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Beziehungsweise – Spiele
Der Dreidel
Spiel und Ausdruck des Glaubens
Verbunden mit Chanukka
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Hier möchte ich dir ein besonderes Spielzeug vorstellen: den
Dreidel. Ein Dreidel ist ein vierseitiger Kreisel, mit dem Kinder während des achttägigen Lichterfests Chanukka spielen. Jede Seite des Kreisels zeigt einen hebräischen Buchstaben: ( נNun), ( גGimel), ( הHe), ש
(Schin).

Der Dreidel
Vielleicht hast du ja auch einen Kreisel in deinem Spielzeug?
Wenn man einen Kreisel dreht, erscheinen meistens schöne
Bilder und Farben auf der Kreisel-Oberfläche. Der Dreidel
aber ist ein ganz besonderer Kreisel. Man kann nämlich
nicht nur mit ihm spielen, indem man ihn dreht. Durch seine vier Seiten kann man mit ihm auch noch ein zusätzliches
Spiel spielen.

Aber Stopp! Im Text oben sind schon viele Worte versteckt, die du vielleicht noch nie gehört hast. Oder? Deshalb der Reihe nach:
Wir wissen jetzt, der Dreidel ist ein Kreisel. Mit diesem Kreisel wird gespielt. Mit diesem besonderen Kreisel wird zu einer bestimmten Zeit im
Jahr gespielt, nämlich zu Chanukka.
Kennst du Chanukka?
Chanukka ist ein Fest im Judentum, das zeitlich im Winter gefeiert wird.
Auf Hebräisch steht das Wort „Chanukka“ für „Einweihung“. Mit dem
Fest wird die Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 165 vor Christus
gefeiert. Dieses Datum ist deshalb so wichtig, weil die gläubigen Juden
vorher ihre Religion nicht leben durften. Damals haben sich die Juden
aufgelehnt und erreicht, dass sie ihre religiösen Gebote doch befolgen
dürfen.

Chanukka wird auch Lichterfest genannt. Während des gesamten Fests wird der traditionelle
achtflammige Leuchter, Chanukkia, jeden Tag
angezündet. Dabei werden aber nicht alle Kerzen gleichzeitig entflammt. Dem Brauch zufolge wird täglich eine Kerze angemacht, und zwar
unter der Woche nach Sonnenuntergang. Die
acht Chanukkia-Lichter sind gleich hoch und
stehen in einer geraden Reihe. Manche Leuchter
haben noch ein neuntes Licht, das höher steht.
Mit der Schamasch-Kerze werden dann jeden
Tag die anderen angezündet.
An Chanukka versammeln sich Familie und
Freunde, Kinder erhalten kleine Geschenke oder
auch Geld. Zudem werden traditionelle Speisen
zubereitet. Außerdem werden für Chanukka typische Lieder gesungen und auch Spiele gespielt
- also ganz ähnlich, wie wir im Christentum
Weihnachten feiern.
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Chanukka findet, anders als bei uns Weihnachten, nicht immer am gleichen Tag im Jahr statt.
Der jüdische Festkalender orientiert sich am
Mond. Das Lichterfest startet immer am 25. Tag
des Monats Kislew, des neunten Monats im jüdischen Kalender, und dauert acht Tage. Dieses
Jahr wird Chanukka ab dem Sonnenuntergang
am 28. November gefeiert - bis zum 6. Dezember.

Wie du bestimmt oben schon gelesen hast, gab es eine Zeit
vor Christus, in der die Juden ihre Religion nicht ausüben
durften. Viele ließen es sich aber nicht ganz verbieten und
überlegten sich einen Trick: Juden, die sich zum Studieren
der Thora versammelten, spielten Dreidel, sodass es aussah,
als würden sie nur spielen. In Wirklichkeit aber trafen sie
sich, um gemeinsam ihren Glauben zu teilen. Schlau, oder?
Der Dreidel ist ein Kreisel mit vier Seiten, auf denen jeweils
ein hebräischer Buchstabe zu sehen ist. Es sind die Anfangsbuchstaben der Worte Nes gadol haia scham. Das bedeutet:
Ein großes Wunder geschah dort! Gemeint ist das Wunder
von Chanukka, bei dem ein kleines Krüglein Öl das Licht im
Tempel auf wundersame Weise acht Tage lang zum Leuchten
brachte anstelle von dem erwarteten einen Tag.
Spielanleitung
Du brauchst mindestens eine:n oder mehrere Mitspieler:innen,
die ebenfalls 10 kleine Dinge zur Verfügung haben (z. B.
10 Streichhölzer oder 1-Cent-Stücke oder was ihr gerade
zur Hand habt). Der Dreidel wird gedreht und danach im
Uhrzeigersinn weitergegeben. Der Buchstabe, der oben liegt,
zeigt dir an, was du tun musst.

Und so geht es:
1. Hol dir einen Dreidel. Vielleicht hast du sogar einen Dreidel
zu Hause. Falls nicht, ist das nicht schlimm – mit unserer
Bastelanleitung kannst du dir einfach einen basteln.
2. Macht eure Einsätze. Vor jeder Runde legen die Spielenden
eine Spielmarke in die Mitte des Kreises, um „den Pott“ zu
bilden. Jedes Mal, wenn der Pott geleert wird oder nur noch
ein Spielstein übrig ist, sollte jeder Spieler einen weiteren
Spielstein in die Mitte legen.
3. Dreht abwechselnd den Dreidel. Drehe den Dreidel einmal,
wenn du an der Reihe bist. Der Buchstabe, der auftaucht,
sobald er aufhört, sich zu drehen, bestimmt, ob du gewinnst,
verlierst oder ein Unentschieden hast. Entsprechend dem
auftauchenden Buchstaben sollte der Spieler folgende Aktion
durchführen:
4. Gib den Dreidel an den nächsten Spielenden weiter.
5. Spielt so lange weiter, bis jemand gewinnt, indem er oder sie
alle Spielmarken eingesammelt hat.
Weißt du was?
Das Spiel kann man auch hervorragend mit Gummibärchen
oder Schokolade, statt mit Münzen zu spielen. Sodass du deinen Gewinn am Ende des Spiels essen kannst!
Ich freue mich, wenn du Lust bekommen hast, das Spiel mit
dem Dreidel auszuprobieren. Wenn du magst, schicke uns
ein Foto oder ein gemaltes Bild von deinem Dreidel! Oder
davon, wie du mit deiner Familie oder einem Freund/ einer
Freundin spielst. Wir veröffentlichen dein Bild dann in unserer nächsten Ausgabe. Denn wenn das nächste Gemeindeblatt erscheint, ist schon bald Chanukka und Juden auf aller
Welt feiern das Lichterfest und spielen mit dem Dreidel.

 נnes/Wunder steht für „nichts“. Nichts passiert. Du geFalls du Lust bekommen hast, mehr über Chanukka, den
Dreidel oder andere Jüdische Traditionen zu erfahren, schau
winnst nichts und verlierst nichts.
doch z.B. auf die Seite des Deutschen Jüdischen Museums
 גgadol/groß steht für „ganz“. Du gewinnst alles. Nimm dir,
in Berlin.
was in der Mitte liegt.
Hier gibt es auch eine Anleitung für einen Dreidel zum Aus הhaja/es geschah steht für „halb“. Nimm dir die Hälfte aus
der Mitte, plus 1, wenn es eine ungerade Zahl ist.
drucken: Bastelbogen für einen Dreidel | Jüdisches Museum
 שscham/dort steht für „stell“ im Sinne von „lege hinein“.
Berlin (jmberlin.de):
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Gib 2 in die Mitte hinein.
https://www.jmberlin.de/bastelbogen-fuer-einen-dreidel
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