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Jüdisches Leben im mittelalterlichen erfurt

Die alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge in Mitteleuropa.
Das Gebäude wurde vor über 900 Jahren errichtet und hat eine wechsel-
volle Geschichte hinter sich: Bereits im Mittelalter baute ein Kaufmann
die Synagoge in einen Speicher um, später zog eine Gaststätte ein.
Im 1. Obergeschoss kannst du heute noch einen tanzsaal aus dieser
Zeit sehen. Mittlerweile befi ndet sich in der alten Synagoge
ein Museum. Im Erdgeschoss kannst du dich mit der Bau-
geschichte der Synagoge auseinandersetzen, im Keller
den Erfurter Schatz bewundern und im 1. Obergeschoss
hebräische Handschriften anschauen.
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Das Gebäude wurde vor über 900 Jahren errichtet und hat eine wechsel-
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 mit was kann man eine 
 synagoge im christentum 

oder islam vergleichen?

Was wurde darin aufbewahrt?

das ist der

Beginne im Erdgeschoss! Findest du die Gegen stände, die 
zeigen, dass das Gebäude einst als Synagoge gebaut wurde?

durfte der schrank jederzeit 
geöff net werden?

so sieht die Westfassade der 
alten synagoge aus. Vom 
nachbarhof aus kann man einen 
blick auf sie werfen.
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Woran erkennst du, dass der 
Ring einem Juden gehörte?

Wo und wie lebten Juden in 
erfurt nach 1354?

Was geschah 1349?

Schau dir die beiden Stadtpläne an!

das ist der

Gehe nun in den Keller! 
Hier wird der Erfurter 

Schatz ausgestellt!

Warum brauchen Juden eine eigene eidesformel?

das ist der

Wo und wann wurde er
gefunden?

das ist der

 Wann und warum wurde
er vergraben?
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Was gefällt dir am besten in der alten Synagoge?  
 Nutze den freien Platz und male oder beschreibe dein 
lieblings-Objekt!

 Wann wird sie verwendet und 
was darf man mit ihr nicht 
machen?

Was steht in ihr geschrieben?

Gehe nun ins 1. Obergeschoss!  
Hier wurde im 19. Jahrhundert, lange nachdem das Gebäude 

als Synagoge genutzt worden war, ein tanzsaal eingebaut. Heute 
stellt das Museum hier Handschriften aus dem Mittelalter aus.

das ist die

Hast du Fragen?  
Ist etwas unklar? Worüber 
möchtest du mehr wissen? 
Schreibe deine Fragen auf 
die Rückseite. 

im inneren des Gefäßes kannst du bilder erkennen, die eine Fabel 
zeigen. höre dir die Fabel »Fuchs und Rabe« mit hilfe deines Video-

guides an und schreibe sie in deinen eigenen Worten auf!

das ist der

33e


