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Rosch haSchana (wortwörtlich Kopf des Jahres) ist das jüdische 

Neujahrsfest und findet am 1. und am 2. Tag des Monats Tischri statt.  

Es wird angenommen, dass Gott im Monat Tischri die Welt erschaffen hat, und 

deshalb feiern wir zu Rosch haSchana den Geburtstag der Welt. 

Wir denken über unser Verhalten nach und werfen symbolisch unsere 

schlechten Taten (Brotkrümmel) beim Taschlich-Ritual ins Wasser.  

Zu Rosch haSchana wird der Schofar, ein Horn 

von einem Widder oder einem Steinbock, 

geblasen. Die Schofartöne erinnern uns an die 

zehn Gebote und die Torah, die uns von Gott 

gegeben wurden. Das Schofarblasen lässt uns 

auch auf einen baldigen Frieden für die ganze 

Welt hoffen. Die vier Schofartöne „teki´a“, 

„schewarim“, „teru´a“ und „teki´a gedola“ 

kannst du hier hören: https://www.youtube.com/watch?v=HOjR6iBlhlo 

Zu Rosch haSchana essen wir in Honig eingetauchte 

Apfelspalten, runde Challot, süße Speisen, die 

Symbole für ein süßes und gutes Jahr sind.  

 

Auch Granatäpfel werden gegessen: Wir wollen 

nämlich so viele glückliche Momente im neuen Jahr 

haben, wie der Granatapfel Samenkerne hat. 

Manche Menschen essen auch einen Fischkopf, um 

zu zeigen, dass sie ein Kopf (die Ersten) und kein 

Schwanz (die Letzten) sein wollen. 

Zu Rosch haSchana wünschen wir einander „Schana tova umetuka“, was ein 

gutes und süßes Neujahr bedeutet. 

Als Einstimmung auf das Neujahrsfest 5781, findet ihr unter folgendem 

Link einleitende Worte von Rabbiner Lior Bar-Ami:  
https://www.youtube.com/watch?v=NIeHNBO1kms   

https://www.youtube.com/watch?v=HOjR6iBlhlo
https://www.youtube.com/watch?v=NIeHNBO1kms
https://get.pxhere.com/photo/apple-plant-fruit-food-produce-pomegranate-seeds-pomegranates-677636.jpg
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Bastelanleitung für Neujahrskarten 

 

Du brauchst:  

• Tonpapier (ca. 30cm x ca. 21cm), das in der Mitte (als Billet) gefaltet wird 

• ein Stück Tonpapier (ca.14,5cm x ca. 20 cm) 

• Geschenkpapierreste oder Ähnliches 

• einen Bleistift 

• eine Schere 

• Kleber 

 

 

Schritt 1: 

Rosch haSchana –Muster (Granatapfel, Apfel,…) auf das 

Tonpapier zeichnen. 

 

 

 

Schritt 2: 

(Granatapfel)form ausschneiden. 

 

 

 

 

Schritt 3: 

Aus Geschenkpapierresten oder Ähnlichem Streifen 

ausschneiden. 
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Schritt 4: 

Streifen auf die Rückseite kleben, so dass die Streifen 

die ausgeschnittene Form bedecken. 

 

 

 

 

 

Schritt 5: 

Das kleinere Stück Tonpapier darauf kleben, so dass die 

Streifen nur von außen sichtbar sind. 

 

 

 

Schritt 6: 

Karte zuklappen (Achtung: das Billet soll von links nach 

rechts aufgemacht werden!) 

 

 

 

 

 

Dein Billet ist fertig! 
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Lieder 

 

Shana tova (Karaoke) 

www.youtube.com/watch?v=m_i1jq10-1o 

 

Tapuchim ud´vasch 

Tapuchim ud’vasch l’Rosch haSchana (2x) 
Schana tova, Shana metuka 
Tapuchim ud’vasch l’Rosch haSchana  
Apples and Honey, for Rosch haSchana (2x) 
A good new year, a sweet new year 
Apples and Honey, for a sweet new year  

 

 תפוחים ודבש לראש השנה
 לשנה טובה שנה מתוקה 

 תפוחים ודבש לראש השנה

Übersetzung: 
Äpfel und Honig zu Rosch haSchana 
Ein gutes Neujahr, ein süßes Neujahr 
Äpfel und Honig zu Rosch haSchana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibL_tNUUQNE 

 

 

L´schana tova (moderne Melodie) 

L´schana tova tikatewu, tikatewu v´techatemu (2x) 
L´schana tova tikatewu v´techatemu 
L´schana tova tikatewu v´techatemu 

ותחתמו תכתבו  ,לשנה טובה תכתבו  
 לשנה טובה תכתבו ותחתמו 
 לשנה טובה תכתבו ותחתמו 

 
Übersetzung: 

Mögest du für ein gutes Jahr eingeschrieben und besiegelt sein 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGOEEUN2GEY 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m_i1jq10-1o
https://www.youtube.com/watch?v=ibL_tNUUQNE
https://www.youtube.com/watch?v=jGOEEUN2GEY
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Rezept für die runde Challa 

 

Zutaten 

500g Mehl 

70g Zucker 

10g Frischgerm 

1 EL Honig 

50ml Öl 

150 bis 200ml lauwarmes Wasser 

1 Ei (+1 Eigelb zum Streichen) 

 

Mehl, Zucker und das Ei vermischen. Honig und etwas Warmwasser 

miteinander vermischen. Frischgerm in der Honigmischung auflösen. 

Aufgelösten Frischgerm und Öl zu dem Teig dazu geben und vermischen. 

Allmählich das lauwarme Wasser hineingießen und dabei Teig durchkneten. 

Teig aufgehen lassen. Teig zu einer runden Challa flechten. Nochmals 

aufgehen lassen. Eigelb mit einem Pinsel auf den Teig streichen. Teig ins 

Backrohr schieben, auf 180°C – ca. 20 Min. 

 

Flechttechnik für die runde Challa 

 

Ein Video mit einer anschaulichen Darstellung der Flechttechnik findet ihr 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=a8YJ6wpinao  

https://www.youtube.com/watch?v=a8YJ6wpinao
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Themen für Rosch haSchana 

 

1) Denken wir über unsere Handlungen nach 

Auf welche Dinge, die ich im letzten Jahr getan habe, bin ich stolz? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Welche Dinge kann ich im neuen Jahr tun, auf die ich stolz sein kann? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie kann ich damit anfangen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2) Machen wir unsere Freundschaften stärker 

Was haben wir im letzten Jahr füreinander getan? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie haben wir uns gegenseitig verletzt? Jetzt ist es an der Zeit, sich zu entschuldigen und 

einander zu verzeihen. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie können wir diese Dinge in Zukunft vermeiden? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Machen wir unser Familienleben noch angenehmer 

Wann fühlen wir uns als Familie am stärksten verbunden? Wann ist es schwieriger, 

miteinander auszukommen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Wie können wir einander besser unterstützen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Haben wir Ideen, wie wir unsere Zeit als Familie noch besonderer machen können? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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4) Machen wir die Welt zu einem besseren Ort (Tikkun Olam) 

Haben wir Nachbarn oder Nachbarinnen, die alleine leben? Haben wir Freunde, die eine 

schwierige Zeit durchmachen? Was können wir tun, um ihnen zu helfen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Gibt es Menschen in unserer Gemeinde, unsere Unterstützung brauchen? Wie können wir 

sie unterstützen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Was sind unsere Tikkun Olam Ziele (z.B. Tieren helfen, Müll trennen, ältere Menschen 

besuchen, die Umwelt schützen) und welche Projekte können wir in die Tat umsetzen? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Bildquellen: 

Bild auf Titelseite, sowie Hintergrundbilder auf Seiten 3 bis 9: vecteezy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verein Or Chadasch 
Jüdische liberale Gemeinde Wien 

1020 Wien, Robertgasse 2 
office@orchadasch.at  

www.orchadasch.at  

https://facebook.com/orchadasch 

mailto:office@orchadasch.at
http://www.orchadasch.at/

