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Hallo, __________________ ! 
(Name eintragen)

Herzlich willkommen im Hällisch-Fränkischen Museum. 
Das Museum ist auf sieben Gebäude verteilt, 
eines davon ist die Stadtmühle. Dort sind 
auch das jüdische Leben und 
die Geschichte des Nationalsozialismus 
dokumentiert. 

Auftakt
Du befindest dich jetzt im Eingangsbereich des Museums. 
Folge dem Hinweisschild „Bereich Stadtmühle“. 
In der Stadtmühle angekommen, gehst du eine Treppe 
nach oben. Die Abteilung im ersten Obergeschoss nennt sich 
„Jüdisches Leben – Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts“. 

Hebräisch
Die Geschichtsreise beginnt im hinteren Raum. Dort 
läufst du geradewegs auf eine Vitrine zu, in der eine 
Torarolle ausgestellt ist. Text und Schrift sind hebräisch. 
Welche Bedeutung hat die Tora-Rolle im jüdischen 
Leben?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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Hinten in der Ecke findest du weitere Informationen 
über die hebräische Sprache. Viele Ausdrücke davon 
sind in die deutsche Umgangssprache eingeflossen. 
Einige stehen auf der Texttafel. Welche der 
genannten hebräischen Ausdrücke benutzt du in 
deinem Alltag?

Ein Beispiel könnte sein: Haja gehen = zu Bett gehen

___________________________
___________________________        
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Denkwürdig!
In Deutschland wird von links nach rechts geschrieben, in Japan werden die Schriftzeichen von 
oben nach unten angeordnet und die arabische Schrift wird von rechts nach links gelesen. Wie wird 
die hebräische Schrift gelesen? (Bitte ankreuzen. Die Lösung findest du nicht im Museum)

Von links nach rechts 

Von rechts nach links 

Von oben nach unten

Die Schriftzeichen der Tora dürfen beim 
Vorlesen aus Ehrfurcht und zum Schutz des 
Pergaments nicht mit der Hand berührt 
werden. Deshalb benützt man einen Zeiger, 
der die Form einer Hand hat.

???
?

??
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Denkwürdig!
Hebräische Ausdrücke waren früher meist die einzigen fremdsprachigen Begriffe, die es in der 
deutschen Alltagssprache gab. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Welche der unten 
genannten Begriffe stammen ursprünglich aus einer anderen Sprache? (Mehrere Antworten sind 
richtig, die Lösung findest du nicht im Museum)

Minister Etat Interview

Reporter Tunnel Flirt

Fallen dir noch drei weitere Begriffe aus der Alltagssprache ein, die ursprünglich aus einer anderen 
Sprache stammen?

Beispiel: Garderobe ( aus dem Französischen )

1. ___________________________  ( ________________________________ )

2. ___________________________  ( ________________________________ )

3. ___________________________  ( ________________________________ )

Wer fremde Sprachen nicht kennt, 
weiß nichts von seiner eigenen.

Goethe, Eigenes und Angeeignetes
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Wertvolles Ausstellungsstück: Der Betsaal aus Unterlimpurg. 

Synagoge
Hebräische Schriftzeichen findest du auch in der Vertäfelung der Synagoge von Unterlimpurg 
wieder, die sich ebenfalls hier im Raum befindet. Der Betsaal stammt aus dem Jahr 1738/1739 und 
ist eines der bedeutendsten Ausstellungsstücke im Museum. 

Bei der Beantwortung der nachfolgenden Fragen 
helfen dir in der Regel die verschiedenen Texttafeln 
im Raum. Falls nicht: scharf nachdenken!

Auf dem Bild rechts ist ein Ausschnitt der
Synagogenvertäfelung zu sehen. Übersetze
den Text, der im oberen Kreis steht. Die  
Umklapp-Texte vor dem Betsaal helfen dir dabei.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Im Betsaal befindet sich auch ein offener Schrein. Was wurde darin aufbewahrt?

Tora-Rolle

Gewänder für religiöse Rituale

Hostien

!!!
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Religion
Juden, Christen und Moslems haben eine Gemeinsamkeit. Welche?

Heilig Abend wird Es gibt nur          Vier Gebete pro
am 24. Dezember gefeiert einen Gott   Tag sind Pflicht

Welche der folgenden Aussagen über den jüdischen Glauben sind richtig?

richtig falsch

Der wöchentliche Feiertag heißt Sabbat
(=Samstag, streng geregelter Ruhe- und Gebetstag)

Der Gesetzeslehrer heißt Alim, der Vorbeter Mufti

Das Laubhüttenfest ist ein jüdisches Fest

Beim Betreten eines jüdischen Friedhofs ist
für Männer eine Kopfbedeckung Pflicht

Christen beten in Kirchen, Juden in Synagogen und Moslems in Moscheen. Welche Religionen 
verfügen heute über ein Gotteshaus in Schwäbisch Hall? 

Christentum Judentum Islam

Für die jüdischen Mitbürger in Deutschland geriet das Leben nach der Machtergreifung 
Hitlers im Jahr 1933 zu einem Albtraum. Deutschland war zur Diktatur geworden. Mit 
unabsehbaren Folgen. Welche, das zeigen die Ausstellungsstücke im vorderen Raum. Dort 
geht die Geschichtsreise weiter.
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Szenen aus dem Jahr 1937: Mädchen einer Orlacher Klasse (links) begutachten ihre Zeugnisse.

Schulalltag im Nationalsozialismus
Die Machtergreifung Hitlers wirkte sich auch unmittelbar auf den Alltag der Schüler aus. Hast du 
schon die Schulbank mit dem Zeugnis von 1936 entdeckt? 

Nenne vier Merkmale, die heute nicht mehr im Zeugnis beurteilt werden. 

1. _____________________________ 2. ______________________________

3. ____________________________ 4. ______________________________

Auf der gegenüber liegenden Zeugnisseite werden verschiedene Fächer benotet. Darüber prangt das 
Bild eines Soldatenfriedhofs. Warum wurde drei Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
ausgerechnet dieses Motiv für ein Zeugnisheft ausgewählt?  

___________________________________________________________________________

Spielzeug
Das Unrechtsregime nahm auch auf die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen Einfluss. 
Die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend und im Bund deutscher Mädchen wurden Pflicht. Selbst 
Spielzeuge blieben nicht von der Ideologie verschont. In der Vitrine vor der Schulbank und an der 
Fensterseite sind Spielzeuge von damals zu sehen. Welchen Zweck hatten die Spiele?

Günstige und gesellige Unterhaltung für alle Deutschen 

Psychologische und praktische Kriegsvorbereitung

Förderung der Allgemeinbildung
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Welche Merkmale nationalsozialistischer Ideologie weisen die Spielzeuge auf?

Wehrschach: ____________________________ Modellfiguren: _________________________

____________________________ _________________________

Kartenspiel: ____________________________ Puppe:             _________________________

Diktatur und Demokratie
Der einzelne Bürger hatte während der Hitlerdiktatur viel weniger Freiheiten als vorher. Wo liegen 
die Unterschiede zwischen Diktatur und unserer Demokratie heute? Vergleiche!

Diktatur Demokratie 

Menschenrechte Regimefeindliche Aussagen Freie Meinungsäußerung, 
werden hart bestraft, keine Repressalien
oft mit dem Tod

________________________ ___________________________

Wahlen ________________________ ___________________________

________________________ ___________________________

Presse, Rundfunk ________________________ ___________________________

________________________ ___________________________

Religion ________________________ ___________________________

________________________ ___________________________

Artikel 1

[Menschenwürde, Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt]

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Auszug aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 1949
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Verbrechen der Nationalsozialisten
Die Nationalsozialisten ermordeten zwischen 1941 und 1945 mehrere hundert Menschen in der 
Region. Die schwarze Wand im Raum erinnert an die jüdischen Opfer aus Schwäbisch Hall. 

Was war der Grund für die Ermordung der Juden?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

In Schwäbisch Hall gab es ein Konzentrationslager, in dem jüdische Zwangsarbeiter untergebracht 
waren, die unter unmenschlichen Bedingungen beim Bau des ersten Düsenjets eingesetzt wurden. 

Dort, wo das Konzentrationslager stand, 
befindet sich heute eine Gedenkstätte. 
Wo ist diese Gedenkstätte zu besichtigen? ________________________________________

Was versteht man unter dem Hessentaler Todesmarsch?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Während des Einzugs der 
Fliegergruppe „Schwäbisch Hall“
am 17. März 1936 überfliegen 
Ju52-Kampfflugzeuge die Stadt.
Am Turm von St. Michael 
weht die Hakenkreuzfahne.

Die Nationalsozialisten nutzten öffentliche Einrichtungen in Schwäbisch Hall für ihre politischen 
und rassistischen Ziele. Für welche Zwecke wurde beispielsweise 

der Fliegerhorst in Hessental missbraucht? _______________________________________

das Diakoniekrankenhaus missbraucht? _______________________________________

der Marktplatz missbraucht? _______________________________________
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„Reichskristallnacht“
Noch vor dem Zweiten Weltkrieg begannen die 
Nationalsozialisten mit der planmäßigen Zerstörung 
jüdischer Gotteshäuser und Einrichtungen – auch in 
Hall. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, 
in der so genannten Reichskristallnacht, wurde der 
jüdische Betsaal in der Oberen Herrngasse 
von den Nationalsozialisten demoliert und die 
Einrichtung verbrannt. In Steinbach wurde gleichzeitig 
die Synagoge niedergebrannt. 

Noch heute erinnert in Schwäbisch Hall ein Denkmal 
an die Plünderung des Betsaals in der Oberen Herrngasse. 

Welche Form hat das Denkmal?  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Wo ist es zu sehen? ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Warum hat die Wandvertäfelung des Betsaals, die im 
hinteren Raum ausgestellt ist, den Zweiten Weltkrieg 
unversehrt überstanden? (Wenn du dir die Vertäfelung 
nochmals ansiehst, stehst du schon ganz in der Nähe der 
Lösung) 

__________________________________

___________________________________

Nie wieder!
Wie kann verhindert werden, dass sich die Verbrechen von damals nicht wiederholen?
Was denkst du?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Artikel 4

[Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit]

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletz-
lich.

Auszug aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 1949

Haller Nazis schnitten
Am Pranger einer Frau
Die Haare ab. Der Vorwurf:
Verbotener Umgang mit
Kriegsgefangenen oder
Fremdarbeitern.

Das war ein Vorspiel nur;
dort wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende 
Menschen.

Heinrich Heine
(1797 – 1856)
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Denkwürdig!
In welchen Ländern gibt es heute noch Diktatur?

Nach dem Krieg änderte sich in Deutschland das politische Klima grundlegend. Ausländer trauten 
sich, wieder hier zu leben und zu arbeiten. Auch wegen seiner Religion wird heute zum Glück 
niemand mehr verfolgt. Was glaubst du: Aus wie vielen verschiedenen Nationen leben heute 
Menschen in Schwäbisch Hall?

etwa 47 etwa 84 etwa 108

In deinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es bestimmt Menschen, die nicht aus Deutschland 
kommen. Aus welchen Ländern stammen sie?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Übrigens: Auf der Erde gibt es insgesamt 194 Staaten. 

Das wars. Vielen Dank fürs Mitmachen! Die Lösungen gibt es an der Kasse.
Hällisch-Fränkisches Museum Schwäbisch Hall, Thomas Bäder, Stand: 2004


