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Jüdisches Chanukka-Fest in Berlin 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 
1. Was steht im Text? 

a) Den christlichen Advent gibt es schon länger als das jüdische Chanukka-Fest. 

b) Viele Gäste des Fests in Berlin haben etwas Schreckliches erlebt. 

c) Die Juden feiern das Chanukka-Fest, weil sie an ein Wunder glauben. 
 

2. Charlotte Knobloch … 

a) hat den Holocaust überlebt, weil sie sich auf dem Land versteckt hat. 

b) hält es für ein Wunder, dass sie die Nazi-Zeit überleben konnte.  
c) sagt, dass der Judenhass in Deutschland zurückgegangen ist. 

 

3. Leonid Danziger … 

a) ist im Zweiten Weltkrieg aus Deutschland geflohen. 
b) Hat schon als Kind das Chanukka-Fest geliebt. 

c) ist Mitglied der jüdischen Gemeinde Berlins. 

 

 
2. Übt die Vokabeln!  

Welches Wort fehlt in welchem Satz? Ordnet zu! 

 
1. Die ____________ des Zweiten Weltkriegs sind heute schon alt. 

2. Ich kann meine ____________ gar nicht ausdrücken. Ich bin so froh, dass du mir 

geholfen hast. 

3. Jeden Sonntag nach der Kirche treffen wir uns mit der ____________. 
4. In meiner Straße ist eine ____________, vor der immer ein Polizeiauto steht. 

5. Es ist ein ____________, dass du dich bei dem Unfall nicht verletzt hast. 

6. Es ist schlimm, dass ____________ heutzutage immer noch verbreitet ist. 

 
a) Gemeinde b) Judenhass c) Synagoge 

d) Überlebenden e) Wunder f) Dankbarkeit 
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3. Übt die Wechselpräpositionen! 

Welche Präpositionen und Artikel fehlen in den Sätzen! Wählt die richtige 
Antwort. 

 

1. Der Chanukka-Leuchter steht direkt ______ Brandenburger Tor. 

a) ans 
b) am 

c) an 

 

2. Sie haben die Nazi-Zeit in einem Haus ______ Land verbracht. 
a) aufs 

b) auf 

c) auf dem 

 
3. Die Nazis fanden die jüdische Familie nicht. Ein Nachbar hatte sie ______ 

geheimen Zimmer versteckt.  

a) in einem 

b) in ein 
c) ins 

 

4. Ich bin zwar nicht gläubig, aber trotzdem gehe ich manchmal ______ Synagoge. 

a) in die 
b) in der 

c) ins 

 
5. Als die Nazis kamen, ist die Familie zunächst ______ Nachbarland geflohen. 

a) in das 

b) im 

c) in den 
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