
 

 

Das Judentum 
 
 

Fülle die Lücken richtig aus!  
 
 
 
 

Das ______________________ gehört zu den fünf größten Weltreligionen. Das 
 

bekannte Symbol des Judentums ist der_________________________. Dieser Stern ist 
 

nach dem König David benannt. Die Juden haben einen Gott, den sie Jahwe nennen. 

Sie beten in einem Gebetshaus, das ______________________ heißt. Die Männer 

tragen während des Gottesdienstes und am Friedhof eine Kippa. Eine 
 

______________________ ist eine Stoffmütze, die am Hinterkopf getragen wird.Einmal 
 

in der Woche findet ein Ruhetag statt. Diesen Tag nennt man 
 

______________________ und es darf nicht gearbeitet werden. Die Juden halten sich 
 

an bestimmte Regeln beim Essen. Sie dürfen nur koscheres Essen zu sich nehmen. 
 

Koscher bedeutet so viel wie ______________________. 
 

Die Juden haben einen eigenen  ______________________ und haben somit andere 
 

Festtage. _____________________________, das Neujahrsfest, feiern die Juden zwei 
 

Tage lang Ende September/Anfang Oktober. Beim Lichterfest gibt es leckeres Essen, 

Geschenke und es wird gefeiert. Bei diesem Fest leuchtet acht Tage eine 
 

______________________. Jom Kippur ist ein sehr wichtiger Feiertag. An diesem Tag 
 

darf nicht ______________________ werden. 
 
 
 

Bei der Bad ener Synagoge in der Grabengasse befindet sich ein 

Veranstaltungszentrum mit einer Bühne, wo Vorträge, Konzerte und Filme für 
 

Menschen aller _________________________________ angeboten werden. Man kann 
 

dort sogar einen Hebräisch-Unterricht besuchen. 
 

Außerdem gibt es in Baden auch einen jüdischen ______________________. 
 
 
 

Judentum rein Sabbat Kippa 

Davidstern Kalender Rosch Haschana Öllampe 

Synagoge gegessen Glaubensrichtungen Friedhof 
    



 

 

 
LÖSUNG:   
 
Fülle die Lücken richtig aus! 
 
 
 
 
Das Judentum gehört zu den fünf größten Weltreligionen. Das bekannte Symbol des 

Judentums ist der Davidstern. Dieser Stern ist nach dem König David benannt. Die 

Juden haben einen Gott, den sie Jahwe nennen. Sie beten in einem Gebetshaus, das 

Synagoge heißt. Die Männer tragen während dem Gottesdienst und am Friedhof 

eine Kippa. Eine Kippa ist eine Stoffmütze, die am Hinterkopf getragen wird. Einmal 

in der Woche findet ein Ruhetag statt. Diesen Tag nennt manSabbat und es darf 

nicht gearbeitet werden. Die Juden halten sich an bestimmte Regeln beim Essen. Sie 

dürfen nur koscheres Essen zu sich nehmen. Koscher bedeutet so viel wie rein. Die 

Juden haben einen eigenen Kalender und haben somit andere Festtage. 
 

, das Neujahrsfest, feiern die Juden zwei Tage lang Ende 
 

September/Anfang Oktober. Beim Lichterfest gibt es leckeres Essen, Geschenke und 

es wird gefeiert. Bei diesem Fest leuchtet acht Tage eine Öllampe. Jom Kippur ist 

ein sehr wichtiger Feiertag. An diesem Tag darf nicht gegessen werden. 
 
Bei der Bad ener Synagoge in der Grabengasse befindet sich ein 
 
Veranstaltungszentrum mit einer Bühne, wo Vorträge, Konzerte und Filme für 
 
Menschen aller Glaubensrichtungen angeboten werden . Außerdem gibt es in 
 
Baden auch einen jüdischen Friedhof. 

Rosch Haschana 


