
Jüdische Feiertage 

 

Aufgabe: 

1. Höre Dir die Texte (Klick auf den Link und warte etwas!!!) zu den 

jüdischen Feiertagen an. Tipp: Du solltest nachdem ein Festtag erklärt 

wurde die Aufgabe dazu erledigen. 

Link: https://mega.nz/folder/vSRlUYiC 

Schlüssel: IfXAdMzu3e21R1A9-N9sQQ 

 

2. Nun solltest du das Arbeitsblatt (schau weiter runter!) bearbeiten 

können! 

 

Arbeitsblatt 

Der Sabbat 
 

Der Sabbat ist der ________________ Feiertag im Judentum. Er 

beginnt am ______________ Abend und endet am 

_______________ Abend.  

Sie erinnern sich an die Erschaffung der Welt und daran, dass sich 

Gott am 7. Tag _________________ hat. Deshalb dürfen Juden am 

Sabbat nicht _______________ oder zur Schule gehen. Man darf 

aber auch nicht _________________ oder 

__________________. 

Am Sabbat müssen die gläubigen Juden in der 

__________________ beten. 

 

Zuhause ist es besonders, denn zur Feier gibt es besonders gute 

Dinge zu __________________. 

Das Judentum haben mit dem Sabbat lange vor vielen anderen einen 

_________________ eingeführt. Früher durften an diesem Tag 

selbst die __________________ nicht arbeiten. 
 

https://mega.nz/folder/vSRlUYiC


Setze ein: wichtigste, essen, Ruhetag, Sklaven, Freitag, Samstag, 

ausgeruht, arbeiten, Synagoge, zocken, Sport treiben,  

 

Purim 

Die Grundlage für das Fest Purim ist eine Geschichte. Diese findet 

man in der _______________. Das ist die Bibel der Juden. Es wird 

erzählt, dass die Perser versuchen die Juden zu 

________________. Aber die Königin mit Namen 

______________ bittet den König, die Juden zu verschonen. Der 

König ist beeindruckt vom _________ der Königin. Er erlaubt den 

Juden sich zu _______________. Deshalb traut sich niemand die 

Juden anzugreifen. Das Volk Israel wird so ________________. 

Es wird an diesem Fest besonders viel _________________ und 

_________________. Es ist ganz ausdrücklich erlaubt 

__________________ zu trinken. 

Viele Menschen und besonders Kinder tragen 

_____________________. 

Setze ein: verteidigen, Tora, Ester, getrunken, ermorden, Kostüme, 

Mut, gerettet, gegessen, Alkohol, 

 

Pessach 

Pessach kann auch jüdisches ________________ genannt werden. 

Denn es findet auch im _________________ statt. Die Gläubigen 

erinnern sich, dass Gott sie aus _________________ befreit hat.  

Es gibt viele Regeln für dieses Fest. Zum Beispiel darf kein Brot aus 

____________________ im Haus sein oder gegessen werden. Das 

Haus wird vor dem Fest gründlich ___________________. Der 

erste Abend des Festes wird _____________ Abend genannt. An 

diesem Abend wird gebetet und _________________. Außerdem 

wird viel ______________________. 



Setze ein: Frühling, Osterfest, Seder, gesungen, Ägypten, 

Sauerteig, geputzt, gegessen 

 

Verbinde die Speisen mit der richtigen Erinnerung! 

Speisen:       Erinnerung: 

Fruchtmus       Tränen 

Salzwasser      Neues Leben 

Ei        Lehm/Ziegelsteine 

Bittere Kräuter      geschlachtete Lamm 

Knochen       hartes Leben 

 

 

Versöhnungsfest  

Der hebräische Name ist _______________. An diesem Fest 

denken die Juden daran, dass sie gegenüber Gott 

__________________ sind. Doch Gott ______________ dem Volk 

Israel und jedem einzelnen Menschen. Gott zeigt damit seine 

_______________ zu allen Menschen. Deshalb ist dieses Fest eines 

der _______________ Feste des Judentums. An diesem Tag 

_____________ die Gläubigen. Sie verzichten auf ___________, 

_______________, ______________, _____________ und 

_________________. Stattdessen sollen sie den 

___________________ besuchen. Am Abend gibt es zum 

Abschluss des Fastens ein großes ____________________. 

 

Setze ein: wichtigsten, Jom Kippur, Liebe, ungehorsam, fasten, 

verzeiht, essen, trinken, schminken, spielen, waschen, Festessen, 

Gottesdienst, 


