Reli 6: Aufgaben_05.02.2021
Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 6,
nach der letzten Woche kennt ihr euch nun bestens mit dem Gotteshaus der Juden, der
Synagoge, aus. Schafft ihr es das Rätsel zu lösen und die neue Überschrift für den nächsten
Teilabschnitt herauszufinden? Dazu müsst ihr zunächst alle Fragen richtig beantworten und
dann die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen.

Quiz zur Wiederholung
1. Was wird in einer Synagoge NICHT gemacht?
U - gebetet
A - geschlafen
O - gesessen

Lasst euch von der Länge des
Dokuments nicht beirren. Die kommt
nur zustande, weil ich euch schon alle
Lehrbuchseiten eingescannt habe. So
könnt ihr die Aufgaben und Texte gleich
in der richtigen Reihenfolge bearbeiten.

2. Worin wird die Torarolle aufbewahrt?
I - Bundeslade
K - Thoraschrank
H - Thoraschrein
3. Nicht in allen jüdischen Gemeinden ist das so, aber in sehr konservativen Gemeinden
sitzen die Mädchen und Frauen …
T - auf einer Empore.
E - hinter einem Spiegel.
L - im Sitzkreis.
4. Welches Licht findet man in einer Synagoge NICHT?
M - Ewiges Licht
O – Heiligenschein
S - Menora-Leuchter
5. Gesucht wird der letzte Buchstabe des Wortes: ______________________
Er ist ein Lehrer, der die Heilige Schrift erklärt.

Tragt den Begriff in den Banner ein oder übertragt ihn als neue Teilüberschrift in euren
Hefter. Die Lösung findet ihr darunter. Vergleicht selbstständig.

Gesucht war der Begriff: Thora. Falls ihr euch über die unterschiedlichen Schreibweisen „Thora“ und „Tora“ wundert, habt
ihr gut aufgepasst. Es sind aber beide Schreibweisen richtig.

1.

Lest den nachfolgenden Text.

2.

Betrachte das Bild mit der Thora und der Zeigehand. Überlege, warum die Juden die Thora mithilfe
des Zeigers lesen.

3.

Auf dem Bild kann man die hebräischen Schriftzeichen schon etwas erkennen. Wenn ihr die
Schriftzeichen noch etwas genauer betrachten möchtet, könnt ihr euch die erste Schöpfungserzählung
in hebräischer Schrift hier anschauen: https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/bibliahebraica-stuttgartensia-bhs/lesen-im-bibeltext/

4.

Im jüdischen Gottesdienst wird der Text auch immer auf Hebräisch vorgelesen. Ihr hört jetzt den Text,
den ihr euch gerade eben schon angeschaut habt:
https://www.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/bbs.bistumlimburg.de/Materialien/L
B3.2_Gen_01_bis02_4a.zip
(Ihr braucht euch nicht alles anzuhören, aber lauscht wenigstens eine Minute
)

5.

Vervollständigt den Lückentext, um eure Vermutung aus 2. zu überprüfen.

Jüdische Feste

6.

Schaut euch die folgende Lehrbuchseite an. Lest den Text.

7.

Ergänzt die Tabelle. Notiert zu jedem jüdischen Fest einen Stichpunkt.

Bild zum Fest

Jüdischer
Name

Deutscher Name

Ich wünsche euch erholsame Ferien!
Liebe Grüße
A.-L. Korzeng

Besonderheit des Festes

