
Trage in die stumme Karte von Hessen nach 
den Angaben im Wettbe werbsheft alle jüdischen 
Gemeinden ein, die nach 1945 wieder entstanden 
sind. Infor miere dich auf der Internetseite über 
die Aktivitäten der jüdischen Gemeinden in 
Hessen und berichte darüber. https://lvjgh.de/ 
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Schreibe deine Antworten bitte in ein DIN-A4-Heft.  
Klebe Bilder, Illustrationen und Fotos dazu. Schreibe 
bitte deinen vollen Namen, deine Klasse und 
Schule auf das Heft. Das Heft kann von einem 
Schüler oder von einer Gruppe von maximal 8 
Schülerinnen und Schülern gestaltet werden, wobei 
der jeweilige Eigenanteil erkennbar sein muss. 

Für Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 6 bis 8

A u f G A b e n



Das jüdische Versammlungs- und Gotteshaus 
heißt Synagoge. Welche Funktionen besitzt die 
Synagoge für die jüdische Gemeinde?

Die jüdischen Speisegesetze basieren auf den Speisegeboten der 
Thora. Es gibt Lebensmittel, die für den Verzehr erlaubt sind und 
solche, die nicht erlaubt sind. Die Lebensmittel, die erlaubt sind, 

werden koscher genannt. Stelle die Speisevorschriften vor. 

Im Dezember feiern die Juden das Chanukkafest. 
Untersuche, warum das Fest gefeiert wird 

und stelle die Chanukka-Bräuche vor. 

Eine Fülle von jüdischen 
Gerichten findest du im 
Internet. Suche dir ein 
Gericht aus, bereite es 
zu und berichte über 
deine Erfahrungen. 

Zu den wichtigen religiösen Symbolen der Juden gehört der 
siebenarmige Leuchter, der auch Menora genannt wird. Beschreibe, 
welche Rolle dieser Leuchter in der jüdischen Religion spielt.
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Traditionelles, jüdisches, koscheres 
Gericht: Cholent Hamin. Langsam 
gegartes Rindfleisch mit Kartoffeln, 
Bohnen und braunen Eiern

Westend-Synagoge an der 
Freiherr-vom-Stein-Straße 

in Frankfurt



Informiere dich über die Geschichte und Gegenwart einer 
jüdischen Gemeinde in deiner Region in Hessen. Stelle eine 
jüdische Persönlichkeit, die dort lebt oder gelebt hat, näher vor.

Suche nach Wörtern oder Redewendungen, die aus 
der jiddischen oder hebräischen Sprache kommen. 
Stelle fünf davon näher vor. Erkläre ihre Bedeutung. 

Ein jüdischer Friedhof weist viele Besonderheiten auf, 
die sich aus den Gesetzen des Judentums ergeben. 
Beschreibe mindestens drei dieser Besonderheiten. 

Sollte es in deiner Nähe einen jüdischen Friedhof 
geben, besuche ihn und schreibe über deine Eindrücke; sonst kannst du 

über einen bekannten jüdischen Friedhof aus Hessen berichten. Der Link 
www.alemannia-judaica.de/friedhoefe_hessen.htm kann dir dabei helfen. 

Auch in Deutschland gibt es den jüdischen Turn- und  
Sportverband Makkabi. Überlege und beschreibe,  
warum es in Deutschland einen jüdischen 
Turn- und Sportverein gibt. 
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TuS Makkabi Frankfurt e.V. und Fußballer 

von Saz-Rock Frankfurt besuchen die 
türkische Partnerstadt Eskişehir.

Jüdischer Friedhof an der 
Battonnstraße in Frankfurt



Was weißt du über das jüdische 
Mädchen Anne Frank, das 1929 
in Frankfurt geboren wurde? 

Die Schrift stellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler (1940-2019), die die 
Tagebücher von Anne Frank aus dem Nieder  ländischen ins Deutsche  

übertrug, hat über 30 Kinder- und Jugend bücher geschrieben.  
Stelle ein Buch vor und mache deutlich, wie es dir gefallen hat.

T e i l n e h m e r
Name und Anschrift der Schülerin/des Schülers/der Klasse:

Name, Anschrift und Telefonnummer der Schule (evtl. E-Mail-Adresse):

Bitte alle Angaben in gut lesbarer Schrift sowie immer zusätzlich den Teilnehmernachweis ausfüllen!

PreiSe• Erlebnisreisen  in Hessen • Wertvolle Buchpreise• Tolle DVDs
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Datenschutzhinweis
Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverord-
nung der Europäischen Union, dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz. Innerhalb der HLZ erhalten nur 
diejenigen Mitarbeiter/-innen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Ich willige ein, dass die HLZ 
meine angegebenen Daten zum Zweck meiner Teilnahme am Projekt ggf. an Dritte weitergegeben darf. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Alles, was man zum  
Schreiben braucht


