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Woche bis 

Tag Inhalte  
Selbst-

einschät-
zung 

  
Eltern 

4a Dienstag 
4b Mittwoch 

Pessach 
• Schau dir auf YouTube den Film über den Seder-

abend an und schreibe auf, was dir auffällt.  
https://youtu.be/nXn3nyJSbm8 

• Lies dir auf der ausgedruckten Buchseite die Infor-
mationen dazu durch.  

• Beantworte die Frage unten rechts über Ostern und 
Pfingsten 
 

   

4a Donnerstag 
4b Freitag 

Zwischenstand 
• Lege eine Tabelle mit 2 Spalten an. Die eine Spalte 

heißt „das wusste ich schon“ und die andere „das ist 
mir neu“ 

• schau dir auf YouTube den Film „Was glaubt man, 
wenn man jüdisch ist?“ an und trage in die Tabelle ein, 
was dir neu ist und was du bereits wusstest. 
https://youtu.be/nNCm2Rrm5IQ 
 

   

 

 

https://youtu.be/nXn3nyJSbm8
https://youtu.be/nNCm2Rrm5IQ


Eines der wichtigsten Feste für Juden ist das Pessach-Fest. Es 
erinnert an die Geschichte von Mose, als Gott die Israeliten aus 
der Sklaverei in Ägypten befreit hat. 

Am Abend vor Pessach wird der Seder-Abend gefeiert . .,Seder" 
heißt „Ordnung" - er läuft immer nach der gleichen Ordnung ab. 
Der jüngste Sohn darf fragen, was an diesem Abend so besonders 

ist. Dann erzählt man sich die Geschichte von Mose und der 

Rettung der Israeliten. 

Während des Pessach-Festes darf man kein Brot essen, das mit 
Sauerteig gemacht wurde. Also wird ungesäuertes Brot 
gegessen. Es wird "Mazzen" genannt. 

Jesus ist kurz vor seinem Tod zum Pessach-Fest nach Jerusalem 

gezogen. Ostern und Pessach finden ungefähr zur selben 
Zeit statt. 

50 Tage nach Pessach wird das Fest Schawuot gefeiert. 

Am Fest Schawuot denken Juden daran, dass Mose für sein Volk 

die Zehn Gebote erhalten hat. Weil schon die ersten Früchte 
geerntet werden, ist das Fest auch ein Erntedankfest. 

Begegnung mit dem Judentum 65 

tt 
Du kannst die 

Geschichte von 

Mose nachlesen 

(ab Seite 54). 

Schawuot heißt 

übersetzt 

Wochenfest. 

QQ 

Bei uns haben 

Ostern und 

Pfingsten eine 

andere 

Bedeutung. Was 

wisst ihr 

darüber? 




