Seder-Aktivitäten
Fragen (für alle)
Schreiben oder drucken Sie die folgenden Fragen auf Papier
und schneiden Sie sie aus.
Einige der Fragen haben einen direkten Bezug zum Seder,
andere beziehen sich auf Themen des Seder wie Freiheit und
Dankbarkeit. Einige sind eher persönlich.
Wählen Sie die Fragen aus, die Ihrer Meinung nach am besten
zu Ihrer Familie und Ihren Gästen passen. Lassen Sie die Leute
an verschiedenen Stellen des Seder eine Frage auswählen, um
sie zu beantworten.
• Was hat sich für mich seit dem letzten Pessachfest verändert?
• Wählen Sie einen Anwesenden, der Ihnen eine Frage stellt und Sie
sie beantworten.
• Welches „Chametz“ würden Sie gerne aus Ihrem Leben entfernen?
• „Echad mi jodea, wer kennt einen" - was ist die Sache, die Ihnen am
wichtigsten ist?
• Etwas, das ich gerne lernen würde von einem der Teilnehmer am
Seder.
• Wo wollen Sie nächstes Jahr Seder feiern?
• Wenn Sie den Propheten Elijahu treffen würden, worum würden Sie
ihn bitten?
• Raus in die Freiheit! Etwas, das ich tun würde, wenn ich keine Angst
hätte vor dem, was andere sagen.
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• Eine schöne Eigenschaft, die ich bei einem der Teilnehmer sehe,
die ich ihm / ihr nicht genug gesagt habe.
• Etwas, das ich einem der Teilnehmer sagen wollte, es aber bis
heute nicht gesagt habe.
• Welchen Rat würden Sie den Juden beim Auszug aus Ägypten
geben?
• Welche zentralen Wert, den Sie mit sich tragen, hat Ihre Familie
Ihnen vermittelt?
• Was ist der gemeinsame Nenner der Menschen, die mit Ihnen hier
am Seder sitzen?
• Jemand, den Sie vermissen und Sie sich wünschen, dass sie / er
hier mit Ihnen beim Pessach-Seder wäre.
• Was ist die erste Sache, die Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an
Pessach denken?
• Was ist Ihr Lieblingsteil des Seder?
• „In die Freiheit hinauszugehen.“ - Von welcher Gewohnheit wären
Sie froh, wenn Sie sie loswerden könnten?
• „Darum müssen wir danken .., Lefichach anachnu ...“ Wofür sind Sie
dankbar?
• Wenn Sie einen „freien Menschen“ beschreiben würden, wie würde
er aussehen?
• Was ist das erste, das Sie tun werden, wenn wir „frei“ von Corona
sind?
• Was ist etwas an Pessach, auf das Sie das ganze Jahr warten?
• Mit welcher Frage laufen Sie in Ihrem Leben herum?
• Wenn Sie Mosche Rabbeinu eine Frage stellen könnten, wie würde
sie lauten?
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• Welche Plage wäre für Sie die schwerste - abgesehen von der
letzten?
• Wählen Sie eine Person am Tisch, der Sie Ihren Dank aussprechen
möchten.
• Was ist eine Sache, die Sie gerne bis zum nächsten Seder
verbessern würden?
• Geben Sie diesen Zettel der Person an diesem Tisch, die Ihrer
Meinung nach am meisten "frei" ist, und erklären Sie Ihre Wahl.
• Wer glauben Sie, wird erfolgreich sein, den Afikomen zu stehlen?
• Erzählen Sie eine unvergessliche Seder-Geschichte.
• Welche Sache in ihrer Familie begeistert Sie am meisten?
• Wenn Sie einen besonderen Gast zu diesem Seder einladen
könnten, wer wäre es?
• Wenn Sie den Afikomen stehlen würden, was würden Sie sich
wünschen?

Fragen und Aktionskarten (für Kinder)
 Spielt eine der 10 Plagen nach und mal sehen, wer verrät, welche
Ihr gewählt habt.
 Was ist Dein Lieblings-Pessach-Essen?
 Summt ein paar Noten von einem Pessach-Lied und mal sehen, wer
es verraten kann.
 Was glaubst Du, war das Schwierigste daran, ein Sklave zu sein?
 Was wäre das erste gewesen, das Du getan hättest, nachdem Du
Ägypten verlassen hättest?
 Was ist ein Souvenir, das Du aus Ägypten mitgenommen hättest?
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Wer / Was bin ich?
Für diese Aktivität bereiten Sie vor dem Seder eine Papierkrone vor.
Schneiden Sie Papierkarten aus und schreiben Sie Namen von Personen,
die mit der Pessach-Geschichte verbunden sind, oder Gegenstände, die
mit dem Seder in Verbindung stehen, auf jede Karte. Halten Sie eine
Büroklammer bereit, um die Karten an der Krone zu befestigen. Setzen
Sie jemandem die Krone auf den Kopf und befestigen Sie eine Karte mit
der Büroklammer. Achten Sie darauf, dass sie nicht sehen, was
geschrieben steht. Diese Person kann 10 Fragen an das Publikum stellen,
um herauszufinden, wer oder was sie ist.
Beispiele:
• Miriam
• Mosche Rabeinu
• Pharaoh
• Aharon
• Onkel Max
• Ein Frosch
• Eine Kugel aus Hagel
• Haggada
• Ein Becher mit Wein
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Seder Scharaden
Schreiben Sie verschiedene Stichworte je auf ein Stück Papier und
stecken Sie die Papierstücke in einen Hut oder eine Tüte. Jede Person
nimmt der Reihe nach eines der Papierstücke und spielt vor, was darauf
geschrieben steht. Hier sind einige Ideen. Sie können andere hinzufügen,
die Ihre Kinder vielleicht besser kennen.
 Pyramiden
 Sklave
 Mosche Rabeinu
 Frösche
 Hagel
 Matza
 Der Chacham, der weise Sohn

