportier. Hitler wollte alle 11 Millio-
nen Juden im deutschen reich tötenMehr als 1000 Menschen ka-
men ums Leben. In ganz Europa fuhren die Züge in die Venich-
tungslager. Um 4:00 mussten alle aufstehen. Danach wurden sie 
durchgezählt um nachher zur Arbeit zu gehen. Die Arbeit dauerte 
meistens 11 Stunden und sie war sehr hart. Es gab fast keine 
Pause dadurch auch wenig zu essen. Viele starben an der 
Kälte,Krankheiten oder verhungerten. Es starben etwa 6 Millionen 
Menschen und darunter 1 Millionen Kinder. Auf der Welt giebt es 
ungefähr 15 Millionen Juden. Im gegensatz zu den Christen die 1.5 
Milliarden Menschen auf der Welt hat. 1984 wurde wieder die 
erste jüdischen Staat in Israel nach dem Zusammenbruch wieder 
hergestellt. 
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Yannis 

Gebet 
Im Judentum gibt es drei Gebetszeiten die sich an den Opferzeiten im Tempel orientieren: 
Schacharit (Morgengebet), Mincha (Nachmittagsgebet) und Maariv (Abendsgebet). Die 
frühere Jüdische Bevölkerung machten ausschliesslich Spontangebete, dies ging bis zur 
Rückkehr aus dem Exil von Babylon. Das eindringliche Glaubensbekenntnis an den Gott das 
bekannteste Gebet und heisst Schma Jisrael auf deutsch Höre Israel. Die Gebets Zeiten ha-
ben Esra und Nachemja eingeführt. Die Juden bedecken ihren Kopf beim Beten mit einer 
Kippa oder einer anderen Kopfbedeckung. Der Tefillin (Gebetsriemen) und der Tallit (Ge-
betsschal) werden täglich am Morgengebet benutzt, der Tallit wird auch an Festtagen be-
nutzt zumbeispiel Shabbat. Je nach Wochentag oder Festtag variiert das Grundmuster der 
Gebete leicht. Es gibt zwei Gebetsbücher das Sidfir und  für die Festtage das Machsor. Die 
Namen der Gebete die  dazugehören sind Tehillim (Psalmen), Schma Jisrael, Amida  Anders 
genannt Achtzehnbittengebet (Schmone Esre). In zwei der drei Strömungen nämlich die Or-
thodoxen und  die Konservativen Synagogen wird auf Hebräisch Gebetet. Es gibt eine Regel 
die besagt das in einem Gemeindegottesdienst mindestens zehn religiöse  Erwachsene nö-
tig sind, dieses Regel heisst Minjan. Im orthodoxen Judentum gehören nur Männer zum  
Minjan, in den zwei anderen Strömungen (Konservative Juden und Reformjuden) auch 
Frauen. 
 

Paula 

Israel 
Neueste Meldungen 
Israel existiert Seit 1948. Es hat eine Fläche von 
21.497 Quadratkilometer.  Es grenzt an das 
Mittelmeer an und hat eine bevölkerung von rund 
9,4 Millionen Menschen. 75 % davon sind Juden. 

Man sagt das die geschichte Israels in der 
Bronzezeit begann. Ein Mann namens Abraham 
liess sich in Kanaan, im Gebiet des heutigen israel, 
nieder. Die nachkommen von Abraham lebten von 
der viehzucht und dem Ackerbau. Wegen 
Dürrekathastrophen und Hungersnöten zogen 
einzelne Gruppen nach Ägypten. Dort fanden sie 
zwar Wasserstellen für ihre Herden, aber unter 
der Herrschaft von Rames dem zweiten mussten 
sie harte Arbeitsdienste leisten und wurden 
ausgebeutet.  

Nach 1250v. Chr. Konnte eine gruppe von ihnen 
unter der führung von Moses die sinai Wüste 
durchziehen und zurück nach Kanaan 
zurückziehen. 

Vuk 

Die Tora 
Die jüdische Bibel 
Die Tora ist der erste Teil des Tanach, der hebräischen Bibel. Sie besteht aus fünf Büchern, 
weshalb sie im Judentum auch chamischa chumsche tora, Die fünf Fünftel der Tora gennant 
wird. JHWH ist der unvokalisierte Eigenname des Gottes Israels im Tanach. 
Das hebräische Wort „Tora“ leitet sich von der Wurzel הרי  ab, was „führen“ oder „lehren“ 
bedeutet. Die Bedeutung des Wortes ist daher "Lehre", "Lehre" oder "Unterweisung"; das 
allgemein akzeptierte "Gesetz" vermittelt einen falschen Eindruck. Die alexandrinischen 
Juden, die die Septuaginta übersetzten, verwendeten das griechische Wort nomos, was 
Norm, Standard, Lehre und später „Gesetz“ bedeutet. Griechische und lateinische Bibeln 
begannen dann mit dem Brauch, den Pentateuch (fünf Bücher Mose) das Gesetz zu nennen. 
Andere Übersetzungskontexte in der englischen Sprache sind Sitte, Theorie, Anleitung oder 
System. 
Moses als Gottes Treuhänder das Volk Israel während der vierzigjähringen Auswanderung 
aus der ägyptischen Sklavarei in das Land Kanaan. Der die Bibel mit Gottes Erzählung 
geschrieben hat. 
In der Bibel ist JHWH der gnädige Befreier und gerechte Bundespartner des erwählten 
Volkes Israel und zugleich der Schöpfer, Bewahrer, Richter und Erlöser der ganzen Welt. Er 
wird dort auch mit Titeln wie Elohim oder El bezeichnet. 
Aus einer Torarolle wird in jüdischen Gottesdiensten gelesen, wobei dieses Lesen eher ein 
Singen nach einer bestimmten Kantillation (hebräisch םימעט  Teamim) ist. 
Dies wird mit größtem Respekt behandelt. Es ist eine Ehre, bei einem Gottesdienst in der 
Synagoge gebeten zu werden, daraus vorzulesen, und vor allem darf es niemand mit bloßen 
Händen. berühren. Stattdessen wird ein Zeiger namens Yad verwendet, um den Wörtern zu 
folgen. 
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Mina 

Sabbat 
Sabbat ist ein Jüdischesfest. Sabbat geht  1Tag also Freitagabend bis Samstagabend. Sabbat ist 
ein freiertag so wie bei uns der Sonntag. Sabbat wird gefeiert weil Juden glauben das Gott die 
ganze Welt erschaffen hat. Er brauchte 6Tage und beim 7 Tag hatte er eine Pause. Bei Sabbat 
ist man mit der Familie, Brett spiele spielen und viel lesen. Wenn es lebensgefährlich ist gaeltet 
Sabbat nicht. Paar Regeln Sabbat ist: es ist verboten zu Arbeiten,man darf bis zur Synagoge lau-
fen  und höchstens 100 Meter das halb gibt es so viele Synagogen weil man nicht wiest laufen 
darf bei Sabbat. Man darf nur Fleisch von wiederkäuenden Paarhufern zumbeispiel Kühe, 
Schafe, Ziege ist koscher. Schweine und willdschweine hinlegend nicht. koscher ist die Be-
zeichnung für Essen das nach der Tora genauer gesagt nach dem 3 Buch zum Verzehr gedacht 
ist. So gibt es die Unterscheidung in koschere, also essbare und nichtkoschere, also nicht ess-
bare Tiere  
 

Melanie 

Holocaust 
Was ist der Holocaust? 
Das Wort 'Holocaust' stammt aus dem Griechischen und bedeutet 'völlig verbrannt' oder 'ver-
nichtet'. Dieser Begriff wird vor allem als Bezeichnung für den Völkermord an den europäi-
schen Juden während des Zweiten Weltkriegs verwendet. 
 
Konzentrationslager 
In diesen Ghettos und in besonderen Lagern, den Konzentrationslagern, mussten Juden auch 
für die Deutschen nützliche Arbeit verrichten. Dennoch begann 1941 die systematische Er-
mordung von Juden durch die Nationalsozialisten. Die Juden wurden getötet, oder aber in 
Konzentrationslagern so lange zur Arbeit gezwungen, bis sie vor Erschöpfung und Hunger 
starben. Einige Konzentrationslager wurden sogar ausschließlich zur Ermordung von Juden 
eingerichtet. Diese Lager nannte man Vernichtungslager. Sechs Millionen Juden wurden in 
dieser Zeit getötet 
 
Stern als Erkennungszeichen 
Seit 1933 wurden die Juden als Rasse in der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt. Die Natio-
nalsozialisten griffen die Juden an und verboten ihnen, ihre Berufe auszuüben. Sie nahmen 
den Juden ihre Bürgerrechte, so dass sie sich nicht mehr wehren konnten. Und sie nahmen 
ihnen ihr Eigentum – sogar Wohnungen und Häuser – einfach weg. Dann wurden die Juden 
aus Deutschland vertrieben. Viele wanderten nach Westeuropa oder Amerika aus, wo es 
ihnen besser ging. Diejenigen, die in Deutschland geblieben waren, mussten während des 
Zweiten Weltkrieges ab 1941 ein Erkennungszeichen tragen: einen sechseckigen Stern, den 
so genannten ‚Judenstern’. Als nach Beginn des Weltkrieges die Juden nicht mehr in sichere 
Länder auswandern konnten, wurden sie in neu eroberte Gebiete gebracht und in abgeriegel-
ten Stadtteilen wie in Gefängnissen eingesperrt. Diese Stadtteile nannte man ‚Ghettos’. Weil 
dort sehr viele Menschen lebten und schlecht versorgt wurden, starben viele von ihnen. 

Joëlle 

Israel 
Entstehung von Israel 
Israel wurde erst im jahr 1948 gegründet. Am 14. Mai 1948 
zogen sich die letzten britischen Streitkräfte aus Palästina 
zurück und David Ben gurion verlass die israelische 
Unabhängigkeitserklärung. Israel trieb im israelischen 
Unabhängigkeitskrieg die Armeen erfolgreich zurück. Diese 
Armeen konnten einige gebiete erobern die laut 
Teilungsplan den arabern oder Jerusalem gehörten. Der 
Krieg dauerte 15 Monate und brachte 50% Erweiterung des 
israelischen gebits. Im Juni 1948 führten 
Auseinandersetzungen um die Entwaffnung vom Schiff 
Altalena zu schweren kämpfen zwischen der israelischen 
Regierung unter Ben Gurion und Vertretener des Irgun, 
darunter Menschen Begin. 
Im laufe des Krieges begann die flucht oder anders gesagt 
die Vertreibung vieler palästinensischer araber.Für die 
palästinenser galt die Geburtsstunde von Israel als 
Katastrophe. Die meisten Flüchtlinge wohnten in dem Staat 
Israel. Viele der arabischen Flüchtlinge leben bis heute in 
Flüchtlingslager,die von der UNRWA (United Nations Relief 
Works Agency)betrieben werden. Unter der federführung 
der vereinten Nation wurden im Jahre 1949 auf der 
waffestillstandserklärung zwischen Israel und Ägypten, die 
it Grünen Linien als grenze zwischen den Staaten 
eingezeichnet ist. 
Friedensabkommen konnten bisher nur mit Ägypten und 
mit Jordanien abgeschlossen werden. Am 23.Januar 1950 
erklärte die israelische Regierung Westjerusalem zur 
Hauptstadt. 

 

 

Als Erkennungszeichen mussten 
alle Juden einen solchen Stern an 
der Kleidung tragen 
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Anna 

Albert Einstein 
Albert Einstein wurde am 14. März 1879 geboren als jüdischer Sohn. Zuerst lebte er in Ulm mit 
seinem Vater und seiner Mutter. Kurz danach als er geboren wurde zogen sie nach München. In 
München eröffnete sein Vater einen Betrieb der aber noch einiger Zeit nicht so gut lief. Deshalb 
wanderten seine Eltern ohne Albert nach Mailand aus. Er war jetzt auf sich allein gestell. Er brach 
das Gymnasium ohne einen Abschluss ab und wechselte an eine nichtkirchliche Schule, die in der 
Schweiz war.  
Während seiner Studienzeit lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Das Studium schloss er mit 
einem Diplom als Fachlehrer für Mathematik und Physik ab.  
Albert widmete sich in seiner Freizeit der theoretischen Physik, weil ihn das was er Arbeitete nicht 
sehr stark forderte. Er arbeitete nämlich als technischer Experte dritter Klasse beim Schweizer 
Patentamt. Er war also vorallem für die Kontrolle der Entscheidungen anderen verantwortlich. 
Alberts bedeutendste wissenschaftliche Werke waren: die 1905 erschienene Abhandlung „Über einen 
Erzeugung und Verwandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt zum 
photoelektrischen Effekt“ mit dieser Abhamdlung legte er den Grundstein zur moderneren Atom- 
und Teilchenphysik. 
Albert stieg mit 17 Jahren aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus. Trotzdem war es nicht 
einfach für ihn, wegen seiner Herkunft, wieder nach Deutschland zurück zu ziehen. 

Carla 

Sabbat 
Spannende Fakten 
Der Sabbat ist bei den Juden der siebte Tag in der Woche. Er beginnt am 
Freitag abend wenn die Sonne untergeht und endet beim sonnenuntergang 
am Samstag. An diesem Tag ist die Meleacha, auf deutsch die Arbeit oder das 
Werk, verboten. Dieser Tag ist eine Erinnerung an den ruhetag von gott, als er 
die Welt erschuf. Es gibt 39 Dinge die man nicht machen darf. Einige davon 
sind: Man darf nicht kochen oder backen, nähen, schreiben, Feuer machen 
und viele andere dinge. Man darf auch kein Licht machen, darum müssen es 
die Juden programmieren. Strom benutzen ist ebenfalls verboten. Wenn man 
irgendwo hin will mus man zu Fuss gehen. 
Am Sabbat darf man nur 1000 Meter bis zur Synagoge laufen.  

Matteo 

Synagoge 
Die Synagogen sind die Gotteshäuser 
die Juden. In diesen Gebäuden betten 
und feiern sie die Gottesdienste.  

Das Wichtige ist dass es in den 
Synagogen eine Tora hat .  

Man darf nicht mit Sportlicher und 
leichten Kleidern in die Synangoge.Als 
Mann muss man eine Kippa tragen 
und falls jemand neues in die 
Synagoge geht sollte man sich nicht 
irgentwo hinsetzen 

 

BILD 5 
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Ladina 

Jom Kippur 
Jom Kippur ist das höchste jüdische Fest, auch das Buss- und Versöhnungsfest. Jom bedeutet 
Tag, kippur bedeutet Sühne. Jom Kippur ist der Abschluss der Hohen Feiertage. Das Fest ist 
jedes Jahr an einem anderen Datum im September oder Oktober. 2023 findet Jom Kippur 
vom Sonntag, 24. September, bis Montag, 25. September, statt. Es gibt kein Datum oder 
Ereignis, das als Ursprung des Festes gilt. 
Männer ab 13 und Frauen ab 12 müssen 25 Stunden am Stück fasten. Mit diesem Alter 
werden werden sie in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. Kinder ab etwa 6 
Jahren können das Fasten schon üben. Man darf nicht einmal Wasser trinken. Am Abend wir 
das Kol Nidrej gebetet. Dabei wird um Vergebung gebeten. Es entschuldigen sich auch viele 
Menschen bei anderen, denn nach jüdischem Glauben verzeiht Gott einem seine Sünden 
erst, wenn man sich vorher mit den Menschen versöhnt, mit denen man gestritten hat. 
Viele Juden haben an Jom Kippur keine Schuhe aus Leder an. Es erinnert daran, dass Tiere für 
diese Dinge getötet werden. Orthodoxe Juden kleiden sich an Jom Kippur in ihre weissen 
Totenhemden, die sie später einmal im Sarg tragen werden, weil weiss die Farbe der Reinheit 
ist. Auch in der Synagoge ist viel weiss. 
In Israel sind Restaurants, Grenzen und Flughäfen geschlossen. An diesem Tag sind fast keine 
Autos unterwegs, nur Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei fahren. Dafür sieht man viele 
Radfahrer. An Jom Kippur laufen keine Fernseh- oder Radioprogramme. Man darf auch nicht 
Auto fahren, elektronische Geräte benutzen oder Körperpflege. An diesem Tag darf man 
weder essen noch trinken. Die Gläubigen verbringen fast den ganzen Tag in der Synagoge. 
Das Fest endet mit dem Na’eila Gebet und einem langen Ton aus einem Widderhorn. Man 
nennt das Horn Schofar. 
Der Gottesdienst an Jom Kippur geht den ganzen Tag. Im Anschluss wird draussen der 
Mondsegen gesprochen. Dabei betet man den Mond an. Nach dem 25 stündigen Fasten isst 
man mit anderen. Man nennt das « Anbeissen ». Man wünscht sich ein gutes neues Jahr. 

Enis 

Seth Rogen 
Als Teenager , nahm er am Wettbewerb ^Vancouver Amateur Comedy Contest^ teil. Er zog 
nach Los angeles, wo er einen Jahr lang in der Fernsehserie Voll daneben, voll im Leben ge-
spielt als Nebenrolle sein Debüt hatte. 
In der Komödie ^Jungrau (40), männlich, sucht^ wurde er mit den anderen Darstellern 
Zusammen, wofür er im Jahr 2006 für den Movie Award nominiert wurde. In ^Beim ersten 
Mal^, eine Komödie, übernahm er mit Katherine Heigl eine der Hauptrollen. Für diese Rolle 
im  Jahr 2007 wurde er gemainsam mit Paul Rudd für den ^Teen Choice Awward^ nominiert. 
Rogen schrieb als Derhbuchautor die Derhbücher einiger Folgen der Fernseherserie ^Da Ali G 
Show^ im Jahr 2003, wofür er ein ^Emmy Award^ i Jahr 2005 Nominiert wurde. Ausserdem 
arbeitete er am Drehbuch von der Komödie ^Superbad^ in der er einer der grössten Rollen 
auftrat. 
Zusammen mit seiner Frau, initiierte er, der Schauspielerin Lauren Miller, das Event ^Hillarity 
for Charity^, das für eine intensive Auseinandersetzung mit der Krankheit Alzheimer werbte. 
Am 26. Februar 2014 hielt er vor dem Senat der Vereinigte Staaten dine Rede zu diesem 
Thema. 
Rogen setzt sich für Cannabis seit Jahren dafür und dessen vollumfängliche Legalisierungein, 
viele seiner Filme behandelten auch das Thema Cannabis in grösserem oder auch kleinerem 
Umfang. März 2019. machte er bekannt, dass er in Kannada ins legale Cannabis-Business 
einstiegun Marihuana-Blüten verkaufte. 
Rogen sammelte Aschenbecher, aufgrund seiner Interesse an Cannabis. Diese präsentierte er 
auf Instagram und nahm teil aus selbstironische Gründen eine Töpferkurs bei. Aus dem spass 
wurde eine Interesse gebildet, dadurch stiessen die selbstgeformten Stücke and den Fans 
und in der proffesonellen-Kunst einen grossen Beifall. 

 

 

 

Nikolai 

Jüdische Feiertage 
Die Jüdische Religion hat viele Feiertage mit verschiedenen Bedeutungen, 
Hintergründen und Geschichten. 
Das Neujahrsfest Rosch Haschana findet nicht wie bei uns am 31. Dezember, 
sondern im Herbst statt. An diesem Tag besinnen sich Jüdinnen und Juden 
ganz besonders auf Gott als ihren Schöpfer und darauf wie sie leben sollen. 
Daher gilt der Tag als Tag der Busse und der Umkehr zu Gott. Es ist eher ein 
stilles Fest, an dem die Gläubigen beten. Morgens wird das Widderhorn gebla-
sen, ein Mahn- und Weckruf des Gewissens. Nach dem jüdischen Kalender 
wird  im September 2023 das Jahr 5784 beginnen. 
Zehn Tage nach dem Neujahrsfest feiern die gläubigen Juden ihren höchsten 
stillen Feiertag Jom Kippur. Dieser Tag beendet eine zehntägige Reuezeit, in 
der sich die Jüdinnen und Juden mit allem Mitmenschen wieder vertragen 
sollen, die sie im Laufe des Jahres verletzt oder verärgert haben. An Jom 
Kippur beten und fasten viele den ganzen Tag in der Synagoge. Es ist der 
strengste Feiertag des Judentums. 
Das fröhliche Laubhüttenfest Sukkot  findet vier Tage nach Jom Kippur statt. 
An diesen sieben Tagen leben und schlafen viele Familien in einer selbst ge-
bauten Laubhütte. Damit erinnern sie sich daran, dass Gott das Volk Israel 
versorgt hat, als es vierzig Jahre lang durch die Wüste wanderte und die 
Menschen in einfachen Hütten lebten. 
Im Dezember wird das Lichterfest Chanukka gefeiert. Es erinnert an die Wie-
dereinweihung des Zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem 165 v. Chr. Der 
Chanuka Leuchter besitzt neun Arme. Jeden Tag wird eine Kerze angezündet, 
bis am Ende acht Kerzen brennen. Die neunte Kerze wird zum Anzünden der 
anderen verwendet. Familien und Freunde versammeln sich um den Leuchter 
und singen nach dem Anzünden der Kerzen. 
Das fröhliche Fest Purim ähnelt dem christlichen Karneval und wird im März 
gefeiert. Es erinnert die Jüdinnen und Juden daran, dass die Königin Esther 
es vor dem Tod bewahrte. 
Das Wallfahrtsfest Pessach ist Jüdinnen und Juden am allerwichtigsten. Es 
dauert sieben Tage und erinnert an die Befreiung des Volkes Israels aus der 
Sklaverei und den Auszug aus Ägypten. Es wird zeitgleich mit dem christli-
chen Osterfest gefeiert.  
Diese sechs von insgesamt fünfzehn Feiertagen zeigen auf, was für eine 
wichtige Rolle die Religion im Leben der gläubigen Jüdinnen und Juden spielt. 



 

 

Judentum 
Das Wichtigste zusammengefasst Ausgabe#1 Dienstag, 10. Januar 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isaia 

Synagoge 
Die Synagoge ist das Gotteshaus der Juden. In der Synagoge versammeln sie sich, um zu beten 
und Gottesdienste zu feiern. Manche Synagogen sehen von aussen wie ein normales Wohnhaus 
aus aber von innen sind alle sehr ähnlich.  Sie sind immer nach Osten ausgerichtet, in die 
Richtung des Jerusalemer Tempelberges.Es gibt einen grossen Raum für den Gottesdienst und 
Nebenräume für die Vorberitung des Gottesdienstes, zum lernen oder für andere Zwecken. Im 
Raum für den Gottesdienst findest du immer einen Schrank und einen Tisch für die Torarolle. 
Außerdem gibt es ein ewiges Licht sowie Sessel und Sitzbänke für den Rabbiner und für die Be-
sucher des Gottesdienstes. Am Gottesdienst wird gebetet und der Rabbiner liest aus der Tora 
vor. Die Tora ist die heilige Schrift der Juden wo die fünf  Bücher Mose Umfasst sind. 
Die Synagogen gehören zu den Sakralbauwerken. Das sind alle Bauten die zu religiösen Zwecken 
dienen: In der antike die Tempel, im Christentum die Kirchen und Klöster, in Egypten 
Pyramiden…. In Europa gibt es insgesamt 3320 Synagogen und 858 davon sind in Deutschland.  

In der Kristallnacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten im deutschen Reich die 
Synagogen. Ungefähr 400 Menschen wurden ermordet und über 1.400 Synagogen und Gebets-
häuser wurden zerstört. Etwa 7.500 Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, jüdische Fried-
höfe und andere Einrichtungen wurden verwüstet.  

 

 
 

Nadia 

Anne Frank 
Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, das sehr berühmt wurde, weil sie während des 
Zweiten Weltkriegs ein Tagebuch geschrieben hat. Sie wurde 1929 in Frankfurt in 
Deutschland geboren. Sie hatte eine Schwester. Sie hieß Margot. Sie war drei Jahre äl-
ter als Anne Frank. In der Zeit als Anne Frank geboren wurde, fingen die Dinge schlecht 
zu laufen, in Deutschland. Viele hatten keine Arbeit und deswegen waren viele sehr 
arm. In dieser Zeit fand ein Mann namens Adolf Hitler und seine Nazi-Partei Zuspruch. 
Die Nazis hassten die Juden und machten sie deswegen für alle Probleme verantwort-
lich. 1933 kamen die Nazis an die Macht. Deswegen wuchs die Feindschaft gegen die 
Juden noch mehr. Weil Anne Franks Familie jüdisch war, beschlossen sie nach Nieder-
lande, in Amsterdam zu fliehen. Dort fühlte sich Anne bald wie Zuhause. Sie ging zur 
Schule und fand Freunde. 
Sechs Jahre später im Jahr 1939 brach der Krieg in Europa aus. Nazi-Deutschland mar-
schierten sie in Polen ein, und 1940 besetzte Nazi-Deutschland die Niederlande. Sie er-
schwerten den Juden das Leben extrem. Sie hatten viele Regeln und hatten bald keine 
Freiheiten mehr. Im Sommer 1942 versteckten sich die Familie Frank im Hinterhaus hin-
ter Ottos Geschäft auf der Prinsengracht. Später kamen die Familien Van Apels und 
Fritz Pfeffer dazu. Die acht Menschen bekamen Hilfe von loyalen Mitarbeitern und 
Freunden von Otto. Während dessen verhafteten die Nazi-Deutschland die Juden. Sie 
erzählten, dass sie die Juden in einem Arbeitslager bringen würden, doch die Wahrheit 
war, das dies Konzentrations- und Todeslager waren. 
In ihrem Tagebuch schrieb Anne über das Hinterhaus, den Krieg, ihre Gedanken und 
Gefühle. Ein Aufruf der Niederländischen Regierung in London inspirierte Anne ihre Ta-
gebucheinträge für ein Buch zu überarbeiten. Bevor sie fertig wurde, wurde jedoch ihr 
Versteck entdeckt und alle acht wurden am 4. August 1944 verhaftet. Sie wurden alle in 
Konzentrations- und Todeslager Auschwitz- Birkenau deportiert. Im Februar 1945 star-
ben Anne und Margot unter elenden Umständen an Typhus im Konzentrationslager Ber-
gen- Belsen. Anne war 15. Von den acht Menschen, die sich im Hinterhaus versteckten, 
überlebte nur Annes Vater Otto den Krieg. Als er das Tagebuch von Anne Frank las, 
merkte er dann wie viel Schreiben ihr bedeutet hatte. Anne Franks Traum war einmal 
ein Buch zu veröffentlichen und Otto wollte ihr diesen Trau verwürklichen. Annes Ge-
schichte über im Leben im Versteck und den Krieg wird auf der ganzen Welt gelesen. 
Ihr Tagebuch wurde in über 70 Sprachen übersetzt. Das Hinterhaus ist jetzt ein Mu-
seum und empfängt jedes Jahr über eine Million Besucher. 

 

 
 

Leo 

Religiöse Strömungen im 
Judentum 
Das Judentum wird in mehrere 
Stömungen unterteilt, welche die 
Gesetze unterschiedlich auslegen. 
Deshalb gibt es kein einheitliches 
Judentum sondern ein breites Spektrum. 
 
Streng-orthodox: Der Alltag und die 
Lebensführug dieser strengreligiösen 
Juden sind durch die Gesetze der 
Halacha, die heiligen Schriften, klar 
geregelt. Viele von ihnen tragen 
traditionelle Kleidung und 
Schläfenlocken. 
 
Modern-orthodox: In dieser Strömung 
werden die jüdischen Gesetze flexibler 
befolgt und äusserlich sind diese 
Gläubigen weniger gut erkennbar. 
 
Säkular:Den grössten Teil der jüdischen 
Gemeinschaft machen säkulare Jüdinnen 
und Juden aus. Manche von ihnen halten 
religiöse Regeln ein, für andere spielt die 
Religion überhaupt keine Rolle. 
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Nevio 

Der Holocaust 
Der zweite Weltkrieg ist eine der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. In unserem Artikel schreiben wir 
ausführlich über das Thema  Holocoast und dessen Hintergründe. 
Das Konzentrazionslager Auschwitz Birkenau ist das wohl bekannteste der vielen ehemaligen Konzentrazionslager 
des zweiten Weltkriegs. Es liegt im heitigen Brzezinka in Polen. Das 1941 errichtete KZ wurde in 3 Kilometern 
entfernung vom Stammlager Auschwitz gebaut. Bis zur Befreiung der UdSSR 1945 wurden mindestens 172`000  
Juden und Krieggefangene des Leben entledigt. Die Leichen wurden in grossen Öfen verbrannt. Die Bedingungen 
im Lager waren unmenschlich. Bis zu 8 Gefangene schliefen ich gleichen Bett. Waschen konnte man sich nur 
selten. Zahnpflege gab es gar nicht. Auch die Arbeitsbedingungen waren miserabel. Man musste lange schuften 
und bekam viel zu wenig bis gar kein Essen. Das Wasser war verunreinigt. Behinderte, Arbeitsunfähige und 
Homosexuelle Menschen wurden jedoch auf grauenhafte Weise ermordet. 
Wenn Arbeitsunfähige, Homosexuelle oder Behinderte In der NS gefangen werden wurden sie ermordet. Dies 
geschah auf grauenhafte Weise. Die Gefangenen wurden in angebliche Duschen gebracht wo sie sich duschen 
sollten. Die Duschköpfe sind jedoch Attrapen und somit nicht echt. Sobald alle Gefangene in der Kammer waren 
wurde diese verriegelt. Anschliessend öffnete sich eine Klappe an der Decke und das Tödliche Gas  Zyklon B wird in 
die Kammer gelassen. Annschliessend wurde die Klappe wieder verschlossen. Nach etwa 60 Minuten waren alle 
Gefangene tot. Die Leichen wurden abtransportiert und verbrannt. Die wohl bekannteste Person die durch die SS 
ermordet wurde war wohl Anne Frank. Sie wurde im KZ Bergen—Belsen ermordet. 
Anne Fank ist nicht nur Autorin eines wichtigen Tagebuchs sondern auch die wohl bekannteste Gefangene im 
dritten Reich. Im unten stehenden Steckbrief finden sie die wichigsten fakten über Anne Frank: 
Gebohren: 12 Juni 1929, Frankfurt am Main, Deutschland. 
Verstorben: 1945, KZ Bergen-Belsen, Deutschland 
Eltern: Otto Frank, Edith Frank-Holländer 
Geschwister: Margot Frank 
Todesursache: Fleckfieber 
Ginika 

Sabbat 
Ein jüdisches Fest 
Zu einem jüdischen Schabbat gehören unbedingt 2 Kerzen am 
Freitagaben. Vielen jüdische Frauen zünden sie vor Sonnenuntergang 
an. Danach darf man sie nicht löschen, denn das gilt religionsgesetzlich 
als Arbeit. Der Schabbat ist im Judentum der siebte Wochentag, ein 
Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet wird soll. Er beginnt am 
Vorabend und dauert von Sonnenuntergang an Freitag bis zum Eintritt 
der Dunkelheit am folgenden Samstag, denn im Jüdischen Kalender 
dauert der Tag vom Vorabend bis zum Abend des Tages-nicht von 0 bis 
24 Uhr. 
Der Samstag ist nach dem jüdischen Kalender der siebte Tag der 
Woche. Nach der hebräischen Bibelhat Gott in sechs Tagen die Welt 
erschaffen und den siebten Tag der Woche zum heiligen Ruhetag 
erklärt. Laut Bibel soll an diesem Tag  jedes Wesen - Mensch und Tier - 
nach einer anstrengenden Woche wieder zu sich finden und neue Kraft 
schöpfen. Der Mensch soll am Schabbat seine Beziehung zu Gott 
stärken und ihm für die Schöpfung danken. Ebenso wird an Aufzug aus 
den Ägypten gedacht, durch den die jüdischen Gläubigen ein Volk 
wurden. Daher ist das Arbeiten am Schabbat nach der Tora verboten. 
In Israel sind an diesem Tag fast alle Geschäfte geschlossen. Auch in 
Deutschland empfangen jüdische Restaurants von Freitagabend bis 
Samstagabend in der Regel keine Gäste. Nur die wichtigsten 
Tätigkeiten sind erlaubt. In Krankenhäusern und Pflegeheimen, im Bus- 
und Bahnverkehr, im Polizeidienst, bei der Feuerwehr oder in den 
Notdiensten von Wasserwerken, Stromlieferern oder Tierheimen und 
vielen anderen lebenswichtigen Bereichen muss die Arbeit natürlich 
weiter gehen. Dort dürfen Jüdinnen und Juden auch am Schabbat 
arbeiten, oder sie tauschen ihre Schicht mit nicht-jüdischen Mensche. 
Im Gottesdienst am Samstagmorgen werden der spezielle 
Toraabschnitt (Parascha) und der dazugehörige Teil aus den 
Prophetenbüchern gelesen. Er heißt Haftara. Am Nachmittag gibt es 
auch einen Gottesdienst. Außerdem trifft man sich gerne zum 
Toralernen. Zur Feier des Tages sind drei Schabbat-Mahlzeiten 
vorgeschrieben. 
 

Liliane 

Das jüdische Gebet 
Es gibt drei feste Gebetszeiten im jüdischen Alltag,am 
Schabbat vier.Schacharit heisst die Gebetszeit für den 
Morgen,die für den Nachmittag Mincha und für den 
Abend Ma’ariw.Mussaf heisst die spezielle Gebetszeit 
am Schabbat,die Hinzufügung. 
Der Inhalt der Gebete,die Sprache und der Ort sind nicht 
vorgeschrieben.Ausserdem beten viele Jüdinen und 
Juden nach dem Essen und vor dem Schlafen. 
Zusätzlich sprechen Manche einen Segensspruch vor 
dem Essen,nach dem Kauf neuer Kleidung,beim Anblick 
eines Regenbogens oder in anderen Situationen 
Für Gottesdienst und besondere Anlässe haben 
Jüdinnen und Juden auch vorgegebene Gebete.Nur die 
wichtigsten Teile werden gebetet,mindestens wenn 
zehn Juden dabei sind ,die ihre Bar Mizwa gefeiert 
haben. 
Diese Gemeinschaft heisst Minjan.In liberalen jüdischen 
Gemeinden dürfen auch Frauen teilnehmen. 
Das bekannteste jüdische Gebet ist das „schma Jisrael“ 
(hebräisch für „Höre Israel „).Es ist zugleich das 
eindringliche Glaubensbekenntnis der Jude an den Einen 
Gott . 
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Nadir 

Religiöse Strömungen im Judentum 
Das judentum hat 3 Strömungen. Diese nehmen die Religion unter-
schiedlich streng. 
Modern-Orthodox: Diese Strömung nehmen die Religion nicht so stark 
ernst. Wie der Name schon sagt hat sich diese Strömung der modernen 
Zeit angepasst. Die modern orthodoxen erkennt man auf der Strasse 
nicht weil sie sich ganz normal bekleiden. 
Sekulär: Dieser ist der grösste Anteil der juden. Manche von ihnen neh-
men die religiösen Regeln ernst, für andere jedoch spielt die Religion 
keine Rolle. 
Stereng-orthodox: Diese Strömung nimmt die Religion am strengsten. 
Die orthodoxen erkennt man auf der Strasse wegen ihrer Kippa oder 
dem schwarzen Hut oder an ihren Schläfenloken.  

Rosita 

Thora 
Die Thora ist ein wichtiger Teil der hebräischer Bibel. Sie besteht aus fünf 
Bücher, die in der christlichen Bibel als fünf Büber Mose bezeichnet werden. 
Nach biblischer Überliefung hat Gott die Thora am Sinai dem Volk Israel 
durch Mose („Mosche“) geoffenbart. 
In jeder Synagoge wir ein Abschnitt aus der Thora vogelesen. Ende des 
religiösen Jahres hat man die Thora einmal durch gelesen. Jede Synagoge 
besitzt mindestens eine Thorarolle. Rollen wirden noch heute mit 
Gänsefedern und Tinte von Hand geschrieben und dauert ein Jahr bis eine 
Thora fertiggschrieben ist. Pergament wird aus reiner Tierhaut gefertigt. Der 
kleinste Fehler macht die Rolle für den rituellen Gebrauch untauglich. Gottes 
Worte sind sehr wertvoll und deswegen werden die Thora nur von 
ausgebildeten Schreiber geschrieben. Die Schreiber müssen auch deri Jahre 
Schönschrift lernen und das beim Abschreiben keine Fehler machen. Die 
Thorarolle wir immer auf Hebräisch geschrieben, egal im welchem Land die 
Rolle später verwendet wird.   

 

Sophie 

Anne Frank 
Die deutsche Jüdin Anne Frank, wurde am 12. Juni 
1929 in Frankfurt am Main geboren. Im Jahr 1933 als 
Anne gerade einmal vier Jahre alt war, kam Hitler an 
die Macht und das erschwerte das Leben der Juden 
in Deutschland erheblich. Viele Dinge wurden ihnen 
verboten wie zum Beispiel: Fahrrad fahren, die Stras-
senbahn benutzen oder ins Schwimmbad gehen. 
Ausserdem mussten alle Juden immer einen Juden-
stern aufgenäht auf der Kleidung tragen. So be-
schloss die Familie Frank Deutschland zu verlassen 
und liessen sich in Amsterdam nieder. Am 10. Mai 
1940 traf die deutsche Armee in der Niederlande ein. 
Erneut war die Familie in Gefahr. Im Juli 1942 wur-
den die ersten Juden in Konzentrationslager ge-
bracht. Familie Frank, Familie van Pels und Fritz Pfef-
fer fanden glücklicherweise ein Versteck, welches 
sich im Hinterhaus von Ottos (Annes Vater) früherer 
Arbeit befand. Ein paar Mitarbeiter brachten ihnen 
Essen und Sachen die sie zum Leben brauchten. Je-
doch mussten sie, bis abends niemand mehr in der 
Fabrik war, sehr leise sein. Sie durften also keine 
Spülung benutzen oder Wasser laufen lassen. Aus-
serdem mussten sie ohne Licht auskommen, da es 
die Nachbarn oder andere Zivilisten sehen könnten. 
Zu dieser Zeit war Anne zwölf Jahre alt und führte 
seit sie zehn ist ein Tagebuch, welches sie liebevoll 
„Kitty“ nannte und alle ihre Gedanken und Gefühle 
hinein schrieb. Am 4. August 1944 fand die deutsche 
Armee die kleine Gemeinschaft und brachte sie ins 
Konzentrationslager, das in Polen lag. Im März 1945 
kurz vor Kriegsende starben die Schwestern Anne 
und Margot nacheinander an Typhus. Otto Frank war 
der einzige Überlebende der Familie Frank. Er wurde 
wie der ganze Rest der Juden in Warschau von den 
Russen befreit. 

 


