
Liebe ReligionsschülerInnen der 5.Klassen! 

Ich hoffe weiterhin, dass es euch gut geht!!!  

LÖSUNG zum AB Synagoge: 

1.Menora (7-armiger Leuchter), 2.Vorlesepult (Bima), 3.Thora-Vorhang oder Thoraschrein, 

4.Thoraschrein oder zehn Gebote, 5.Ewiges Licht, 6.Empore oder Galerie, 7.Thora-Rolle 

 

Lücken: betet, Thora, Religionsunterricht, RABBINER 

 AUFGABEN vom 04.-08.05.2020: erledigt 
1. Schau dir den Film von vorletzter Woche bis zum Ende an  

(wir waren bis Minute 8:36 gekommen, pass besonders gut auf ab Minute 26:10). 
https://www.planet-
schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/judentum.html 
 

 

2. Lies die folgenden jüdischen Speisevorschriften: 
 
Koscher heißt "rein, brauchbar, rituell tauglich". Juden beachten genaue 
Speisevorschriften. Die Nahrungsmittel müssen nach genauen Vorschriften hergestellt 
und zubereitet werden. 
Milchprodukte - Fleischprodukte 
In jüdischen Haushalten werden Milchprodukte und Fleischprodukte getrennt 
zubereitet und aufbewahrt (getrennte Kühlschränke und Küchen) und nie zusammen 
gegessen. Für Milchiges und Fleischiges wird auch getrenntes Geschirr verwendet. 
Reine und unreine Tiere 
Für Juden besteht nach biblischer Begründung das Verbot, das Fleisch "unreiner Tiere" 
zu essen. Als unreine Tiere gelten z. B. Schwein, Pferd, Hase, Raubvögel, Meerestiere 
und Fische, die keine Flossen haben. Als „reine Tiere“ gelten Wiederkäuer mit 
gespaltenen Hufen, Vögel, die keine Raubvögel sind und Fische mit Schuppen. Das 
Fleisch dieser Tiere darf gegessen werden, wenn es "koscher" gemacht ist. 
Schächten 
Die Tiere werden nicht geschlachtet, sondern geschächtet, d.h. dem Tier wird mit 
einem Messer die Halsschlagader durchgeschnitten, damit alles Blut herausfließen 
kann. Dann wird das Fleisch in Salzwasser gelegt, um das restliche Blut zu beseitigen. 
Dann erst gilt das Fleisch als "koscher". 
 

 

3. Bearbeite das Arbeitsblatt, welches du unter dem folgenden Link findest: 
 
https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/weltreligionen/pdf/weltreligionen_judentum_a
rbeitsblatt4.pdf 

 

Die Seiten müssen nicht zwangsläufig ausdruckt werden, sondern können wie gehabt auch am Computer 

oder auf dem Smartphone/Tablet gelesen und auf einem Extrablatt bearbeitet werden.  

Eure Ergebnisse könnt ihr mir gerne zumailen, dann sehe ich, was ihr geschafft habt und wo es vielleicht 

noch Schwierigkeiten gibt. Wenn ihr Fragen habt oder das Arbeitsblatt nicht herunterladen könnt, schickt 

mir ebenso eine E-Mail ( frau.henrichs@rsbb-mail.de )! 

Viel Erfolg dabei!!!Bleibt gesund, viele Grüße    M. Henrichs 
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