CHANUKKA

ZU

HAUSE

Chanukka zu Hause
In der dunkelsten Jahreszeit wird ein fröhliches Lichterfest gefeiert, welches acht
Tage dauert und an dem ein Leuchter angezündet, Reibekuchen gegessen und mit
einem Kreisel gespielt wird. Für Kinder ist dieses Fest wichtig, weil in diesen acht
Tagen das Kind reichlich beschenkt wird. Chanukka beginnt am 25. Kislew, dem
neunten Monat im jüdischen Kalender welcher zwischen November und Dezember
andauert.
Jeden Tag von Chanukka kann gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden gebacken, gebastelt,
gekocht, gesungen, gespielt, beschenkt werden. Natürlich darf das gemeinsame Kerzen anzünden
nicht fehlen.
Damit das Fest zu Hause Spaß macht, sollte jedes Familienmitglied an den Feierlichkeiten
teilnehmen, vielleicht gibt es ja auch schon eine Familientradition, die von Generation zu
Generation übermittelt wird. Zum Beispiel, wer die Chanukkakerzen anzündet, welche Lieder
gesungen werden oder welche besonderen Regeln es beim Spiel mit dem Sewiwon, dem Kreisel
mit vier Ecken, gibt.

Der Ursprung von Chanukka
Das Wort Chanukka, welches aus dem Hebräisch übersetzt Einweihung bedeutet, erinnert an die
Zeit, in der eine kleine Gruppe der Makkabäer erfolgreich gegen die syrische Herrschaft gekämpft
hat und im Jahr 165 vor unserer Zeit den Tempel in Jerusalem wiedereingeweiht hat; ein Wunder.
Nach dem der Tempel gereinigt wurde wollte man die Menorah, den siebenarmigen Leuchter,
anzünden. Allerdings fand man nur ein kleines Ölkännchen. Die Menge Öl sollte eigentlich nur für
einen Tag reichen. Doch es geschah ein weiteres Wunder; das Öl reichte für acht ganze Tage. So
konnte in der Zwischenzeit neues Öl produziert werden.

Chanukka heute
Chanukka ist dafür bekannt, dass Kinder beschenkt werden. Entweder ein großes für das
ganze Fest, oder jeden Tag ein kleines Geschenk. So erhalten auch jüdische Kinder, parallel zur
Weihnachtszeit, viele Geschenke und können sich freuen.
Viele Familien fangen bereits früh mit den Vorbereitungen für Chanukka an und basteln
Fensterschmuck, Beutel für Chanukka-Geld, lernen Lieder, bestellen meist kleine bunte Kerzen
und versenden Grußkarten. Außerdem kaufen Eltern und Großeltern Kindern Geschenke.
Während der acht Tage von Chanukka werden insgesamt 44 Kerzen benötigt, damit jeden Tag
die nötige Menge an Kerzen brennt.
In Erinnerung an das Ölkännchen wird heutzutage zu Chanukka viel mit Öl gekocht und
gebacken. So sind Latkes, das sind Reibekuchen aus Kartoffeln, und Sufganiot, auch bekannt
als Berliner, sehr beliebt.
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Kerzen richtig anzünden
Es gibt eine ganz einfache Regel:
Jeden Tag wird eine neue Kerze in die Chanukkia gestellt, dabei werden die Kerzen immer
von rechts nach links aufgestellt und von links nach rechts angezündet.
Dabei werden die Kerzen, die die Tage von Chanukka repräsentieren nicht direkt mit einem
Feuerzeug oder Streichholz angezündet, sondern mit Hilfe eines Dieners (Schamasch). Diese
Kerze hat immer einen speziellen Platz auf der Chanukkia. Zu erst wird der Schamasch
angezündet, daraufhin werden die folgenden Segenssprüche gesagt. Im Anschluss werden die
restlichen Kerzen angezündet. Am ersten Abend wird eine Kerze mit dem Schamasch
angezündet; am zweiten Abend zwei Kerzen und so weiter.
Der Schamasch wird angezündet und folgende Brachot (Segenssprüche) werden gesagt:

Baruch Ata Adonai, Elochejnu Melech HaOlam,
Asher Kidschanu Bemitzwotaw, Weziwanu
Lehadlik Ner schel Chanukka.
Gelobt seist Du, Ewiger, unser G-tt, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Gebote und uns
befohlen hat, das Chanukkalicht anzuzünden.

Baruch Ata Adonai, Elochejnu Melech HaOlam,
Scheasa Nissim Lawotejnu Bajamim Hahem
Basman Hase.
Gelobt seist Du, Ewiger, unser G-tt, König der Welt, der Wundertaten vollbrachte unseren Väter in
jenen Tagen zu dieser Zeit.
Zusätzlich zu den ersten beiden Brachot wird nur am ersten Tag noch die eine zusätzliche Bracha
(Segensspruch) gesagt:

Baruch Ata Adonai, Elochejnu Melech HaOlam,
Schechehejanu Wekijemanu, Vehigijanu Lasman
Hase.
Gelobt seist Du, Ewiger, unser G-tt, König der Welt, der uns ließ und uns erhalten hat und uns
diese Zeit erreichen ließ.
Nun werden die Kerzen von links nach rechts angezündet. Anschließend werden Lieder
gesungen. Dabei gelten Maos Zur und Hanerot Halalu als Hymnen von Chanukka.
Die Chanukkia steht meistens am Fenster, mit der Vorderseite umgedreht nach draußen um die
Wunder zu verkünden. Wenn das nicht möglich ist steht die Chanukkia meist auf dem Tisch.
(Am besten mit Alufolie unter der Chanukkia und in sicherer Entfernung von den Fingern von
kleinen Kindern.)
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Hanerot halalu anu madlikin

הַּנֵרֹות הַּלָלּו אָנּו מְַדלִיִקין

al hanissim we'al hanifla’ot

עַל הַּנִּסִים וְעַל הַּנִפְלָאֹות

we'al haTeschu’ot we’al haMilchamot

וְעַל הַּתְׁשּועֹות וְעַל הַּמִלְחָמֹות

sche'asita lawotejnu bajamim ha’hem

ׁשֶעָׂשִיתָ לַאֲבֹותֵינּו ּבַּיָמִים הָהֵם

baseman hase.

ּבַּזְמַן הַּזֶה

מָעֹוז צּור יְׁשּועָתִי

Maos zur jeschuati
lecha na‘eh leschabeach,

ַלְָ נָאֶה לְׁשַּבֵח

tikon bejt tefilati

ּתִּכֹון ּבֵית ּתְפִּלָתִי

wescham toda nesabeach,

ַוְׁשָם ּתֹוָדה נְזַּבֵח

leet tachin matbeach

ַלְעֵת ּתָכִין מַטְּבֵח

mizar hamnabeach,

ַמִּצָר הַמְנַּבֵח

as egmor, beschir mismor,

אָז אֶגְמֹר ּבְׁשִיר מִזְמֹור

chanukkat hamisbeach:

ַחֲנֻּכַת הַּמִזְּבֵח

Festung und Fels, meine Hilfe, wie schön ist es, Dich zu loben. Errichte das Haus meines Gebets,
dort werden wir Dir Dankopfer bringen. Kommt die Zeit der Befreiung vom wütigen Feind, dann
werde ich vollenden mit Lied und Psalm die Einweihung des Altars.

Schabbat während Chanukka
Mindestens einmal pro Chanukka kommt es vor, dass Schabbat während
Chanukka ist.
In diesem Fall werden die Kerzen in folgender Reihenfolge angezündet:
- am Freitagabend erst die Chanukkakerzen und danach die Schabbatkerzen.
- am Samstagabend erst die Hawdalakerze und danach die Chanukkakerzen.
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Glücksspiel zu Chanukka
Das Spiel mit dem Sewiwon ist ein echtes Gesellschaftsspiel, denn in den langen Winternächten
können so viele Stunden mit der Familie gemeinsam verbracht werden. Dieses Spiel hat
altertümliche Wurzeln.
Ein Dreidel, oder Sewiwon auf hebräisch, ist ein Kreisel mit vier Seiten. Auf jeder Seite steht ein
hebräischer Buchstabe: Nun, Gimel, Hej, Schin.
Diese vier Buchstaben sind eine Abkürzung für den Satz Nes Gadol Haja Scham, dies bedeutet
soviel wie Ein großes Wunder geschah dort. Dieser Satz steht auf den Dreideln bei uns in der
Diaspora. In Israel steht an Stelle des Schin‘s ein Peh. Dadurch entsteht der Satz Nes Gadol Haja Po,
das heißt Ein großes Wunder geschah hier.
Das bekannteste Spiel zu Chanukka ist das Dreidel-Drehen. Es ist ein Glücksspiel bei dem es darum
geht möglichst viel Spielgeld zu gewinnen.
Gespielt wird, zum Beispiel, wie folgt: Für dieses Spiel wird ein Kreisel und mindestens zwei
Spieler und viel Spielgeld benötigt
Als Spielgeld können Nüsse, Knöpfe, Schokogeld oder auch etwas anderes genommen nehmen.
Jeder Spieler bekommt eine identische Anzahl an Spielgeld, außerdem legt man eine bestimmte
Anzahl an Spielgeld in die Mitte für die „Bank“.
Dann beginnt der erste Spieler den Dreidel zu drehen.
Wenn er fällt, dann kann er auf eine der vier möglichen Seiten fallen:

 = נNun (nichts) - Man gewinnt nichts, verliert aber auch nichts.
 = גGimel (ganz) - Man gewinnt den gesamten Inhalt der Bank. Jeder legt einen Taler in die Mitte.
 = הHej (halb) - Man gewinnt die Hälfte des Bankinhalts.
 = שSchin (schlecht) - Man muss eine Nuss/ einen Taler in die Bank legen.
Verlierer ist der Spieler, der keine Nüsse/Taler hat. Gewinner ist der, der alle Nüsse/Taler besitzt.

Füge hier die fehlenden beiden
Buchstaben hinzu:

5

Kreuzworträtsel

4
3
8

6
1
7

2

5

Fragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In welchem jüdischem Monat beginnt Chanukka?
Wo soll der neunarmige Leuchter am Besten stehen?
Der chanukkalische Fachausdruck für Reibekuchen lautet…
Wie viele Tage dauert das Fest?
Beende den Namen des bekannten Liedes: „Ner…“
In welcher Jahreszeit wird Chanukka gefeiert?
Womit spielen die Kinder am liebsten?
Wie heißt der neunarmige Leuchter auf hebräisch?
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Lieder zu Chanukka
Ner Li

נר לי

Levin Kipnis

,ננר לי נר לי נר לי דקיק

Ner Li Ner Li Ner Li Dakik,

 נרי אדליק, בבחנוכה

BaChanukka, Neri Adlik

 נרי יאיר, בבחנוכה

BaChanukka, Neri Jair
BaChanukka Schirim Aschir.

בחנוכה שירים אשיר

Ich habe eine Kerze
Ich habe eine Kerze, ich habe eine kleine Kerze. An Chanukka werde ich meine Kerze anzünden.
An Chanukka soll mein Licht strahlen. An Chanukka werde ich Lieder singen.

סביבון

Sewiwon

סביבון סוב סוב סוב

Levin Kipnis

,חנוכה הוא חג טוב

Sewiwon ssow ssow ssow
Chanukka hu chag tow,

חנוכה הוא חג טוב

Chanukka hu chag tow

סביבון סוב סוב סוב

Sewiwon ssow ssow ssow

פה וכה, סוב נא סוב

Ssow na ssow, ko wacho

נס גדול היה פה

Nes gadol haja po

נס גדול היה פה

Nes gadol haja po

פה וכה, סוב נא סוב

Ssow na ssow, ko wacho
Sewiwon

Sewiwon, dreh dich herum, Chanukka ist ein tolles Fest. Dreh dich weiter, so und so,
ein großes Wunder geschah hier.
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Ocho Kandelikas
Flory Jagoda

Acht Kerzen
Flory Jagoda

Hanuka linda sta aki

Das wunderschöne Chanukka ist hier

Ocho kandelas para mi O….

Acht Kerzen für mich O….

Refrain

Refrain

Una kandelika, dos kandelikas,

Eine Kerze, zwei Kerzen,

Tres kandelikas, kuatro kandelikas,

drei Kerzen, vier Kerzen,

Sintyu kandelikas, sej kandelikas,

fünf Kerzen, sechs Kerzen,

siete kandelikas,

sieben Kerzen,

Ocho kandelas para mi

Acht Kerzen für mich

Muchas fiestas vo fazer

Viele Feiern werden stattfinden,

Kon alegriyas i plazer O….. Refrain

mit Freude und mit Vergnügen. O….

Los pastelikos* vo kumer

Ich werde Gebäck* backen

Kon almendrikas i la myel O…..

Mit Mandeln und mit Honig O….

Refrain
* Pastelikos (sephardische Spezialität)

Male hier dein persönliches Chanukkabild:
8

Rezepte zu Chanukka
„Alle Geschenke sind nix wert. Geld geht aus, Kleidung zerreißt, Spielzeug zerbricht.
Aber ein gutes Essen bleibt im Gedächtnis haften, das heißt, es geht nicht verloren wie andere Geschenke.
Aus dem Körper weicht es sehr schnell, aber aus dem Gedächtnis sehr langsam."
Meir Shalev. Judiths Liebe

Latkes
Latkes, auch bekannt als Reibekuchen, sind eine der populärsten Speisen zu Chanukka.
Es gibt viele Rezepte für Latkes, einige von ihnen sind schwer, die anderen Rezepte sind leicht
und schnell realisierbar.
Hier ist ein simples Rezept für leckere Latkes:
Sie benötigen:
• 7 - 8 Kartoffeln
• 2 Eier
• 1 Zwiebel (wenn man keine Zwiebeln mag, einfach weglassen)
• 3 - 4 Esslöffel (EL) normales Mehl
• 1/2 Teelöffel (TL) Salz
• 1/2 TL schwarzer Pfeffer
• 1/2 TL Backpulver
• 1/2 Tasse Olivenöl
Ich persönlich füge noch 1/3 TL gemahlenen Ingwer hinzu.
- Die Kartoffeln waschen, die Zwiebel schälen und beides in einer Küchenmaschine
zerkleinern.
- Anschließend alles in eine große Rührschüssel legen.
- Fügen Sie Salz, Pfeffer, Backpulver, Eier, Mehl, (Ingwer - wenn Sie möchten) in die
Rührschüssel und mischen Sie alles gut.
- Erhitzen Sie auf einer Bratpfanne das Öl.
- Sobald die Pfanne gut erhitz wurde, Esslöffelweise die Masse aus der Schüssel auf die Pfanne
legen.
- Braten Sie die Latkes von beiden Seiten bis die Latkes schön braun sind.
- Die fertigen Latkes am besten auf Küchenrollenpapier legen, damit das überflüssige Öl
abfließen kann.
- Servieren und genießen anschließend Sie, Ihre Familie und Freunde die Latkes.
Am besten schmecken die Latkes mit Apfelmus oder Sahne.
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Leckeres Chanukkageld
Gespielt wird um Nüsse, Süßigkeiten, Knöpfe, Legosteine und vieles mehr. Das Problem ist, dass
der Gewinn während des Spiels nicht gegessen werden kann. Daher eignet sich diese Süßigkeit als
Snack für zwischendurch.
Man benötigt:
•
•

100g Tafelschokolade
25 getrocknete Aprikosen

- Die Schokolade zermahlen und verflüssigen (auch in der Mirkowelle möglich).
- Sobald die Schokolade flüssig geworden ist, tunkt man die Aprikosenstücke in die Schokolade
und legt sie anschließend auf einer Folie in den Kühlschrank.
- Nach ca. 30 min. sind die Schoko-Taler fertig.
Man kann natürlich auch alle möglichen anderen Früchte benutzen.

Guten Appetit!

Literatur für Kinder und Eltern zu Chanukka
• M. Halberstam, Ein Pferd zu Channukka, 2010
• J. Hample, War das nicht eine gute Idee?! Eine Chanukka Geschichte voller Licht, 2009.
• S.A.Rouss,Sammy Spider`s Hanukkah Fun Book.
• S.A.Rouss, Sammy Spider`s First Hannukkah, 1993.
• P. Schram, Eight Tales for Eight Nights: Stories for Chanukah.
• N. Zion, B. Spectre, A Different Light: The Hanukkah Book of Celebration.
• C. Hyman, Die jüdische Küche, 110 Rezepte & Geschichten aus aller Welt, 2004.

Nach Chanukka
Wie wäre es mit einer Box in der alle Gegenstände und Texte gelagert werden?
So könnte man im kommenden Jahr alles schnell finden und bereit sein um Chanukka zu feiern.
Einfach alle übergebliebenen Kerzen, die Chanukkia, die Dreidel und Spielregeln, das ChanukkaBegleitheft, Rezepte, Noten für Lieder sammeln und verstauen.
Mit den Jahren wird der Inhalt der Box immer größer. Chanukka-Grußkarten kommen hinzu, neue
Dreidel werden beim Spiel benutzt, oder man hat ein tolles Rezept gefunden.
So wird diese Box ein Teil der Familiengeschichte mit Erinnerungen an viele Jahre.
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Chanukkia zum Ausmalen
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Glossar
Bracha/ Brachot

Segenssprüche

Chanukka

Name des jüdischen Lichterfests welches acht Tage dauert

Chanukka-Geld

Spielgeld, aber auch Geschenk für Kinder zu Chanukka

Chanukkia

Neunarmiger Leuchter, der zu Chanukka angezündet wird

Kislew

Name des neunten Monats im jüdischen Kalender.
Am 25. Kislew beginnt das Chanukka Fest

Latkes (Reibekuchen)

Traditionelle Speise aus Kartoffeln zu Chanukka

Makkabäer

Gruppe jüdischer Kämpfer für geistige Freiheit

Maos zur

"Starker Felsen" - Hymne zu Chanukka

Menorah

Siebenarmiger Leuchter

Schamasch (Diener)

Neunte Kerze, mit der man andere Kerzen anzündet

Sewiwon (Dreidel)

Kreisel mit vier Ecken

Sufganiot (Berliner)

Traditionelle Speise zu Chanukka

Tewet

Name des zehnten Monats im jüdischen Kalender
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