
Arbeitsaufträge Ethik Klasse 6a und 6c  

Liebe Schüler,  

ich hoffe, ihr seid gesund und guter Dinge und konntet alle Ethikaufgaben problemlos lösen. 

Da wir uns in absehbarer Zeit nicht in Ethik sehen werden und wir aller Wahrscheinlichkeit 

nach unser Projekt Judentum , insbesondere die Fahrt nach Erfurt nicht erleben können, 

möchte ich euch „virtuell“ ein wenig das erkunden lassen, was ihr leider in Wirklichkeit 

verpasst. 

1. Gebt im Netz „Mikwe Erfurt“ ein und lest den Artikel auf wikipedia. Notiert euch 10 

Stichpunkte im Hefter und ergänzt die Aufzeichnungen gern durch ein Foto. Gerne hätten 

wir euch das alte Gewölbe selbst gezeigt. 

2. In der Kleinen Synagoge in Erfurt hätten wir eine „Tora zum Anfassen“ erleben können. 

Aber das kleine Gebäude an sich ist schon sehenswert. Klickt auf www.juedisches-

leben.erfurt.de und findet „Die Kleine Synagoge –Jüdisches Leben“. Hier seht ihr ein sehr 

interessantes Foto vom Schrein. Das dürft ihr gerne in den Hefter skizzierend übernehmen. 

Darüber seht ihr den Lautsprecher und könnt während des Lesens auch mithören. Sollte es 

euch nerven, schaltet einfach auf Pause. Lest auch den Abschnitt „Geschichte der Kleinen 

Synagoge“ (auch ein sehr schönes Foto zu sehen) und „Sag mal.“ Fertigt euch insgesamt 10 

Stichpunkte zur Kleinen Synagoge an. 

 

Erforschungsauftrag für kleine Experten 

Ihr dürft einen kleinen virtuellen Rundgang durch die Alte Synagoge machen. Dieses 

Museum hättet ihr mit einem Audioguide besucht.  

https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/service/mediathek/panoramen/129996.html 

Unter diesem Link könnt ihr einen virtuellen Rundgang durch die Alte Synagoge machen. 

Dort seht ihr an bestimmten Stellen im Hof kleine weiße Kästchen, auf die ihr gehen könnt, 

um Informationen zu erhalten. Die Kästchen mit dem Fotoapparat zeigen euch die einzelnen 

Details, klickt auf Schließen, wenn ihr etwas anderes sehen/ lesen wollt. Das weiße Kästchen 

mit der Sonne weist euch den Weg in einen Raum. Das erfordert ein wenig 

Fingerspitzengefühl, um nicht immer wieder auf der Einleitungsseite zu landen. Seid 

geduldig, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Ihr seht zwei weiße Kästchen an der 

Treppe, eins führt nach unten, eins nach oben. Geht dann die Treppe nach unten und schaut 

euch dort im Keller um. Es wäre toll, wenn ihr den Hochzeitsring und den Erfurter Schatz 

entdecken und heranzoomen könntet. Versucht dann, über den ersten Raum nach oben zu 

gelangen, manchmal braucht es zehn Versuche, um es auf dem Dachboden zu schaffen, aber 

es lohnt sich. Schaut euch auch dort um und drückt auf die weißen Kästchen. Seht ihr die 

uralten, riesig großen Tora Rollen und Bücher? Ihr müsst euch zur Alten Synagoge noch 

nichts notieren, nur erkunden, herumschauen und einen Eindruck erhalten.  

 

Viel Spaß, bleibt gesund und haltet durch!  
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