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Kinder- und Jugendseiten zum Thema Judentum 

Palk@an – Das Schüler-Magazin für pfiffige Schülerinnen und 

Schüler 

Die Seite bietet zu dem Stichwort „Judentum“ eine ganz kurze 

Beschreibung der Geschichte des Judentums und ist als Einführung auch 

für Jüngere in der Grundschule nützlich. 

http://www.palkan.de/ge-jued-volk.htm 

Kindernetz 

Hier findet man unter Weltreligion - Judentum Informationen, die etwas 

mehr Hintergrund bieten zu religiösen Geboten und den Heiligen Schriften. 

Der Eintrag ist trotzdem leicht verständlich.  

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/weltreligionen/bund/-

/id%3D23528/nid%3D23528/did%3D23642/1ftc2qq/index.html 

Es gibt noch einen zweiten Eintrag zu Judentum, der schildert wer Jude 

ist, beschreibt wichtige Feste und die Stellung der Frau im Judentum, die 

unterschiedlich ausgelegt wird. Dazu gibt es einen Videoclip, der einen 

Besuch in der Synagoge zeigt und einen Jungen vor seiner Bar Mizwa. Es 

wird auch erklärt was eine Thora ist und wie sie geschrieben wird. Das 

Video dauert 10:27 Minuten. Die Seite ist gut zur Vertiefung des ersten 

Wissens geeignet. 

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/weltreligionen/judentum/-

/id%3D23528/nid%3D23528/did%3D23644/n9oxjr/index.html  

Hanislauland – Politik für Dich 

Im Lexikon dieser Webseite befindet sich ein Eintrag zu Judentum, der 

eine gute Ergänzung zu den beiden Seiten vorher ist. Die einzelnen 

Beiträge sind ganz kurz, aber es gibt viele Links und Erklärungen. Eine 

Besonderheit: Es gibt zusätzlich Fragen von Kindern und Jugendlichen 

(FAQ – Häufig gestellte Fragen), die beantwortet werden und ihr könnt 

eigene Fragen einreichen. 

http://www.hanisauland.de/lexikon/j/judentum.html  

Helles-Koepfchen.de – Wissensportal und Suchmaschine 
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Auch hier gibt es Informationen zu den fünf Weltreligionen, darunter zum 

Judentum. Der Eintrag ist sehr viel ausführlicher, als die bisherigen und 

eignet sich gut als Grundlage für Referate. Es wird beschrieben wann man 

Jude oder Jüdin ist, die wichtigsten religiösen Vorschriften werden genannt 

und erklärt was „koscher“ heißt.  Außerdem wird erklärt was 

Antisemitismus ist. Dazu gibt es Links zu Israel und zum Hintergrund von 

Judenhass an Schulen in Deutschland. Bei Helles Koepfchen.de kannst Du 

auch nach weiteren Seiten unter dem Stichwort „Judentum“ suchen. Die 

Seite eignet sich besonders gut um nach einzelnen Stichworten wie 

„koscher“, „Sabbat“, orthodox und ähnlichem zu suchen. 

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2480.html 

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2480.html

