
  

Das Judentum 



Rückblick 

Letzte Woche wart ihr in wahrer Feierlaune! Ihr habt euch intensiv mit einem der vielen 

jüdischen Feste auseinandergesetzt und erfahren, dass auch der jüdische Kalender von 

unserem in erheblichem Maße abweicht. Während wir zu Weihnachten die Geburt Jesu 

Christis feiern, gedenken Juden während Chanukka des Lichtwunders. Wie sammeln zu 

Ostern Ostereier, Juden bauen sich zu Sukkot Laubhütten, in denen sie feiern und ge-

meinsam essen. Während wir Jugendweihe, Konfirmation oder Firmung feiern, feiern 

jüdische Mädchen und Jungen ihre Bat oder Bar Mitzwa. 

 

 

 

Ausblick 

Ganz schön viele Unterschiede! Unsere Kultur ist christlich, also durch das Christentum, 

geprägt. Im Laufe der Zeit haben sich demnach zum Judentum ganz unterschiedliche Tra-

ditionen und Bräuche entwickelt. Dennoch soll das nicht heißen, dass es nicht auch Ge-

meinsamkeiten gäbe: die gibt es nämlich sehr wohl…und zwar in unserer Sprache! Ja ge-

nau, ihr habt richtig gehört: Unsere deutsche Sprache enthält noch heute Wörter und 

Redewendungen, die auf das hebräische oder jiddische, also auf die Sprache der Juden, 

des Judentums, zurückgehen. Ihr glaubt mir nicht? Na dann wird es dringend Zeit, dass 

wir gemeinsam den jüdischen Spuren in unserer Sprache auf die Schliche kommen! 

 

Auf geht’s! Auf eine Entdeckungsreise durch eine uns doch so bekannte Welt: die deut-

sche Sprache! 

 

 

Aufgabe 1: Wörter-Memory 

Klicke auf den Link, und unsere Reise kann beginnen. Spiele Memory mit der deutschen 

Sprache und finde zu allen aus dem Jiddischen stammenden Wörtern oder Redewendun-

gen die passende Bedeutung. Viel Erfolg, oder: Hals- und Beinbruch!  

Link: https://learningapps.org/display?v=pskjkrurn20  

  



Und hast du alle Paare herausfinden können? Hast du alle Wörter gekannt und verstan-

den? Dann sollte die nächste und letzte Aufgabe für dich keine Hürde sein: 

 

Aufgabe 2: Leider sind mir während der Recherche die Wörter jiddischen/jüdischen Ur-

sprungs durcheinander geraten ☹ 

Kannst du mir helfen, sie wieder mit ihrer jeweiligen Bedeutung und Herkunft zusam-

menzubringen? 

Drucke dir dazu die zwei folgenden Seiten aus. Schneide anschließend die Wortfelder und 

Bedeutungsfelder aus, finde alle passenden Paare und klebe sie anschließend nebenei-

nander auf unter der Überschrift: 9. Jüdisch und die deutsche Sprache? 

 

Bsp.: 

Gauner 

Bedeutung: Dieb, Betrüger 
 
Herkunft: jiddisch Jonier = Grieche 

(Griechen galten um 1453 als 
umherirrende Falschspieler, 
Betrüger) 

 

  



Hals- und Beinbruch! Ische 

Ganove großkotzig 

Schlamassel meschugge 

blau machen (ein-) schleimen 

zocken Ramsch 

mies Gauner 

kotzen Kaff 



Bedeutung: Arbeit schwänzen 
 
Herkunft: jiddisch belo = mit nichts, 

ohne 

Bedeutung: spielen, Risiko nehmen 
beim Glücksspiel 
 
Herkunft: jiddisch zchocken = spielen, 

Glücksspiele machen 

Bedeutung: Dieb, Betrüger 
 
Herkunft: jiddisch Jonier = Grieche 

(Griechen galten um 1453 als 
umherirrende Falschspieler, 
Betrüger) 

Bedeutung: Dieb, Betrüger 
 
Herkunft: jiddisch gannaw = stehlen 

Bedeutung: Viel Glück! 
 
Herkunft: Lautspiel/Nachahmung aus 

jiddisch hazloche und broche 
= Erfolg und Segen 

Bedeutung: angeberisch, prahlerisch 
 
Herkunft: deutsch groß und jiddisch 

kozin = vornehm, reich 

Bedeutung: sich übergeben, erbrechen 
 
Herkunft: jiddisch quoz = Ekel 

Bedeutung: Mädchen, junge Frau 
 
Herkunft: jiddisch Ischa = Frau 

Bedeutung: wertloses Zeug 
 
Herkunft: jiddisch rama’ut = Betrug 

Bedeutung: verrückt, bekloppt 
 
Herkunft: jiddisch meschuggo = ver-

rückt, wahnsinnig 

Bedeutung: Unglück, Ärger 
 
Herkunft: jiddisch schlamassel = Un-

glück, Pech 

Bedeutung: gemein, böse 
 
Herkunft: jiddisch mis = schlecht 

Bedeutung: kleines, abgelegenes Dorf 
 
Herkunft: jiddisch kefar = Dorf 

Bedeutung: schmeicheln 
 
Herkunft: jiddisch schelem = Erstat-

tung, Dank oder schalmon = 
Bestechungsgabe 



So, geschafft! Ich hoffe, du konntest heute mehr über die deutsche Sprache lernen und 

erkennen, dass sie besonders auch vom Judentum und der jüdischen Kultur geprägt ist. 

Letztlich sind sich deutsche und Juden doch recht nah und unsere und die jüdische Kultur 

bereichern sich gegenseitig. 

 

Kreativaufgabe: Aktivity 

Suche dir ein Wort oder eine Redewendung aus, der/die dir am meisten gefällt und male 

dazu ein Bild, welches das Wort beschreibt. Zeige das Bild deinen Eltern oder deinen Ge-

schwistern und lasse sie den Begriff erraten. Mal schauen, ob sie es schaffen und auch, ob 

sie wissen, dass der Ausdruck jüdische Wurzeln hat! � 


