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Dreidel
ab 6 Jahre, 2 oder mehr Spieler

Der Dreidel ist ein Kreisel, dessen vier Seiten 
jeweils mit einem anderen hebräischen Buch-
staben beschriftet sind. Jüdische Kinder spielen 
das Dreidelspiel zu Chanukka, dem jüdischen 
Lichterfest, das acht Tage dauert. Der Legende 
nach diente das Spiel in früheren Zeiten, als den 
Juden das Studium der heiligen Schriften verbo-
ten war, als Tarnung: Kinder, die sich trotz des 
Verbots mit Lehrern zum Studium der Tora tra-
fen, trugen immer einen Dreidel bei sich. Sobald 
eine Patrouille erschien, um die Einhaltung des 
Verbots zu kontrollieren, begannen sie mit dem 
Dreidelspiel und taten so, als hätten sie sich 
bloß zum Spielen getroffen. Wahrscheinlich geht 
der Dreidel aber auf ein deutsches Kinderspiel 
aus dem 16. Jahrhundert zurück. Die vier Zei-
chen auf dem Kreisel sind die Buchstaben 
 die für ,(Schin) ש und (He) ה ,(Gimel) ג ,(Nun) נ
den hebräischen Satz נס גדול היה שם stehen. Das 
bedeutet: „Ein großes Wunder ist dort gesche-
hen“, und ist eine Anspielung auf das Wunder 
von Chanukka, das im Jahr 164 v. Chr. statt-
gefunden haben soll. Dieser Geschichte nach 
reichte ein kleiner Krug Öl aus, um im Tempel 
von Jerusalem die Menora, den siebenarmigen 
Leuchter, acht Tage am Stück brennen zu lassen.
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Spielanleitung
Spielbeginn: Mit dem Dreidel spielen zwei oder 
mehr Mitspieler um einen kleinen Einsatz wie 
Süßigkeiten, 1-Cent-Münzen oder Ähnliches. 
 Jeder Spieler hat davon zehn Stück und gibt 
zwei in die Kasse in der Mitte. Dann wird aus-
gelost, wer anfängt.

Spielverlauf: Der erste Spieler dreht den Dreidel. 
Nun kommt es darauf an, welche Seite nach 
oben zeigt, wenn der Dreidel aufhört, sich zu 
drehen. Folgende Möglichkeiten gibt es:

 / Nichts: Der Spieler verliert nichts und ge-
winnt nichts.

 Ganz: Der Spieler gewinnt den gesamten / ג
Kasseninhalt, der in der Mitte liegt; anschließend 
legt jeder Spieler wieder ein Stück in die Kasse.
 Halb: Der Spieler darf sich die Hälfte des / ה
Kasseninhalts nehmen und zusätzlich ein Stück, 
falls es sich um eine ungerade Anzahl handelt.
 Lege hinein: Der Spieler muss zwei Stück in / ש
die Kasse legen. 
Wer etwas in die Kasse legen muss, aber keinen 
Einsatz mehr übrig hat, scheidet aus.

Spielende: Es werden zehn Runden gespielt 
(oder so lange, bis alle Spieler außer einem aus-
geschieden sind). Gewonnen hat der Spieler mit 
den meisten Süßigkeiten, Münzen etc.

Klebeflächen

lege hinein halb ganz nichts
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Bastelanleitung
ab 7 Jahre

material
Dünner, weißer Karton, Papier in 4 Farben, 
Schere, Bleistift, Lineal, Bunt- oder Filzstifte 
in Schwarz und 4 weiteren Farben, 
Klebstoff, kurzer Bleistift

Zuerst kopierst du die Vorlage für den Dreidel 
(siehe Seite 53) an einem Kopierer auf ein 
Blatt Papier. Dann schneidest du sie entlang der 
Kontur aus und legst sie auf den Karton. Du 
fährst mit dem Bleistift die Umrisslinien der 
Vorlage nach und überträgst die gestrichelten 
Falzlinien (am besten mit einem Lineal) und den 
Kreis für die Öffnung, in die später der Griff 
gesteckt wird. 

Anschließend bemalst du die vier Seiten des 
Dreidels in unterschiedlichen Farben. oder 
du überträgst die Seiten noch einmal einzeln 
auf verschiedenfarbige Papiere, schneidest sie 
aus und klebst sie auf die zusammenhängende 
Grundform. Danach schreibst du die hebrä-
ischen Buchstaben ה ,ג ,נ und ש auf die vier 
Seiten des Dreidels. Wenn du willst, kannst du 
außerdem noch die Wörter „nichts“, „ganz“, 
„halb“ und „lege hinein“ dazuschreiben. 

Dann faltest du die Grundform an den Falz-
linien. Trage etwas Klebstoff auf die Klebe-
flächen auf und drücke sie leicht auf den 
 gegenüberliegenden Innenseiten an. Zum 
Schluss steckst du einen kurzen Bleistift als 
Griff durch die oberseite deines Dreidels.

Dreidel im Hintergrund: 
Emily, 7 Jahre  



5555


