
Betreff: Testamentseröffnung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die folgenden Zeilen zu schreiben fällt mir nicht leicht, aber es ist die mir übertragene Aufgabe:

Wie Sie längst wissen, gilt Ihr Onkel, der Archäologe und Abenteurer Heinrich Jonas, seit nun 
als mehr als drei Jahren als verschollen. 
Ich muss Ihnen allen mitteilen, dass er mit dem heutigen Tag für tot erklärt wurde, da die Be-
hörden es als unwahrscheinlich ansehen, dass Ihr Onkel jemals wieder auftaucht.

Dies bedeutet auch, dass Sie sowie alle weiteren Nichten und Neffen des Herrn Heinrich Jonas 
zur Testamentseröffnung geladen sind. Bitte erscheinen Sie zu diesem Termin in meinem Büro. 
Dort erfahren Sie, welches Erbe Sie erhalten.
Auch weitere Fragen können wir dann gegebenfalls besprechen.

Mit freundlichem Gruß

Peter Smith
Rechtsanwalt

Peter Smith · Rechtsanwalt
Große Hamburger Straße 25 · 10115 Berlin

peter.smith@anwalt-berlin.de · anwalt-berlin.de

Peter 
Smith

Rechtsanwalt
Berlin

Erben des Herrn Heinrich Jonas



Jerusalem, 2016

Meine lieben Nichten und Neffen,

ich bin seit Monaten auf den Spuren des Geheim-
nisses dieser Stadt. Ich hoffe, es bald zu lösen. 
Doch es gibt Probleme. Ich bin nicht sicher, ob 
ich noch lange so öffentlich arbeiten kann.  
Vielleicht muss ich mich bald verstecken.

Sollte mir etwas geschehen, möchte ich, dass ihr 
gemeinsam mein Erbe antretet und das Geheimnis 
der Stadt löst! Ihr sollt all meine Ergebnisse und 
bereits gefundenen Artefakte bekommen. 

Ich glaube, dass ich ganz nah an der Lösung bin! 
Setzt alle Einzelteile zusammen, nutzt meine 
gefundenen Informationen und knackt die Rätsel.

Ich hoffe, dass wir uns aber wiedersehen und das 
Rätsel gemeinsam lösen können...

In Liebe, 
euer Onkel 



Noch ein paar Hinweise!

Solltet ihr einmal wirklich nicht weiterkommen, 
könnt ihr meine Hinweise im alten Karteikasten zu 
Hilfe nehmen.

Au erdem sollen euch die folgenden Seiten beim 
Entschlüsseln der Codes nützlich sein!

Beginnt nun chronologisch mit dem ältesten Fund-
stück. 
Welches das ist?

1  2  18  1  8  1  13
natürlich!



1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 M

14 N
15 O
16 P
17 Q
18 R
19 S
20 T
21 U
22 V
23 W
24 X
25 Y
26 Z

Freimaurer-Code

freimaurer-code

A   B. C   D. E   F.

G   H. I   J. K   L.

M   N. O   P. Q   R.

S   T.

Y   Z.

U   V. W   X.

www.lexikon.de/freimaurer-code 12.03.2012 01:28 Uhr



Arabisches Alphabet

Buchstabe Name
Umschrift 

deutsch Zahlenwert

ا ا Alif a 1
ب ب Bā' b 2
ت ت Tā' t 400
ث ث Thā' t 500
ج ج Dschīm ğ 3
ح ح Hā' h 8
خ خ Chā' h 600
د د Dāl d 4
ذ ذ Dhāl d 700
ر ر Rā' r 200
ز ز Zāy z 7
س س Sīn s 60
ش ش Schīn š 300
ص ص Sād s 90
ض ض Dād d 800
ط ط Tā' t 9
ظ ظ Zā' z 900
ع ع Ain ‘ 70
غ غ Ghain ġ 1000
ف ف Fā' f 80
ق ق Qāf q 100
ك ك Kāf k 20
ل ل Lām l 30
م م Mīm m 40
ن ن Nūn n 50
ه ه Hā' h 5
و و Wāw w, ū, u 6

ي ي Yā' y, ī, i 10

www.lexikon.de/arabisches-alphabet 11.03.2012 09:47 Uhr
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iftlich!



Griechisches Alphabet

Name
Altgriech.
Transkription

Α, α Alpha (ἄλφα) a

Β, β Beta (βῆτα) b

Γ, γ Gamma (γάμμα) g

Δ, δ Delta (δέλτα) d

Ε, ε Epsilon (ἔ ψιλόν) e

Ζ, ζ Zeta (ζῆτα) z

Η, η Eta (ἦτα) ē

Θ, θ Theta (θῆτα) th

Ι, ι Iota (ἰῶτα) i

Κ, κ Kappa (κάππα) k

Λ, λ Lambda (λάμβδα) l

Μ, μ My (μῦ) m

Ν, ν Ny (νῦ) n

Ξ, ξ Xi (ξῖ) x

Ο, ο Omikron (ὄ μικρόν) o

Π, π Pi (πῖ) p

Ρ, ρ Rho (ῥῶ) r(h)

Σ, σ Sigma (σῖγμα) s

Τ, τ Tau (ταῦ) t

Υ, υ Ypsilon (ὔ ψιλόν) y, bei αυ, ευ, ου: u

Φ, φ Phi (φῖ) ph

Χ, χ Chi (χῖ) ch

Ψ, ψ Psi (ψῖ) ps

Ω, ω Omega (ὦ μέγα) ō

www.lexikon.de/griechisches-alphabet 12.03.2012 00:23 Uhr

Buchstaben
handschriftlich
Α, α 

Β, β

Γ, γ

Δ, δ

Ε, ε

Ζ, ζ

Η, η

Θ, θ

Ι, ι

Κ, κ

Λ, λ

Μ, μ

Ν, ν

Ξ, ξ

Ο, ο

Π, π

Ρ, ρ

Σ, σ

Τ, τ

Υ, υ

Φ, φ

Χ, χ

Ψ, ψ

Ω, ω



Hebräisches Alphabet

Name
Umschrift 
deutsch Zahlenwert

Aleph א א a 1

ב ב Beth b 2

ג ג Gimel g 3

ד ד Dalet d 4

ה ה Heh h 5

ו ו Waw w 6

ז ז Zajin s 7

ח ח Chet ch 8

ט ט Tet t 9

י י Jod j 10

כ ך כ Kaph k, ch 20

ל ל Lamed l 30

מ ם מ Mem m 40

נ ן נ Nun n 50

ס ס Samech s 60

ע ע Ajin ‘ 70

פ ף פ Pe p, f 80

צ ץ צ Tzade ts 90

ק ק Qoph k 100

ר ר Resch r 200

ש ש Sin, Schin s, sch 300

ת ת Taw t 400

(2. Form)

www.lexikon.de/hebräisches-alphabet 11.03.2012 09:46 Uhr

Buchstaben
handschriftlich



Abraham

Abraham (ַאְבָרָהם) ist der Stammvater der drei Religionen Judentum, Christentum und Islam. Er 
wurde etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Ur geboren und bekam den Namen Abram („Gott 
ist erhaben“). Ur war eine Stadt in Babylonien, wo heute der Irak liegt. In dieser Stadt verehrten die 
Menschen damals mehrere Götter – die der Sonne und des Mondes. Abrams Vater verließ mit seiner 
Familie die Stadt und ging nach Haran.
Abram hört auf die Stimme Gottes und verlässt später mit seiner Frau, Familie, Dienern und Viehher-
den auch diese Stadt. Sie ziehen in Richtung Süden, durch das Land Kanaan. Sie haben kein festes Ziel, 
sondern warten ein weiteres Zeichen Gottes ab. Dieses bekommt Abram auch – er schließt daraufhin 
einen Bund (Vertrag) mit Gott. Er nennt sich fortan Abraham, nicht mehr Abram. Sein neuer Name 
bedeutet „Vater der Völker“. Denn Gott hat ihm versprochen, dass seine Nachkommen so zahlreich 
sein würden wie die Staubkörner auf der Erde und die Sterne am Himmel. Leben sollen sie alle im 
Land Kanaan, wo heute etwa Israel liegt. 
Abrams/Abrahams Reise führte ihn von Ur, wo er seine Kindheit verbrachte, zunächst nach Haran und 
später weiter nach Sichem und Bet-El. Von dort aus muss er wegen einer Hungersnot nach Ägypten 
fliehen. Später kommt er zurück nach Bet-El und Hebron.

www.lexikon.de/abraham 10.03.2012 15:32 Uhr
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auf ein Post-It drucken, 
auf die Seite „Abraham“ kleben

Abraham
 Abr-ah-am
 Abra-ha-m

A b r a H A m

   A =   / H =



Du sollst diese Worte auf die 
Türpfosten deines Hauses und 
deiner Stadttore schreiben. 

Deuteronomium Mesusa

[...] und du sollst sie schreiben auf die  
Pfosten deines Hauses und an die Tore.

Dtn. 6,9

Und schreibe sie an die Pfosten deines 
Hauses und an deine Tore.

Dtn. 11,20

ExodusMose



Mesusa

Mesusa stammt aus dem hebräischen (מזוזה).  
Es wird manchmal auch Mezuzah oder Mesusah geschrieben. Im Plural heißt es Mesusot.

Übersetzt bedeutet das Wort: Türpfosten.

Es wird aber vor allem als Bezeichnung für eine Schriftkapsel benutzt, die an den Türpfosten in jüdi-
schen Haushalten und Gotteshäusern angebracht wird. Diese Tradition geht zurück auf die folgenden 
Wort in der Tora: 

„Du sollst [diese Worte] auf die Türpfosten  
deines Hauses und deiner Stadttore schreiben.“

– 5 Mos 6,9 und 5 Mos 11,20

www.lexikon.de/mesusa 23.03.2012 08:36 Uhr



Mose

Das Volk Israel in Ägypten
Das Volk der Israeliten lebte in Ägypten. Bisher ging es ihnen gut und sie hatten sich vermehrt und im 
Land ausgebreitet. Doch es wurde immer schwieriger für sie: 
Es kam ein neuer Pharao auf den Thron, der Angst hatte, dass die Israeliten zu viele würden und sich 
dann gegen die Ägypter wenden könnten. Er sagte: „Wir müssen uns gegen die Israeliten vorbereiten. 
Wenn einmal ein Krieg ausbrechen würde - wer weiß, auf welcher Seite sie dann stehen würden?“  
Daher macht er die Israeliten zu Sklaven, sobald er Befehle geben durfte. Er befahl später sogar, dass 
alle neugeborenen Jungen getötet werden sollten! 
Die Arbeit als Sklaven bedeutete für die Israeliten, dass sie die schwersten Arbeiten verrichten muss-
ten, wie zum Beispiel das Bauen von neuen Straßen oder Städten. 

Moses Geburt
Eine israelitische Mutter, Jochebed, aber wollte ihren Sohn nicht töten. Zunächst versteckte sie ihren 
Sohn im Haus, aber nach einigen Monaten war er zu groß dafür und sie musste sich von ihm verab-
schieden. Also legte sie den Jungen in einen Korb aus Schilfgras und legte den Korb mit ihrem Kind 
dann am Ufer des Nils ab. 
Die ältere Schwester versteckte sich im Schilf am Rande des Nils, denn sie wollte beobachten, was mit 
ihrem Bruder passierte. So sah sie, dass die Tochter des Pharaos das Baby fand. Die Prinzessin erkann-
te, dass es ein Junge der Israeliten sein musste. Sie hatte Mitleid, wollte den kleinen Jungen retten und 
ihn mit in den Palast nehmen. In diesem Moment kam die Schwester des kleinen Jungen aus ihrem 
Versteck und fragte die Prinzessin: „Soll ich unter den israelitischen Frauen eine Amme suchen, die 
sich um den Jungen kümmert?“ Die Prinzessin stimmte zu und so kam es, dass der Junge von seiner 
richtigen Mutter aufgezogen wurde - denn diese wurde von ihrer Tochter natürlich als Amme für den 
Jungen vorgeschlagen. 
Die Prinzessin hatte den Jungen ebenfalls lieb und sie adoptierte ihn. Sie gab ihm den Namen Mose, 
denn das bedeutet „herausziehen“ und sie hatte ihn ja aus dem Wasser des Nils herausgezogen. 

Mose wurde am Hof des Pharao erzogen wie ein Ägypter. Als Mose älter wurde, erzähte seine Mutter 
ihm, dass er ein Israelit war und das vergaß er von da an nie.

Moses Flucht
Eines Tages sah er, wie einer der ägyptischen Aufseher einen israelitischen Sklaven brutal schlug. Mose 
griff den Aufseher an und tötete ihn. Er wusste, dass der Pharao ihn bestrafen würde, weil er dem 
Israeliten geholfen hatte. Deshalb floh er in die Wüste. 
Dort blieb Mose lange Jahre und heiratete eine Frau. 

Gott erscheint Mose
Einige Jahre später hütete Mose gerade die Schafe seines Schwiegervaters, als plötzlich mitten aus 
einem Dornbusch Flammen schossen. Mose sah, dass der Dornbusch aber nicht vom Feuer zerstört 
wurde. Da hörte Mose eine Stimme: „Mose, komm nicht näher, denn du stehst auf heiligem Boden.“ 
Mose erkannte, dass es die Stimme Gottes war, die sprach und er kniete sich auf den Boden und be-
deckte mit den Händen seine Augen. 
www.lexikon.de/mose 26.03.2012 01:57 Uhr
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Gott sprach weiter: „Ich habe gesehen, wie mein Volk in der Sklaverei in Ägypten leidet. Ich werde sie 
befreien und euch ein eigenes Land geben. Es wird ein Land sein, in dem Milch und Honig fließen. 
Und du, Mose, musst zurückgehen nach Ägypten und das Volk führen. Sag dem Pharao, dass er die 
Israeliten ziehen lassen muss.“

Mose bittet den Pharao um Freiheit
Mose hatte Angst. Aber er wollte auf Gott hören, da er auf ihn vertraute. Also ging er, gemeinsam mit 
seinem Bruder Aaron, zum Pharao und bat ihn, die Israeliten gehen zu lassen. Der Pharao weigerte 
sich. Mose und sein Bruder gingen noch einmal zum Pharao, aber wieder weigerte er sich. 
Nun beschloss Gott, den Pharao zu bestrafen. Er sandte Plagen, um Ägypten zu zerstören.

Die zehn Plagen von Ägypten
Mose und Aaron gingen hinunter zum Fluss Nil, der längs durch Ägypten floss. Sie schlugen mit 
ihrem Stab auf das Wasser und sofort verwandelte sich das Wasser in Blut. Alle Fische starben, sie ver-
faulten in der Sonne und es stank schrecklich. Sieben Tag lang floss nur Blut durch das Land, sodass 
die Menschen in Ägypten kein Trinkwasser hatten. Doch trotzdem weigerte der Pharao sich noch 
immer, die Israeliten gehen zu lassen.
Wieder schlugen Mose und Aaron mit dem Stab auf und sofort krochen überall, in ganz Ägypten, 
Frösche aus den Flüssen und Teichen. Sie sprangen über die Erde und hinein in die Häuser und dort 
in die Schränke, Öfen und Betten. Der Pharao rief zu Mose und Aaron: „Euer Gott soll diese Plage 
wieder beseitigen!“ Und tatsächlich starben über Nacht alle Frösche. Sie lagen in den Häusern, auf 
den Wegen und auf den Feldern und mussten zu stinkenden, verwesenden Haufen zusammengetra-
gen werden. Doch obwohl die Plage nun beseitigt war, weigerte der Pharao sich wieder, die Israeliten 
gehen zu lassen.
Wieder schlug Aaron mit dem Stab auf, dieses Mal auf den sandigen Boden. Im selben Moment wurde 
aus den Millionen Sandkörnern kleine Mücken und Läuse, die die Menschen befielen. Die Ägypter lit-
ten furchtbar. Doch die Israeliten blieben natürlich verschont, so wie auch schon keine Frösche in ihre 
Häuser eingedrungen waren. Der Pharao aber blieb hart und weigerte sich noch immer, die Israeliten 
gehen zu lassen. 

Also schickte Gott noch mehr Plagen nach Ägypten, um den Pharao umzustimmen:
Als nächstes kamen riesige Fliegenschwärme. Wie die Mücken zuvor befielen sie alle Ägypter und 
plagten die Menschen furchtbar. 
Danach schickte Gott eine Viehpest nach Ägypten. Viele der Tiere, die die Ägypter hatten - Pferde, 
Kamele, Ochsen, Ziegen und Schafe - starben. Die Menschen konnten nichts dagegen tun. 
Als sechste Plage schickte Gott eine weitere Krankheit, die aber nicht nur die verbliebenden Tiere, 
sondern auch die Menschen befiel. Alle bekamen schreckliche Geschwüre auf der Haut.

Diese drei weiteren Plagen konnten den Pharao noch immer nicht umstimmen. Also sagte Gott zu 
Mose und Aaron, dass er weitere Plagen schicken werde. 
Als siebte Plage kam dann ein schwerer Hagelsturm über das Land. Die Hagelkörner waren so groß, 
dass sie sogar Bäume zerstörten. Aber vor allem die Felder, auf denen die Ägypter Korn anbauten, 
wurden zerstört und die Ägypter verloren viel Nahrung. Der Pharao sagte nun: „Wenn der Hagelsturm 
aufhört, werde ich die Israeliten gehen lassen.“ Doch als der Hagelsturm aufhörte, hatte der Phararo 
seine eigenen Worte vergessen.
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Daher schickte Gott wieder eine Plage: Ein starker Sturm zog auf und er brachte viele große Heuschre-
cken mit sich. Diese setzen sich auf die Felder und fraßen alles das auf, was der Hagelsturm zuvor noch 
übrig gelassen hatte. Der Pharao versprach erneut, er würde die Israeliten gehen lassen, wenn die Plage 
nur endlich aufhöre, doch wieder vergaß er sein Versprechen und weigerte sich, sie gehen zu lassen, als 
die Plage endlich vorüber war. 
Als neunte Plage verdunkelte Gott das ganze Land für drei Tage. Die Sonne schien nicht mehr. Nun 
endlich war der Pharao bereit, einen Schritt auf die Israeliten zuzugehen. Er sagte: „Ihr könnte gehen, 
ihr alle. Aber nur ihr Menschen! Eure Viehherden müsst ihr hier lassen.“ Doch Mose sagte: „Das geht 
nicht.“ Der Pharao aber wollte den Israeliten nicht ihr Vieh mitgeben und so mussten sie als Sklaven 
weiter im Land bleiben.

Nun schickte Gott eine zehnte Plage nach Ägypten.
Gott sprach vorher zu Mose und Aaron, dass alle Israeliten ihre Häuser kennzeichnen sollten und als 
das geschehen war, kam der Tod: In jedem ägyptischen Haus starb der Erstgeborene, Mensch und Tier. 
Auch am Hof des Pharao geschah dies. 
Jetzt bestellte der Pharao Mose und Aaron ein letztes Mal zu sich und sagte: „Geht fort! Geht bloß fort 
und nehmt all euer Vieh mit!“

Der Exodus
Die Israeliten, die von allen zehn Plagen verschont geblieben waren, packten ihre Sachen und machten 
sich auf den Weg in das von Gott versprochene Land. Doch nach kurzer Zeit hatte der Pharao seine 
Meinung geändert und schickte seine Soldaten hinter ihnen her. Nur über das Rote Meer konnten die 
Israeliten noch entkommen. Mose streckte seine Arme aus und Gott teilte das Wasser. So gelangten sie 
sicher in die Wüste auf der anderen Seite. Als die Soldaten ihnen folgten, ließ Gott die Wasserwände 
über ihren Köpfen zusammenstürzen. Sie ertranken alle. Endlich waren die Israeliten frei! Gott hatte 
sein Versprechen gehalten. 

Der Auszug der Israeliten aus Ägypten wird auch Exodus genannt. Er wird im Judentum jedes Jahr mit 
einem Fest gefeiert und ist ein wichtiger Tag im jüdischen Kalender. 























Pessach

Bevor Gott die letzte Plage über Ägypten gebracht hatte, sprach er zu Mose: „Ich bringe eine letzte Pla-
ge über das Land. Sie wird so grausam sein, dass der Pharao euch gehen lassen wird. Zur Erinnerung 
daran sollt ihr von nun an das Pessachfest an diesem Tag feiern. Er soll euch erinnern an die Freiheit, 
in die ihr nun geht, und der Tag soll heilig sein. Jede Familie muss ein Lamm schlachten, es über dem 
Feuer braten und es dann mit Bitterkräutern und ungesäuertem Brot essen.“ 

Pessach (ֶפַסח) heißt übersetzt „über etwas hinwegschreiten“. 
Mit diesem Namen wird daran erinnert, dass die letzte Plage (wie alle zuvor bereits) nur die Ägypter, 
nicht aber die Israeliten traf. Denn die Israeliten hatten ihre Häuser markiert und so wurden diese von 
der Plage verschont und keiner der Israeliten starb.

Früher hatten die Juden einen Tempel in Jerusalem. Immer zum Pessach-Fest pilgerten sie zum Tem-
pel. Heute steht der Temepel nicht mehr; er wurde ungefähr im Jahr 70. nach Christus zerstört. 

Doch noch immer wird das Pessach-Fest gefeiert. 
Es ist ein wichtiges Familienfest, das die Juden auf der ganzen Welt an ihre Befreiung aus Ägypten er-
innert. Pessach wird über eine ganze Woche gefeiert und es beginnt mit dem Seder-Abend. An diesem 
Abend, wie auch an den anderen Tagen der Pessach-Woche, gelten besondere Speiseregeln - vor allem 
darf nichts Gesäuertes oder Aufgegangenes (von Hefe) gegessen werden. 

Zur Vorbereitung auf das Fest wird das Haus aufgeräumt und geputzt und alle gesäuerten Lebensmittel 
müssen vor Beginn des Festes aufgegessen werden. Das sind zum Beispiel Brot oder Nudeln. 

www.lexikon.de/pessach 27.03.2012 06:30 Uhr



Seder

Der Seder-Abend ist der erste Abend in der Woche, in der Pessach gefeiert wird. Der Abend wird mit 
einem besonderen Essen gestaltet, das viele Symbole beinhaltet und eine besondere Reihenfolge hat.

Die symbolischen Speisen am Seder-Abend
• Matze (ungesäuertes Brot):  

Symbol der Eile, in der die Juden aus Ägypten geflohen sind. Die Juden hatten keine Zeit mehr, das 
Brot zu säuern und es konnte nicht aufgehen.

• Salzwasser:  
Symbol des Weinens über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, wo früher das Pessachlamm 
geopfert wurde

• Ein Sederteller, auf dem sich sechs Speisen befinden, die auch alle eine Bedeutung haben:

1. Maror [מרור] = Bitterkraut (meist Meerrettich, auch Römersalat):   
Zeichen der Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten 

2. Seroa [זרוע] = eine angebratene Lammkeule mit wenig Fleisch:  
Erinnerung an die Opferung eines Pessach-Lamms im Jerusalemer Tempel.  
Da der Tempel nicht mehr steht, wird heute kein Lammbraten mehr zum Pessach gegessen, 
der Knochen liegt zur Erinnerung auf dem Teller.

3. Charosset [חרוסת] = eine Art Apfelmus, gemischt mit Feigen- und Dattelstückchen, Nüssen 
oder Mandeln, mit etwas Rotwein zusammengeknetet und mit Zimt gewürzt: 
Symbol für den Lehm, aus dem die Israeliten in der Zeit in Ägypten Ziegel herstellen mussten.

4. Chaseret [חזרת] = zweites Bitterkraut

5. Karpas [כרפס] = Frucht der Erde (z.B. Sellerie, Radieschen, Petersilie oder Kartoffeln): 
symbolisiert die „zermürbende Arbeit“ in Ägypten. 

6. Beitzah [ביצה] = hartgekochtes Ei: 
Zeichen der Gebrechlichkeit menschlicher Geschicke, auch der menschlichen Fruchtbarkeit

• ein Becher Wein, der für den Propheten Elija bestimmt ist.

www.lexikon.de/seder 27.03.2012 06:32 Uhr
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Ablauf eines Seder-Abends
Der Ablauf eines Seder-Abends ist nicht festgeschrieben, deswegen wird in jeder Familie auch ein 
wenig anders gefeiert. Aber die meisten dürften die folgenden 14 Schritte in eben dieser Reihenfolge 
machen:

1. Kadesch קדש  
Es wird ein Segen gesprochen und der erste Becher Wein getrunken. 

2. Urchatz ורחץ 
Jede*r wäscht sich die Hände.

3. Karpas כרפס  
Das Karpas wird in das Glas mit Salzwasser getaucht und gegessen. 

4. Jachatz יחץ  
Eine Matze wird in zwei Teile gebrochen und die größere Hälfte wird von den Kindern der  
Familie versteckt. Diesen versteckten Teil nennt man Afikoman. 

5. Magid מגיד  
Die Geschichte von Moses Auftrag, seinen Bitten beim Pharao, den zehn Plagen und dem endlich 
erlaubten Auszug aus Ägypten wird nacherzählt. Während der Nacherzählung wird der zweite 
Becher Wein des Abends getrunken. 
Die Kinder der Familie stellen jedes Jahr wieder die gleichen vier Fragen, die ihnen dann beant-
wortet werden:

Weshalb wird das Karpas zur Vorspeise in Salzwasser eingetaucht?  
» Das Salzwasser erinnert an die Tränen, die die Israeliten als Sklaven vergossen haben.

Warum gibt es am Seder-Abend nur Matzen? 
»  Die Israeliten mussten schnell fliehen und hatten keine Zeit, das Brot fertig zu backen, daran 

wollen wir uns erinnern.

Warum essen wir bittere Kräuter? 
» Der bittere Geschmack erinnert an das bittere Leben in der ägyptischen Sklaverei. 

Warum lehnen wir uns beim Trinken und Essen des Weins auf die linke Seite? 
»  Früher durften nur freie Menschen bequem liegen beim Essen, Sklaven war dies verboten. 

Heute sind wir auch freie Menschen und können uns anlehnen. Es ist ein Symbol der Freiheit.

6. Rochtzo רחצה  
Jede*r wäscht sich noch einmal die Hände und es wird ein Segen gesprochen.

7. Mozie מוציא, Mazza מצה  
Die Matzen werden gegessen. 

8. Maror מרור  
Das Maror wird zusammen mit dem Charosset gegessen.

9. Korech כורך  
Es wird eine Matze mit Maror und Charosset gegessen.

10. Schulchan Orech שולחן עורך  
Das eigentliche Festessen beginnt. Es wird aufgedeckt und gemeinsam gegessen.
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11. Zafun צפון  
Der Afikoman wird von den Kindern aus dem Versteck geholt und als Nachtisch gegessen.

12. Bairach ברך  
Der dritte Becher Wein wird eingeschenkt und als Dank nach dem Mahl getrunken. Dazu wird 
ein Tischgebet vorgelesen, in dem der Prophet Elias eingeladen wird. Sind die Becher Wein leer 
getrunken, wird die Haustür weit geöffnet - der Prophet Elias könnte nun hereinkommen.  
Auf seine Erscheinung warten die Juden bis heute noch, denn er kündigt die Erscheinung des 
Messias an. 

13. Hallel הלל  
Nun wird das Hallel, ein Segen, gesungen. Es besteht aus den Psalmen 113 bis 188 des Tanach.  
Anschließend wird noch ein Segen gesprochen und ein letzter, vierter, Becher Wein getrunken. 

14. Nirza נירצה  
Zum Abschluss des Abend wünschen sich alle gegenseitig: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“.

 
Danach ist der traditionelle Teil des Seder-Abends mit all seinen Regeln beendet und es wird in den 
Familien gefeiert, gelacht, gesungen, es werden Geschichten erzählt - ganz so, wie Familienfeiern eben 
sind. 
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Kadesch

Urchatz

Karpas

Jachatz

Magid

Rochtzo

Mozie, Mazza

Maror

Korech

Schulchan Orech

Zafun

Bairach

Hallel

Nirza



7 8 0 5 9 5 3 7

0 6 7 4 0 5 3 8

0 5 1 0 5 3 7 0

4 5 6 1 8 3 1 7

8 3 7 8 4 4 8 5

2 4 8 4 1 1 5

7 0 5 4 7 9 6 4

3 6 8 9 6 4 7 9



etwas Zimt

1-2  EL  Rosinen

1-2 EL  Feigen

1-2 EL  Datteln

2  EL   Orangensaft (oder Rotwein)

Charosset
 Familienrezept

Die Äpfel schälen, klein schneiden und dann auf der Reibe verreiben 

Mit den übrigen trockenen Zutaten mischen
 Wenn die Nüsse und Mandeln noch im Ganzen sind,  
 diese vorher klein hacken

 Rosinen, Datteln & Feigen: 
 nach Geschmack mischen und zusammenstellen 

Die Zutaten dann mit ein wenig Zitronensaft beträufeln
Anschließend mit Orangensaft oder Rotwein zu einem Brei verrühren

2-3  große saftige Äpfel

1  Handvoll gehackte Nüsse

1  Tasse gemahlene Mandeln

1  Handvoll Zucker

2  EL Honig

weiche! nach Geschmack,
  zum Abschmecken

und ein wenig Zitronensaft

klein geschnitten

82 - 10 - 262 - 205

ab hier1 2 3    

Haselnüsse 
 od. Walnüsse
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80 : 10 - 5 = 3
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אנכי יהוה
לא יהיה

לא תשא את
ןכוד את יום

ככד את אכיך

לא תדצח
לא תנאף
לא תננכ
לא תץנה
לא תחמד

auf Post-It drucken, 
in Box 2 verstecken



לא תדצח
לא תנאף
לא תננכ
לא תץנה

לא תחמד

אנכי יהוה
לא יהיה

לא תשא את
ןכוד את יום

ככד את אכיך
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Die 10 Gebote - Mose empfängt Gottes Gesetze

Die 10 Gebote, auch Dekalog genannt und im Hebräischen עשרת הדיברות, sind Gebote und Verbote 
Gottes im Tanach. Laut dieser Überlieferung soll Mose diese Gesetze von Gott persönlich empfangen 
haben: 

Nachdem Mose und sein Bruder Aaron das Volk der Israeliten 
aus Ägypten herausgeführt hatten, wanderten sie weiter durch 
die Wüste Sinai. Gott sorgte für sein Volk, indem er immer aus-
reichend Essen und Wasser aus der Natur zur Verfügung stellte. 
Nach einiger Zeit erreichte das Volk dann den Fuß des Berges 
Sinai. Sie errichteten ein Lager.
Mose stieg auf den Berg Sinai hinauf, um zu beten und Gott zu 
begegnen. Gott sprach zu Mose: „Ich habe euch aus Ägypten 
geführt und errettet. Hört ab jetzt auf meine Worte, denn ihr 
seid mein besonderes Volk. Ihr sollt ein heiliges Volk voller 
Priester sein.“ Mose ging zurück zu seinem Volk und sprach 
mit den Ältesten. Alle waren sich einig, dass sie tun wollten, was 
Gott verlangte. So ging Mose wieder zurück auf den Berg und 
überbrachte die Nachricht an Gott. 

Zwei Tage später stand der Berg Sinai in Rauch, Feuer und 
Wolken. Blitze zuckten und es donnerte. Gott erschien nun 
dem ganzen Volk Israel. Doch er rief nur Mose allein zu sich auf 
den Berg. Die anderen Isaeliten durften den Berg nicht betreten 
oder berühren. 
Gott sprach zu Mose: „Ich bin der Herr, euer Gott. Und dies 
sind die Gesetze, die ihr befolgen sollt.“
Mose erhielt zwei Steintafeln von Gott, in die die zehn Gebote 
eingekratzt waren - die zehn Gebote, die bis heute für alle im 
Judentum gelten:

1. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten errettet hat.
2. Glaube nur an mich als einzigen Gott und mache dir kein Bild davon, wie ich aussehe. 
3. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern ihn ehren. 
4. Du sollst am siebten Tage, dem Schabbat, ruhen und ihn feiern. 
5. Du sollst deine Eltern ehren.
6. Du sollst nicht morden. 
7. Du sollst nicht Ehebruch begehen.
8. Du sollst nicht stehlen.
9. Du sollst nichts Falsches über andere sagen.
10. Du sollst niemanden beneiden um sein Haus, seine Familie oder seinen Besitz. 
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nicht toeten

kein diebstahl

nicht luegen
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