Bismillah-i-rahman-i-rahim
As-Salamu alaikum wa rahmatu- Allahi wa barakatuh!

Der schönste Monat des Jahres, der Ramadan ist da!

Daher haben wir uns für Dich wieder etwas ganz besonderes einfallen lassen, ein
Ramadanheft, das für Dich 30 Tage lang tolle Aufgaben und Rätsel bereithält!
Bearbeite jeden Tag eine Aufgabe und male anschließend den aktuellen Mond auf
dem Deckblatt an.
Viel Spaß damit!

Anmerkung:
✓ sws. = sallala alaihi wa salam- Frieden und Segen ALLAHS auf ihm
✓ Bitte unterstützen Sie ihr Kind altersentsprechend.
✓ Motivieren Sie ihr Kind, dass es jeden Tag eine Seite bearbeitet.

Quellen: Einige Zeichnungen und Bilder entstammen:
www.freepik.com
www.pixabay.com

Kontakt: ikudeutsch@gmail.com
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Assalamu Alaikum wa rahmatuAllahi wa barakatuhu!

Wir sind die Familie Muhsin und würden dich gerne in
diesem Heft begleiten, damit du viel lernst und jeden Tag
des besten Monats im Jahr genießt!
Bist du bereit? Los gehts: Bismillah!
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Mach jeden Tag ein
Häckchen, wenn du
etwas gemacht hast

✓ Gedenken am Morgen

Die Belohnung
für das Fasten
ist allein Allah
vorbehalten.
Hier gibt es
KEINEN Punkt

am Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Die Du’a beim Sichten des Neumondes (S.6)

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%

Suche die
heutige Dua
auf der
angegebenen
Seite
Rechne für jedes gemachte weiße Kästchen
1 Punkt (max.10 Punkte), diese trägst du
dann später in deinem Bericht auf S.23 ein.
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Die Hijri Monate sind durcheinander geraten! Kannst du die Namen der 12
Monate finden und sie in der richtigen Reihenfolge aufschreiben?
Markiere die heiligen Monate gelb.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Die Lösung findest du auf S.23
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✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

am Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

Asr/ Nachmittagsgebet___

0%
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Es ist Zeit Dein Wissen über den Hijri Kalender zu überprüfen!
Beantworte die folgenden Fragen und gib Dir für jede richtige Antwort 3
Punkte im Stern. Du kannst die Lösungen auf Seite 23 finden. Schreibe deine
erreichte Punktzahl auch in den Bericht auf S.23

Frage 1:

Frage 3:

Der 9 Monat des Hijri

Der Tag von Arafa ist

Kalenders ist:

der 9. Tag von:

a. Ramadan
b. Scha’ban
c. Radschab

a. Rabi’ul-awwal
b. Ramadan
c. Dhul-hidscha

Frage 2:
Eid-ul-Fitr ist der
erste Tag von:

a. Muharram
b. Safar
c. Schawwal

Frage 4:

Frage 5:

Welche Form hat der Mond in der
Mitte eines Hijri Monats?

Angenommen heute ist Dienstag, der

a. abnehmender Mond
b. Vollmond
c. zunehmender Mond

29. Ramadan und die Mondsichter
konnten den Hilal nicht finden, dann
wird Eid wann sein?
a. Mittwoch
b. Donnerstag
c. Freitag

Bittgebet von Tag 1:

ى
. ربنا وربك هللا،وترض
 والتوفيق لما تحب ربنا، والسالمة واإلسالم، اللهم أهله علينا باألمن واإليمان،أكب
هللا ر
„O Allah, lass ihn sich uns in Schutz und Glauben zeigen, in Sicherheit und Islam,
mit Erfolg in dem, was Du -unser Herr- liebst und das Dir, wohlgefällt. Unser
Herr und dein Herr ist Allah.“

6

✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

am Abend

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%

Male an was auf den
Monat Ramadan
zutrifft. Streiche
alles andere durch!
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Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen darunter.
Diesen Ramadan haben Ibrahim und Sarah mit ihrer Mutter beschlossen, jeden Tag nach dem
Nachmittagsgebet (Asr) zusammen zu sitzen und wichtige Dinge über den besten Monat
„Ramadan“ zu lernen und zu besprechen.
Die Mutter: Allah hat den Monat Ramadan in vielen Dingen von den anderen Monaten
unterschieden. Kennt ihr welche?
Sarah: Ja, Ramadan ist der Fastenmonat aller Muslime weltweit!
Ibrahim: Ramadan ist auch der Monat des Qurans. Denn der Quran wurde im Monat Ramadan
herabgesandt.
Mutter: Mascha-Allah das stimmt! Wisst ihr denn auch, dass die guten Taten verdoppelt werden
im Ramadan? Das heißt, wenn wir eine Seite des Qurans im Ramadan lesen, können wir viele doppelte
Hasanat bekommen, die wir an anderen Tagen für dieselbe Anzahl nicht bekommen würden!
Ibrahim: Das ist ja echt cool, mascha-Allah! Ich werde auf jedenfall versuchen, diesen gesegneten
Monat zu nutzen und so viele gute Taten wie möglich zu machen! Inscha-Allah!
Mutter: Das ist eine sehr gute Idee, Ibrahim! Weißt du, dass Prophet Muhammad sws. uns
angespornt hat, dass wir uns in diesem Monat besonders Mühe geben sollen, gute Taten zu
verrichten? Ich werde dies anhand des Hadithes, den ich heute für euch vorbereitet habe
erklären. Sarah kannst du ihn uns vorlesen bitte?
Sarah: Oh ja gerne! Prophet Muhammad (sws) sagte: „Wenn Ramadan beginnt, werden die Tore
des Paradieses geöffnet, die Tore des Höllenfeuers geschlossen und die Satane in Ketten
gefesselt.“
Mutter: Das heißt, dass die Türen des Paradieses für diejenigen geöffnet sind, die danach streben
mehr gute Taten zu machen, wie fasten, beten, Quran lesen usw. hingegen sind die Tore der Hölle
geschlossen, da wir unser Bestes geben, uns von schlechten Taten fernzuhalten. Außerdem gibt es
eine besondere Nacht im Ramadan, die besser ist als 1000 Monate! Darüber sprechen wir aber ein
anderes Mal inscha-Allah!

1.Streiche die Wörter durch, die im Text nicht genannt wurden:
gute Taten - Quran – Ibrahim – Fatima – Himmel – Nacht
- Mühe – Lailatul-Qadr – Iftar – Paradies – Bab-Ar-Rayyan
2.Schreibe mit eigenen Wörtern 2 Besonderheiten des Monats
Ramadan auf, die im Text erwähnt wurden.
_____________________________________________
_____________________________________________
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✓ Gedenken am Morgen

am Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute:

Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

0%
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Mama, Lukas vom
Nachbarshaus wollte heute
wissen, warum Muslime fasten?

Also ich glaube, wir fasten damit
wir mit den armen Menschen, die
oft Hunger leiden, mitfühlen!

Aber das kann doch nicht der Grund sein Sarah! Denn die armen
Menschen fasten ja auch im Ramadan, auch wenn sie den Hunger kennen.
Ich denke vielmehr, dass wir fasten, weil es gesund ist! Die moderne
Wissenschaft besagt doch, dass Fasten Krankheiten fernhält.
Ach Ibrahim! Es gibt auch Menschen, die achten immer auf eine
gesunde Ernährung und essen nicht wie du, am Liebsten jeden Tag Pizza
und Pommes! Für sie würde der Ramadan dann keinen Sinn machen!
Außerdem gibt es im Internet viele Diätprogramme, die gesund sind,
aber man darf dabei trotzdem Suppen und Wasser zu sich nehmen!
Das Stimmt nicht Sarah, am Liebsten esse ich Hamburger mit
Pommes☺! Aber du hast schon Recht, es ist nur ein Vorteil, dass
Fasten auch gesund ist, aber es ist immer noch nicht der Grund!
Vielleicht soll uns das Fasten abhalten Sünden zu begehen und uns
disziplinierter machen? Außerdem wegen der großen Belohnung!
Es ist richtig Ibrahim, dass das Fasten uns dabei hilft Gottesfürchtig zu
werden und wir unbeschreiblich viele Hasanat dafür bekommen. Und es
gibt sicher noch viele Weisheiten hinter dem Fasten, die wir sogar nicht
alle kennen! Doch der Grund warum wir fasten ist, weil es ein Befehl von
Allah im Quran an uns ist! Lasst uns Sura Al Baqara Vers 183 lesen....
Trage die Antworten aus dem Gespräch, „warum Muslime fasten“, an der richtigen Stelle ein:
Vorteile

Der Grund
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am Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

0%

Die drei Stufen unserer Religion wurden dem Propheten Muhammad  ﷺin einem berühmten Hadith offenbart:

„Als wir eines Tages beim Gesandten Allahs saßen, erschien bei uns ein Mann in vollkommen weißer Kleidung mit
tiefschwarzem Haar. An ihm waren keine Reisespuren zu sehen und niemand von uns kannte ihn. Er setzte sich zum
Propheten, seine Knie berührten die des Propheten und er legte seine Hände auf seine Oberschenkel und fragte: „O
Muhammad! Erzähl mir, was Islam bedeutet.“ Der Prophet

sagte: „Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass es keinen

Anbetungswürdigen außer Allah gibt und dass Muhammad Sein Gesandter ist und dass du das Gebet verrichtest, die Zakat
entrichtest, im Monat Ramadan fastest und die Pilgerfahrt zum Hause Allahs unternimmst, sofern du dazu in der Lage
bist.“ Der Mann sagte: „Das ist richtig!“ Wir waren erstaunt, dass er fragt und gleichzeitig die Antwort als Wahrheit
bestätigt. Dann fragte er: „Erzähle mir, was Iman bedeutet!“ Der Prophet

sagte: „Iman bedeutet, an Allah, an Seine

Engel, an Seine Bücher, an Seine Gesandten, an den Jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung zu glauben, sei sie gut oder
schlecht.“ Der Mann sagte: „Das ist richtig! Jetzt erzähle mir vom Ihsan. “Der Prophet

, sagte: „Du sollst Allah so

anbeten, als sähest du Ihn, denn, wenn du Ihn nicht siehst, Er sieht dich doch.“…“

Weißt du wer der Mann war?

__________________________
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Schahada

Unsere Religion besteht aus 3 Stufen. Hast du den Hadith von
heute verstanden? Dann versuche ihn auf dieses Haus zu
übertragen. In jedes farbige Kästchen gehört ein Wort.
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✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

am Abend

100%

Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________

Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___

0%

Die Belohnung für den Fastenden ist enorm, nur Allah kennt sie!
Prophet Muhammad sws. berichtete uns über einige Vorteile des Fastens:

13

Bist du noch zu jung zum Fasten oder willst noch mehr Hasanat, dann
kommt hier der ultimative Geheimtipp für dich:
➔ Gib einer fastenden Person eine Mahlzeit zum Fastenbrechen!
Prophet Muhammad sws. sagte: „Wer einem Fastenden beim
Fastenbrechen zu essen gibt, der bekommt dieselbe Belohnung wie
dieser, ohne dass sich dessen Belohnung verringert!“

Und damit deine Einladung perfekt wird, sind hier 2
verschiedene Rezepte für einen leckeren Dattelsnack. Die
Schritte sind vermischt worden. Kannst du jeden Schritt
hinter das passende Bild schreiben?

Zutaten für Dattelbällchen:

Zutaten für gefüllte Datteln:

ca. 400 g Dattelpaste

Getrocknete Datteln

2 Esslöffel Haferflocken

Walnüsse (oder Mandeln)

Kokosraspeln (optional)

Geschmolzene Schokolade

Forme gleichgroße kleine Kugeln – Streiche ein bisschen Schokolade darüber - Du kannst ein
paar der Kugeln mit Kokos dekorieren - Mische die Dattelpaste mit den Haferflocken Entferne die Kerne der Datteln - Fülle die leeren Datteln mit den Nüssen

1

1

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
2

2

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

3

3

_______________________

_______________________

_______________________

__________________
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am Abend

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________

100%

Mein Fastometer

✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

0%

Allah sagt im Quran 2:185:

ََ َْ ً َ َ َ َ َ
ُ َل َس َفر َفع َّد ٌة ِّم ْن َأ َّيام ُأ َخ َر ۗ ُير ُيد ه
َ ْ ْس َو ََل ُير ُيد ب ُك ُم ْال ُع
َ ْ اَّلل ب ُك ُم ْال ُي
ٰ
ْس
ومن كان م ِريضا أو ع
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
„Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer
Tage (fasten). - Allah will es euch leicht, Er will es euch nicht schwer machen“
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Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ich bin es, Ibrahim!
Heute haben wir so viel zu tun! Leider ist Sarah heute krank und liegt in
ihrem Bett. Deshalb musste ich früh anfangen unser zu Hause
aufzuräumen. Meine kleinen Geschwister Ali und Fatima halfen mir ein
wenig und gingen dann in ihr Zimmer, weil sie spielen viel cooler fanden.
Jetzt werde ich anfangen meiner Mutter zu helfen das Essen
vorzubereiten, denn unsere Großeltern sind heute zum Fastenbrechen
eingeladen. Sobald mein Vater von der Arbeit kommt, holt er sie mit dem
Auto ab. Seit kurzem ist es für meinen Opa nämlich nicht mehr leicht
alleine rauszugehen. Er ist auch schon über 80 und seine Gesundheit ist
nicht mehr wie zuvor. Wir hatten auch vor, unsere Tante Amina mit ihrer
Familie einzuladen aber leider wird sie nicht kommen. Ihr Mann, Onkel
Hamza, musste überraschend geschäftlich nach Istanbul und wird dort 3
Tage bleiben. Sie sagte, sie sei müde wegen der Schwangerschaft und kann

nicht mit ihrer kleinen Tochter Aischa kommen. Vielleicht kommen sie ein
anderes Mal inscha-Allah. Nichts desto trotz, muss ich meiner Mutter
jetzt helfen gehen, wir haben nicht mehr viel Zeit!

Aufgabe:
In der Geschichte kommen einige Leute vor, die von der Pflicht zum Fasten
befreit sind, wenn es für sie zu schwierig wäre. Kannst du ihre Namen
aufschreiben und dahinter den Grund, wegen dem sie befreit sind?
Zum Beispiel: Sarah müsste nicht fasten, weil… ________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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am Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________

Mein Bittgebet heute:

Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

Was isst du gerne zum Sahur? Male es unten an.
Tipp: Es sollte gesund sein, dich über den Tag satt machen und nicht durstig

✓ Gedenken am Morgen

0%
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Lese den folgenden Text und beantworte die Fragen darunter!

Sarah: Mama, darf ich mir das Thema aussuchen, über dass wir heute diskutieren werden?
Mutter: Aber sicher, was schlägst du vor?
Sarah: Ich möchte gerne über die Wichtigkeit des Sahurs sprechen. Ich habe nämlich einen Hadith
gelesen, indem Prophet Muhammad ( )ﷺsagt: "Nehmt den Sahur zu euch, denn im Sahur gibt es
wahrlich Segen!
Mutter: Da hast du dir ein sehr gutes und wichtiges Thema zum Ramadan ausgesucht Sarah! Sahur
ist eine sehr wichtige Mahlzeit für Leute die nach der Sunna fasten möchten. Es stattet uns mit
Kraft und Energie für einen langen Fastentag aus. Deshalb achte ich täglich darauf, gesunde
Nahrungsmittel zum Sahur vorzubereiten.
Ibrahim: Ist das die Bedeutung des “Segens” aus dem Hadith, den Sarah erwähnt hat?
Mutter: Nicht nur! Erinnerst du dich daran, als wir mal darüber gesprochen haben, wie gesegnet das
letzte 1/3 der Nacht ist? Es ist die perfekte Zeit für Deine Bittgebete und für das Nachtgebet!
Das heißt, wenn wir zum Sahur aufwachen vor der Zeit des Fadjrs, dann werden wir den Segen des
letzten 1/3 der Nacht erhalten und wir können garantieren, dass wir Fadjr zur richtigen Zeit beten!
Sarah: Das ist aber schön mascha-Allah! Gibt es noch etwas über den Sahur?
Mutter: Klaro! Wisst ihr, dass wir für den Sahur belohnt werden, sofern wir dabei die Absicht haben
der Sunnah unseres geliebten Propheten sws zu folgen? Stellt euch das mal genau vor, wie großzügig
Allah ist! Wenn wir die richtige Absicht haben, belohnt Allah uns mit Hasanats, für ein Essen, dass
unser Körper braucht!
Ibrahim: Subhanallah! Aber ich habe noch eine andere Frage: Was ist wenn jemand seinen Fastentag
ohne Sahur beginnt, gilt sein Fasten?
Mutter: Ja, Sahur ist keine Pflicht des Fastens. Jedoch wird derjenige, der es nicht macht die
Belohnungen von Allah dafür verpassen und sein Körper wird vielleicht über den Tag erschöpft sein,
weil er nicht genügend Nahrung bekommen hat.
Sarah: Jazaki Allahu Khairan Mama, ich habe heute wieder neue und interessante Dinge gelernt!

Schreibe in Deinen eigenen Worten die 3 Vorteile des
Sahurs auf, die im Text genannt werden.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

am Abend

100%

Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________

Mein Bittgebet heute: Du’a beim Iftar (S.23)

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___

0%
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Heute haben wir jemanden zum Iftar eingeladen. Willst du wissen, wer
kommt und was es leckeres gibt? Dann löse das Rätsel!
Wer wird kommen?
Mein Onkel und seine Familie, die wie folgt heißen:
1. Mein Onkel heißt wie der Prophet, dessen Volk Thamud genannt wurde.
Der Name wird im Quran oftmals erwähnt, z.B. in Sura 7 Vers 73.
2. Die Frau meines Onkels ist nach einer der besten Frauen überhaupt
benannt! Auch dieser Name wird oft im Quran erwähnt. Es gibt sogar eine
Sure mit diesem Namen. Schau bei Sura 19.
3. Ihre 6 Jahre alte Tochter, hat den Selben Namen, wie die älteste
Tochter des Propheten Muhammad sws.
Was gibt es zum Iftar?
1. Als Vorspeise eine Suppe aus einem dieser Zutaten:

Tipp: Um die Antwort zu wissen, öffne Sura 37 Vers 146 im Quran!

2. Das Hauptgericht ist Reis mit einem von diesen 3:

Tipp: Um die Antwort zu wissen, öffne Sura 18 Vers 61 im Quran!

3. Als Beilage gibt es einen Salat aus:

Tipp: Um die Antwort zu wissen, öffne Sura 2 Vers 61 im Quran!

4. Zum Nachtisch backt meine Mutter einen leckeren
einem dieser Früchte:

gefüllt mit

Tipp: Um dies heraus zu bekommen, musst du nur Sura 95 im Quran öffnen.

Antworten:
Heute kommen Onkel__________ , Tante __________ und ___________.
Wir essen zusammen zum Iftar ________________________als Vorspeise
und dann ____________________daneben einen____________________
und ______________kuchen zum Nachtisch.
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✓ Gedenken am Morgen
✓ Heute habe ich gebetet:

am Abend

100%

Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine gute Tat heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schau auf Seite 23

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___

0%
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Es ist Zeit Dein Wissen über das Tarawieh Gebet zu testen!
Beantworte die folgenden Fragen und gib Dir für jede richtige Antwort
3 Punkte im Stern. Du kannst die Lösungen auf Seite 23 finden.
Trage deine erreichte Punktzahl dann im Bericht auf S.23 ein.

Frage 1:

Frage 2:

Wann können wir das Tarawieh
Gebet beten?

Das Tarawieh Gebet ist im

a. sofort nach dem Iftar
b. nach jedem Gebet im
Ramadan
c. nach dem Isha Gebet

Ramadan Pflicht und für den
Rest des Jahres freiwillig.
a. richtig
b. falsch

Frage 3:

Frage 4:

Die Belohnung für denjenigen der
Tarawieh betet (auf die Weise wie
es im Hadith erwähnt wurde) ist:

Mit wie vielen Raka’at beten wir
Tarawieh? (mehrere
Antwortmöglichkeiten)

a. Ein Berg voll Hasanat
b. Eintritt ins Paradies durch
das Tor der Fastenden
c. Vergebung der Sünden

a. 8, wie der Prophet es tat
b. mindestens 25
c. soviel wir können

Frage 5:

Frage 6:

Was ist zu bevorzugen im
Tarawieh Gebet?

Sarah möchte Tarawieh mit 8
Raka’at beten, wie tut sie das?

a. Jeder betet alleine im
Zimmer
b. in der Gemeinschaft zu
beten

a. 3 Raka’at + 3 Raka’at + 2
rakaa’t
b. 2 Raka’at+2 Raka’at+ 2
Rakaa’t+ 2 Raka’at
c. 5 Raka’at+3 Raka’at
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Bittgebet Tag 1:
Seite 6

Bericht der ersten 10 Tage von Ramadan
So fand ich die ersten 10 Tage des Ramadanheftes

Bittgebet Tag 2:
Ayatul Kursi
1x
الكرس
آية
ي
Sura Al Ikhlas 3x سورة اإلخالص
Sura Al Falaq

3x

سورة الفلق

Sura An-Nas

3x

سورة الناس

Bittgebet Tag 3:
) مرة100( سبحان هللا وبحمده
100 mal Subhan-Allahi wa bihamdih

Bittgebet Tag 4:
Ich habe an sovielen Tagen voll gefastet: _____

ى
ى
الظالمي
إن كنت من
ال إله إال أنت سبحانك ي
Es gibt kein Gott außer Dir! Preis

Ich habe an sovielen Tagen versucht zu fasten: _____

sei Dir! Gewiß, ich gehöre zu den

Rechne Deine erreichten Punktzahlen pro Tag zusammen und
trage sie hier jeweils ein:

Tag Mögliche

Punktzahl

Punktzahl von Tag 2 Quiz
___(von 15P)
Punktzahl von Tag 10 Quiz
___(von 18P)

Rechne nun alle erreichten
Punkte der 10 Tage
zusammen:

Ich habe in den ersten
10 Tagen des Ramadans
insgesamt ____ Punkte
von 133 P erreicht.

Erreichte
Punktzahl

Ungerechten

Bittgebet Tag 5:
10x ال حول وال قوة إال باهلل
Es gibt keine Macht noch Kraft
außer bei Allah

10x

Bittgebet Tag 6:

1

10

2

25

3

10

Barmherzigkeit, die alles umfasst,

4

10

Bittgebet Tag 7:

5

10

33x
أكب
سبحان هللا الحمد هلل هللا ر
Subhan-Allah, Alhamdulillah,

6

10

7

10

8

10

9

10

10
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ى
سء أن
اللهم ي
الت وسعت كل ي
إن أسألك برحمتك ي
تغفر يل
O Allah, ich bitte Dich bei Deiner
dass Du mir vergibst.

Allahu- Akbar

33x

Bittgebet Tag 8:
Astaghfiru-l-lah 70x استغفر هللا
(Ich bitte Allah um Vergebung)

Bittgebet Tag 9:
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا
Der Durst ging vorüber, die Adern
wurden befeuchtet, und die
Belohnung wurde fällig so Allah will

Bittgebet Tag 10:
 له الملك وله الحمد.ال إله إال هللا وحده ال شيك له
سء قدير
وهو عَل كل ي
Es gibt kein Gott außer Allah, Der
Einzige, Der Keinen Partner hat.

Lösungen von:
Tag 1: 1.Muharram 2.Safar 3.Rabi al-auwal 4.Rabi ath-thani
5.Dschumada l-ula 6.Dschumada th-thaniy 7.Radschab 8.Scha`ban
9.Ramadan 10.Schauwal 11.Dhu l-Qada 12 Dhu l-Hidscha
Tag 2: 1a,2c,3c,4b,5b
Tag 10: 1c, 2b, 3c, 4a und c, 5b, 6b

Sein ist die Herrschaft und Ihm
gehört das Lob. Er hat Macht über
alle Dinge.
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____

100%

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

Findest du die Bilder, die
Großzügigkeit darstellen?
Streiche die anderen durch!

Alles
gehört
mir!
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Lade doch heute jemanden zum Iftar ein oder gib einem Nachbar etwas Leckeres!
Mein Vorschlag: Diese Leckere Harira-Ramadansuppe!
Harira ist eine bekannte Fastensuppe aus Marokko und auch bei uns sehr beliebt. Sie
enthält alles, was der Körper nach einem langen Fastentag benötigt. Und hier das Rezept:
Zutaten für die Harira Suppe :
(EL= Esslöffel, TL= Teelöffel)
300 g Rindfleisch
4 - 5 EL Olivenöl
1 Zwiebel
1 EL Tomatenmark
1 kg frische Tomaten
80 g (Hand voll) frische
Petersilie
80 g (Hand voll) frischer
Koriander

3-4 Streifen
Staudensellerie
1 Dose Kichererbsen
60 g Linsen
2 TL Salz
1 TL Pfeffer
1 TL Kurkuma
1/2 TL Zimt
3/4 TL Ingwer
1 TL Kumin

50 g Fadennudeln
1,5 - 2 l Wasser
3 EL Mehl
250 ml lauwarmes Wasser
Mit Zitronen servieren

Zubereitung:
Sprich Bismillah.
1. Alle frischen Zutaten abwaschen. Kichererbsen und Linsen mit einem
Sieb waschen.
2. Schneide die Zwiebel klein oder gib sie in den Zerkleinerer.
3. Püriere die Tomaten im Zerkleinerer.
4. Gib Petersilie, Koriander und den Staudensellerie in den Zerkleinerer.
5. Schneide das Fleisch in ganz kleine Stücke und brate es ganz kurz
mit dem Olivenöl in einem großen, hohen Topf an.
6. Gib das Tomatenmark und dann die Zwiebel dazu und brate weiter.
7. Gib nun die Tomaten, Koriander, Petersilie, den Staudensellerie, die
Kichererbsen und die Linsen hinzu und rühre gut um.
8. Gebe nun alle Gewürze hinzu und rühre nochmal um.
9. Jetzt gebe circa 1,5-2 Liter Leitungswasser dazu und koche alles
einmal auf. Dann 45min auf niedriger Stufe mit Deckel köcheln lassen
und gelegentlich umrühren, damit nichts anbrennt! (Wer es eilig hat,
kann seine Eltern nach einem Schnellkochtopf fragen)
10. Erst nach 45min das Mehl in einer Schüssel mit dem lauwarmen
Wasser gut verrühren und mit in die Suppe einrühren.
11. Auch die Fadennudeln hinzugeben und alles 3min auf niedriger Stufe
köcheln. Dabei immer gut umrühren, sonst brennt es schnell ein.
Guten Appetit! (Tipp: Schmeckt auch noch in den nächsten Tagen wie frisch
gekocht! Wenn es dick geworden ist, einfach etwas Wasser hinzugeben)

Ibrahim und Sarah brauchen noch Gemüse für heute. Kreuze an was sie kaufen müssen:
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%
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Finde die Wörter…
• für Taten, mit denen wir viele Hasanat sammeln können und male sie grün an.
• für schlechte Taten, die wir vermeiden sollen und färbe sie rot.
• für Dinge, mit denen wir vorsichtig umgehen müssen, um nicht zu viel Zeit
damit zu verbringen und färbe sie orange.

Tipp:
•

Es sind 10 gute Taten

•
•

5 schlechte Taten
6 Dinge mit denen wir vorsichtig umgehen müssen
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Die Lösung findest du am Ende des Heftes auf S.70

✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

Sura 2 Vers 185

َ َ ََ ُۡ َ
َّ ِّ ً۬ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ
َ ان َّٱلذ ٓى ُأنز
اس
لن
ل
ى
د
ه
ان
ء
ر
ق
ٱل
يه
ف
ل
شہر رمض
ِ
ِ ِ ِ
ِ
„Der Monat Ramadan (ist es), in dem der Qur’an als Rechtleitung für die
Menschen herabgesandt worden ist…“
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Es ist Zeit, dein Wissen über den Quran zu testen!
Beantworte die folgenden Fragen und gib dir selbst für jede richtige
Antwort 3 Punkte im Stern. Die Lösungen findest du unten.
Danach trage deinen Punktestand auf Seite 47 ein.

Frage 1:

Frage 2:

Frage 3:

Wie viele Suren
hat der Quran

Die längste Sure

Die kürzeste Sure
des Qurans ist:

a) 114

des Qurans ist:
a) Al-Imran
b) Al-Maidah

b) 115
c) 116

c) Al-Baqarah

a) Al-Ihlas
b) Al-Kauther
c) Al-Asr

Frage 4:
Was stimmt? Der
Quran besteht aus:
a) 15 hizbs
b) 30 juzu
c) 30 hizbs

Frage 5:

Frage 6:

Frage 7:

Es gibt viele Suren, die nach
Propheten benannt sind. Welcher
ist kein Name einer Sura?

Welche Sura sollten wir
jeden Freitag lesen?

Der bedeutendste Vers
im Quran ist:

a) Muhammad
b) Ibrahim
c) Musa

a) Sura Al-Baqarah
b) sura Al-Kahf
c) Sura Al-Balad

Frage 8:

Frage 9:

Wo finden wir die erste
Ayat, die dem Propheten

Welche Suren sollten wir
beim Gedenken am
Morgen/ Abend lesen?

offenbart wurde?
a) Al-Ikhlas
b) Al-A’laq
c) Al-Fatiha

a) Kawther, Nas, Asr
b) Ikhlas, A’laq, Asr
c) Ikhlas, Falaq, Nas

a) Ayat Al-Kursi
b) Ayat An-Nur
c) Ayat Al-Mirath

Frage 10:
Welche Juz enthält die
meisten Suren?
a) juzu 2
b) juzu 15
c) juzu 30
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Lösungen: 1a, 2c,3b,4b,5c,6b,7a,8b,9c,10c

✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

ً ُ
َ ََّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ن
ي ِكت ًابا َّم ْوقوتا
إن الصَلة كانت عَل المؤ ِم ِن

„Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben.“
(Sure 4 An-Nisāʾ Vers 103)
Voraussetzungen des Gebets: Verbinde mit dem richtigen Bild!
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2. Male etwas passendes zum Text
Kaugummi kaue ich nur nach dem Gebet.

Während des Gebetes andere Bewegungen
zu machen oder mich von der Gebetsrichtung
wegzudrehen, zu sprechen oder zu lachen
macht mein Gebet ungültig.

Wenn ich das Gebet in der Gemeinschaft
verrichte, muss ich nur dem Imam folgen und
lese nicht laut mit.

Wenn jemand betet, muss ich darauf achten,
nicht vor ihm vorbei zu gehen.
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___

100%

0%

Der Prophet sws sagte in einem Hadith: „Die erste seiner Handlungen, über die
mit dem Gottesdiener am Tag der Auferstehung abgerechnet wird, ist das
Gebet. Wenn es gut war, so werden alle seine Taten gut sein, und wenn es
schlecht war, so werden alle seine Taten schlecht sein.“

…Dies bedeutet:
•

Dass wir regelmäßig und zur
richtigen Zeit beten müssen
und uns und unsere Familie
daran erinnern sollen

•

Dass wir versuchen sollen,
alles über das Gebet zu
lernen, um es so perfekt wie

Ich bin Ibrahims Vater und möchte heute auch
mitmachen! Zum Lösen der Aufgaben benötigst du
heute Deine Familie! Wie wäre es mit einem
Familienquizabend? Wie das geht? Also…..
…du liest die Fragen vor und jeder von euch
schreibt seine Antwort auf einen Zettel! (z.B. Nr.1
a,b Nr.2e….) Vergleicht danach eure Ergebnisse
mit den Lösungen auf S.36. Die zu erreichende
Punktzahl findet ihr neben den Fragen. Für jede
falsche Antwort zieht ihr einen Punkt ab.
Schreibt die erreichte Gesamtpunktzahl für
jedes Familienmitglied in die Tabelle auf S.35.

möglich verrichten zu können!
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1. Was ist die Aura?
3P
(3 Antworten)
a. der Körperbereich, der im Gebet
nicht sichtbar sein darf
b. Der Bereich, der beim Wudu
gewaschen wird
c. Beim Mann: Vom Bauchnabel bis
zum Knie
d. Beim Mann: Von der Schulter bis
zum Schenkel
e. Bei der Frau: Alles außer Gesicht
und Hände

3. Kann man in
1P
Straßenschuhen
beten?
a. Ja, wenn
offensichtlich keine
Unreinheit darauf ist
b. Nein, auf keinen Fall

4. Ich habe heute früh Wudu gemacht und
danach die Socken angezogen. In der
Schule war ich nach dem schwimmen
kurz auf dem Klo, weil ich so viel
Wasser geschluckt hatte. Reicht es bei
meinem nächsten Wudu mit nassen
Händen über die Oberseite der Socken
zu streichen ( مسحMash), statt sie
auszuziehen?
a. Ja, weil ich die Socken im reinen Zustand
angezogen habe
b. Nein, weil ich die Socken inzwischen
ausgezogen habe und Wudu verloren

5. Wie lange darf ich den Mash
(siehe Frage 4) machen, wenn
ich nicht auf Reise bin?
a. Bis zu 2 Gebete lang
b. Einen Tag und eine Nacht
c. 3 Tage

6. Nenne die Zeit und
Anzahl der Rakaas
der Sunna Gebete
(Tipp: es sind 12)
6P

2P

7. Kann ich mit einem Verband Wudu machen?
1P
a. Nein, weil ich den Verband/ Bandage abnehmen müsste
b. Ja, ich streiche darüber und verrichte ansonsten
normal den Wudu

3P

10. Was bricht meinen Wudu nicht?
(mehrere Antworten)
a. Ausscheidung von Urin oder Stuhlgang
b. Luft ablassen (Pupsen)
c. tiefer Schlaf
d. Schmutzige Kleidung (Öl, Ketchub…)
e. Bluten in großen Mengen
f. Essen und Trinken
g. Bewusstlosigkeit
3P
h. Betreten des Badezimmers

11. Was ist eine Sutra? Erkläre!

1P

12. Was mache ich, wenn ich die Qibla
nicht bestimmen kann? Erkläre!
1P

8. Was gilt beim Wudu machen als „unerwünscht“?
a. Richtige Reihenfolge beachten
b. Alle Waschschritte ohne Pause machen
c. Immer mit rechts anfangen
d. Während des Wudu unnötig sprechen
e. Richtung Qibla stehen
f. An einem sauberen Ort
g. An einem dreckigen Platz
h. Nase mit der rechten Hand ausspülen
3P
i. Nach der Sunna Wudu machen

9. Auf was sollte man bei der Wahl des
3P
Gebetsortes achten? (mehrere Antworten)
a. Auf nichts, man darf überall beten
b. Dass es kein unreiner Ort ist (Badezimmer,
Tierstall…)
c. Dass man immer in einem Haus betet
d. Dass man dort keinen Menschen stört oder
belästigt
e. Dass nichts vorhanden ist, was den Betenden
ablenken könnte, wie z. B. Bilder, laute
Geräusche oder Musik
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14. Was muss ich alles beachten, wenn ich
mich zum Gemeinschaftsgebet aufstelle?
a. Gerade Linie bilden
b. Fuß an Fuß stehen
c. Niemanden zu berühren
d. Niemanden zu schucken
e. Nur neben meinen Freunden zu beten
f. Genug Abstand zum Nachbar
g. Keine Lücken lassen

13. Ibrahim ist bei seinem Freund zu
Besuch. Wer leitet das Gebet?
2P
(mehrere Antworten)
a. Ibrahim, weil er Gast ist
b. Ibrahim, aber nur mit Erlaubnis seines
Freundes
c. Sein Freund, weil es sein zu Hause ist

16. Ich habe im Gebet
Einflüsterungen, was tue ich?

1P

15. Ibrahims ist leider zu spät zum Gebet gekommen,
sein Bruder betet bereits neben seinem Vater, der
der Imam ist. Wie kann Ibrahim mitbeten?
3P
a. Er stellt sich neben sie.
b. Er stellt sich hinter sie.
c. Er tippt seinen Bruder leicht auf die Schulter, damit
er mit ihm eine Gebetsreihe hinter seinem Vater
bildet.
d. Er zieht seinen Bruder schnell zu sich nach hinten.

17. Ich habe vergessen wie viele
Rakaa`s ich schon gebetet habe,
wie mache ich weiter? Erkläre!

4P

2P

18. Wann darf ich mein Gebet abbrechen und
muss es
wiederholen? (mehrere Antworten)
a. Wenn ich meinen Wudu verloren habe
b. Wenn mich jemand von den Erwachsenen ruft
c. Wenn ich laut lachen muss
d. Wenn ich bemerke, dass meine Aura kurz
sichtbar wurde
e. Wenn ich oder mein kleiner Bruder in Gefahr
sind und niemand anderes da ist
f. Wenn ich vergessen habe, wie viele Rakaa`s ich
gebetet hab
3P

19. Was mache ich, wenn ich „denke“, dass
ich Luft (Pups) während des Gebets
abgelassen habe? (mehrere Antworten)
a. Ich bete weiter, weil es mir vor den anderen
zu peinlich ist abzubrechen
b. Solange ich kein Geräusch höre oder
deutlich den Abgang rieche, bete ich normal
weiter

c. Wenn ich sicher bin, kann ich meine Nase
festhalten und das Gebet verlassen, um
meinen Wudu erneuern zu gehen

2P

Spielergebnis Family- Quiz:
Namen der Mitspieler:
Von möglichen 47 Punkten
habe ich erreicht:

Trage hier die Gewinner der Reihenfolge nach ein:
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Richtige Lösungen zum Family- Quiz von Seite 33- 34
Nr. 1 a,c,e
Nr.2 b,c,e
Nr.3 a (INFO: Anas Ibn Malik wurde gefragt: „Hat der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, in
seinen Sandalen gebetet? " Und Anas antwortete: „Ja!“)

Nr.4 b
Nr.5 b (INFO: Von Ali bin Abi Taleb r.a. wird berichtet, dass er folgendes sagte, als er über die Frist von
Mash gefragt wurde: “Der Gesandte Allahs (sws) befahl drei Tage und deren Nächte für die Reisenden und
einen Tag und eine Nacht für die Ortsansässigen.”)

Nr.6 2 vor Fadjr, 4 vor und 2 nach Duhr, 2 nach Maghrib, 2 nach Isha
Nr.7 b
Nr.8 d, g, h
Nr.9 b, d, e
Nr.10 d,f,h
Nr.11 Das, was der Betende vor sich platziert, um zu verhindern, dass man direkt vor
ihm vorbeigeht (z.B. Stuhl, Kissen…)
Nr.12 Dann gebe ich mir Mühe, die Qibla (= Gebetsrichtung: Mekka) so gut wie es geht,
zu bestimmen und bete trotzdem! Ich schaue z.B. nach dem Stand der Sonne, bestimme
die Himmelsrichtungen, benutze eine App… (INFO: Allah sagt in Sura 64:16: „So fürchtet Allah,
soviel ihr nur könnt.“)

Nr.13 b,c
Nr.14 a,b,d,g (INFO: Der Prophet sws sagte: "Richtet die Gebetsreihen mit parallelen Schultern aus!
Schließt Lücken! Seid milde euren Brüdern gegenüber! Lasst keine Lücken für den Satan! Wer sich gut in
eine Gebetsreihe einreiht, den reiht Allah gut ein, und wer einen Zwischenraum lässt, dem lässt Allah einen
Zwischenraum.")

Nr.15 c
Nr.16 Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Schaytan und spucke trocken dreimal auf
meine Linke Seite und bete normal weiter.
Nr.17 Ich zähle die Anzahl der Rakaa`s von denen ich sicher bin, dass ich sie gebetet
habe und mache von da aus weiter. Am Schluss des Gebets vollziehe ich zwei
Vergesslichkeitsniederwerfungen.
Nr.18 a,c,e
Nr.19 b,c (INFO: Der Gesandte Allahs sws sagte: „Wer immer in seinem Bauch etwas merkt, sich aber
nicht sicher ist, ob etwas abgegangen ist, soll das Gebet nicht verlassen, bis er ein Geräusch hört oder
Windabgang verspürt.” Und auch: „Wenn jemand von euch Wind ablässt, während er betet, soll er seine
Nase halten und das Gemeinschaftsgebet verlassen.“ Al Tibi sagte dazu: „Der Befehl, sich die Nase
zuzuhalten ist, um es so erscheinen zu lassen, als ob man Nasenbluten hat. Dies ist nicht Belügen; es ist eine
Form von Handlung, die erlaubt ist, damit eine Person von Schaytan nicht überzeugt wird, die Versammlung
(das Gemeinschaftsgebet) nicht zu verlassen, weil sie sich vor den anderen scheut.“)

ACHTUNG: Vergiss nicht die richtige Lösung in deinem Ramadanheft S.34-35 zu
markieren und die falschen gegebenenfalls zu streichen.
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✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

ً
ً وتسعي
ن
“ من أحصاها دخل الجنة، مائة إال واحدا،اسما
“إن هلل تسعة
„Wahrlich Allah hat 99 Namen, einen weniger als 100. Wer immer sie lernt,
wird das Paradies betreten.”
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Wir glauben an Allah und seine Eigenschaften, so wie Allah sich selbst
beschrieb und nicht wie wir es uns in unserer Fantasie vorstellen.
Wie gut kennst du die Namen und Eigenschaften Allahs? Teste dich hier!

Ar-Razzaq (der Versorger)
Al-Basir (der Allsehende)
Al-Ghafur (der Allvergebende)
Al-A’lim (der Allwissende)
As-Sami‘ (der Allhörende)
Al-Mudgib (der Antwortende)
Al-Wadud (der Liebevolle)
Al-Rahman (der Erbarmer)
Al-Rahim (der Barmherzige)
Al-Khaliq (der Schöpfer)
Al-Qadir (der Fähige)

1. Allah ____ weiß was war, ist und was sein wird, kennt die Absichten, weiß was wir
denken, fühlen, wünschen.
2. Allah____ lässt seine Barmherzigkeit wem Er will von Seiner Schöpfung zukommen.
3. Alles was geschieht, sich regt und rührt, selbst das Unhörbare nimmt Allah
umfassend und gleichzeitig war, weil Allah____ ist.
4. Allah ist____, derjenige der unsere Duas & Gebete erhört und uns gibt, um was wir
ihn bitten oder etwas noch Besseres.
5. Allah____ ist derjenige der uns seine Liebe am stärksten zeigt und mit uns am
liebevollsten umgeht.
6. Egal ob in der tiefen Finsternis, im Meer oder in massivem Gestein, nichts kann Allah
davon abhalten sogar zu sehen, weil Allah _____ ist.
7. Diese Eigenschaft ist Bestandteil der Basmala und eine Sura ist nach ihr benannt.
Allah_______.
8. Allah ist _______denn er allein versorgt uns.
9. Allah _______ ist der mich und die ganze Welt und alle Geschöpfe erschaffen hat.
10. Allah _______vergibt uns unsere Sünden, wenn wir ihn um Vergebung bitten.
11. Allah kann alles tun und nichts ist schwer für Ihn, denn Allah ist_____ .
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✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%
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Engel haben spezielle Aufgaben. Hier sind ein paar Beispiele.
Kannst du die Namen der Engel ihrer Aufgabe zuordnen?

Kennst du noch andere Engel und ihre Aufgaben?
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

Aufgabe: Male die Kästen, die zusammengehören, mit der gleichen Farbe aus.
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1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Salih 6. Ibrahim 7. Lut 8. Ismail 9. Is-haaq
10. Yaqub 11. Yusuf 12. Ayyub 13. Schuaib 14. Musa 15. Harun 16. Dauwuud 17.
Suleiman 18. Yunus 19. Ilyas 20. Alyasa 21. Dhu-l-Kifl 22. Zakariya 23. Yahya
24. Isa 25. Muhammad (Die Lösung findest du auf S.70)

Wieviele schaffst du, ohne in die Namensliste unten zu schauen? ______
Wieviele Namen von Propheten kannst du hier finden? Kannst du alle 25
Propheten finden, die im Quran namentlich genannt werden?

✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Siehe auf Seite 47

0%

Allah sagt in Sura 3 Al-Imran, Vers 33:

َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َن
َان َع ََل ْال َع َالم ن
ي
ِإن اَّلل اصطف آدم ونوحا وآل ِإبر ِاهيم وآل ِعمر
ِ
“Gewiß, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor
den (anderen) Weltenbewohnern auserwählt“
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Huch, hier ist aber einiges durcheinander geraten! Kannst du den
Fragen links die richtigen Bilder und Antworten zuordnen?
Die Zahlen verraten Dir die Stelle der Antwort im Quran!

•

Nuhs Schiff segelt unter starkem Regen
viele Tage, bis Allah das Wasser wieder
verschwinden lässt. Die Gläubigen danken
Allah und leben mit den Tieren in
Sicherheit und Frieden weiter.

•

Die Menschen bauten Skulpturen von
verstorbenen guten Menschen, um sich an
diese zu erinnern. Später vergasen sie,
wer diese waren und der Schaytan
verführte sie, diese anzubeten.

•

Die Menschen hielten sich sogar die Ohren
zu, um ihn nicht zu hören und
beschimpften ihn als Lügner. Nur eine
kleine Anzahl von Schwachen folgte seiner
Botschaft.

•

Auf verschiedenste Art und Weise: im
Geheimen und auch im öffentlichen
versuchte er sie mit freundlichen
Erklärungen zu überzeugen, Allah alleine
anzubeten.

•

Eine große Flut kam und alles wurde vom
Wasser überschwemmt. Allah wies Nuh
a.s. an, die Gläubigen und von allen
Tierarten ein Paar auf das Schiff zu
bringen. Seine eigene Frau und sein Sohn
gehörten aber zu den Ungläubigen.

•

Nuh beginnt unter Allahs Anleitung ein
Schiff zu bauen. Sein Volk lacht ihn dafür
aus, da es gar kein Wasser in der Nähe
gibt.

•

Prophet Nuh a.s. versuchte 950 Jahre
lang geduldig sein Volk zu Allah zu rufen.

Das Volk Nuhs a.s. war
das erste Volk, das Götzen
anbetete. Wie kam es aber
dazu?

Wie lud Prophet Nuh a.s.
die Menschen ein, Allah zu
dienen? (71:5-20)

Wie lange blieb Nuh a.s.
bei ihnen bevor, die
Strafe sie ereilte? (29:14)

Wie war die Reaktion
seines Volkes? (71:7; 11:27)

Welche Aufgabe bekommt
Nuh a.s.? (11:37)

Was war die Strafe und
wer durfte aufs Schiff?
(11:40)
,,
Wie war das Ende der
Gläubigen?

44

Nun beginnen die
letzten 10 Tage von
Ramadan!

✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Dua zur Laylatul Qadr siehe S.47

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%

Nun beginnen die letzten 10 Tage! Ab heute
rechne 3 Punkte für jedes Häckchen!

45

Erkläre was Ibrahim damit meint: „Heute habe ich nicht
nur ein Angebot verpasst“ (mindestens 3 Antworten)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mache Dir einen Plan und schreibe auf was du die letzten 10 Tage von
Ramadan nach Maghrib tun kannst, um nicht die Laylatul-Qadr zu verpassen
______________ ______________ _____________ ____________
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Bittgebet Tag 11:

Bericht der mittleren 10 Tage von Ramadan
So fande ich die mittleren 10 Tage des Ramadanheftes

حسب هللا ال إاله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش
ي
العظيم
Mein Genüge ist Allah. Es gibt kein
Gott außer Ihm. Auf Ihn verlasse
ich mich, und Er ist der Herr des
gewaltigen Thrones.

Bittgebet Tag 12:

ن
ن
ن
ن
وارزقب
وعافب
واهدن
وارحمب
اللهم اغفر يل
ي
ي
ي
ي
O Allah, vergib mir, sei mir
barmherzig, leite mich recht,
verzeihe mir und versorge mich.

Ich habe an sovielen Tagen voll gefastet: _____
Ich habe an sovielen Tagen versucht zu fasten: _____

Bittgebet Tag 13:
ن
أعب عَل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم ي
O Allah, unterstütze mich dabei,
Dir zu gedenken, Dir zu danken und
Dich auf die beste Weise

Rechne Deine erreichten Punktzahlen pro Tag zusammen
und trage sie hier ein:
Tag Mögliche Erreichte

anzubeten.

Bittgebet Tag 14:

11

10

ن
 ربنا وتقبل,ذريب
اجعلب مقيم الصالة ومن
رب
ي
ي
دعاء
Mein Herr, mach, dass ich das

Punktzahl vom Quiz (Tag 13): 12

10

einige aus meiner

13

40

14

10

➢ Rechne nun alle
erreichten Punkte der 10
Tage zusammen:

15

10

16

10

Ich habe in den mittleren
10 Tagen des Ramadans

17

10

Bittgebet Tag 16:

18

10

19

10

نبيا
 وبمحمد, وباإلسالم دينا,رضيت باهلل ربا
Ich bin zufrieden mit Allah als
Herrn, mit dem Islam als Religion

20

30

Punktzahl

_____/von 30P

insgesamt ____Punkte
von 150 P erreicht.

Punktzahl

Gebet verrichte, ich und auch
Nachkommenschaft. Unser Herr,
und nimm mein Gebet an.

Bittgebet Tag 15:

رب اغفر ل ولوالدي رب ارحمهما كما ن
ربيان صغيا
ي
ي
O Allah, vergib mir und meinen
Eltern, und erbarme Dich ihrer,
wie sie mich aufgezogen haben, als
ich klein war.

und Muhammad

als Propheten.

Bittgebet Tag 17:
La ilha illa Allah 100x ال إله إال هللا

Bittgebet Tag 18:
 أستغفر هللا وأتوب إليهx100
Ich bitte Allah um Vergebung und
ich bereue bei Ihm 100x

Bittgebet Tag 20:

ن
عب
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ي
„Oh Allah! Wahrlich Du bist der Allvergebende, und Du
liebst die Vergebung, so vergib mir!“

Bittgebet Tag 19:

ن
إن أسألك العفو والعافية ن يف الدنيا واآلخرة
اللهم ي
O Allah, ich bitte Dich um
Vergebung und Wohlbefinden im
Diesseits und im Jenseits
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

•
•

•

•

Sein Name wird in den
täglichen Gebeten
erwähnt
Sein Name wird häufig im
Quran genannt. Z.B. in
Sura 2, 3, 4, 5, 19, 26, 29

Ibrahim a.s. wurde eine
Schrift offenbart (87:18)

•

•

Ist der Stammvater der
Propheten, weil Allah viele
Propheten aus seinen
Nachkommen erwählte
(z.B. Jakub, Davud, Isa,
Muhammad sws…)
Seine Söhne sind die
Propheten Ismael und
Isaak a.s.

Mein Fastometer

100%

0%

Wird auch genannt:
•

„Khalil- Allah“
(der Vertraute/
Freund Allahs")

•

„Hanif“
(Anhänger des
rechten Glaubens)

Sein Neffe ist Prophet
Lut a.s.

Gestalte auf der nächsten Seite ein Plakat zur Geschichte von Prophet
Ibrahim a.s.! Schneide hierzu die Textteile auf S.72 aus,
nummeriere sie in der richtigen Reihenfolge und klebe sie auf S.50 ein.
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Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben

Text und passendes Bild hier einkleben
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✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%
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Huch, hier ist aber einiges durcheinander geraten! Kannst du den Fragen 1-7
die richtigen Bilder und Antworten zuordnen? Die Zahlen verraten Dir die
Stelle der Antwort im Quran! Achtung: Ein Bild ist zu viel!

1. Wer ernannte sich selbst
zum Gott und wie hieß das
Volk, das er quälte und die
neugeborenen tötete?
(7:105 und 28:4 und 79:24)
und)

2. Was gab Allah der
Mutter von Musa ein?
Quran 20:39

3. Wie hieß die Stadt, in der
Musa a.s. Zuflucht fand, als
Schafshirte arbeitete und
heiratete? (20:40)

4. Auf einer Reise
entdeckt Musa ein Feuer
und geht alleine in dessen
Richtung. Was passiert
dort? (20:10-13)

noch mit Musa a.s. zu tun?
Die Sabbatleute 2:65, Die Kuh 2:67, Musa und Al Khidr 60-82
As-Samiri 20:85-98

6. Gegen wen gewann
Musa ein Duell beim
Pharao? (20:65-69)

7. Wie schafft es Musa
die Gläubigen aus
Ägypten raus zu
führen? (20:77-78)

Male alles an, was im Quran zu den Geschichten von Musa und
den Bani Israel vorkommt?

Die Lösung findest du auf Seite 70

Für Superleser: Welche Geschichten aus dem Quran haben

5. Pharao war einer der
schlimmsten Übeltäter, auf
welche Art sollte Musa mit
ihm sprechen und warum?
(20:43-44)

Madian

52

✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

✓ Heute habe ich gebetet:
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%

Frage: Welche Nummer hat die Sura, die nach der Mutter dieses Propheten
benannt wurde? _____ Aus wie vielen Ayats besteht sie? ____

53

Der Prophet Isa ibn Maryam a.s. gehört zu den größten Propheten des Islams. Seine
Geburt, ohne Vater, wird im Quran genaustens beschrieben. Seine Mutter Maryam bint
Imran gehört laut einem Hadith des Propheten Muhammad sws. zu den besten vier Frauen.
Maryam gebar Isa a.s. unter einer Dattelpalme. Als ihr Volk ihn dann erstmals sah, waren
sie schockiert, denn seine Mutter hatte ja keinen Ehemann. So ließ Allah Isa im Babyalter
zu ihnen sprechen, damit die Menschen die wundersame Geburt glaubten (Quran 19:1630). Später erhielt Isa von Allah das Buch, das wir Evangelium (Indschil) nennen (5:46).
Allah gab ihm zahlreiche besondere Wunder, damit die Menschen ihn als Prophet
anerkennen würden und seiner Botschaft, nur den einen Gott anzubeten, folgen (5:110).
Aber viele bezeichneten ihn als Zauberer und glaubten trotzdem nicht daran. Eines Tages
verlangten seine Anhänger von Isa a.s., dass er Allah bitten solle, ihnen einen Tisch, voll
mit Speisen vom Himmel zu bringen und Allah sandte auch diesen herab. (Quran 5:112-115)
Manche Menschen nehmen heute Isa und seine Mutter neben Allah zu Göttern, indem sie
ihn als Sohn Gottes betrachten. Lies was Allah dazu sagt im Quran 5:72. Einige sagen,
dass Isa am Kreuz getötet worden ist, aber Allah sagt, dass dies nicht stimmt und er zu
Allah auf wundersame Weise emporgehoben wurde (4:157-158).
Friede sei auf Isa.
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✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

0%

Allah sagt im Quran (33:21):
َ
ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِّ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ
ٱَّلل َوٱل َي ْوم ٱل ىخ َر وذك َر ٱَّلل ك ىث ر ًيا
ٱَّلل أسوة حسنة لمن كان يرجوا
ول ى
لقد كان لكم ىف رس ى
„Wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden,
der auf Allah und den Letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt“
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Wie gut kennst du die Geschichte unseres Propheten Muhammad
Teste dich doch mal!

?

Aufgabe 1: Immer eins passt nicht zum Rest. Finde heraus warum und kreuze an!

Jahr des Elefanten [L]
Mekka [P]
Quraisch[M]

Halima [i]

Khadija [D]

Banu Saad [E]

Amina [A]

Abdullah [A]

Abul- Qasim [B]
Prophet der Barmhezigkeit[G]

Ahmad [O]
Al- Amin (der
Vertrauenswürdige) [A]

Al Faruq [R]

Abu Lahab [G]

Amina [U]
Abdul Mutalib [O]

At-Tâhira (die Reine)[Q]

Um Kulthum [S]
Fatima [F]

Hamza [M]

Abu Talib [i]

Abu Talib [H]

Kaufmann [K]

Abdul Mutalib [R]

Dschibril [A]

Al-Abbas [L]

Bahira [C]

Höhle Hira [R]

Ruqaiya [A]
Zeinab [E]

Schafshirte [S]

Medina [M]

Höhle Thawr [A]
Iqra“ [Q]
Dschibril a.s. [D]

Abessinien [N]
Nacht und Himmelreise[U]

Waraqa ibn Naufal [N]

Hungerjahr [H]

Trauerjahr [T]

Trage die Buchstaben deiner Lösung in der Reihenfolge eine, dann weißt du wie der erste
Versammlungsort der Muslime hieß: _ _ _ -ul- _ _ _ _ _

Aufgabe 2: Löse das Zahlenrätsel
Als der kleine Muhammad 6 Jahre alt war, wurde er ein
Vollwaisenkind. Addiere dazu 19 Jahre, dann weißt du
mit wieviel Jahren er Khadija heiratete _ _. Ziehe nun
die Zahl 10 davon ab und du weißt, wie viel Jahre Khadija
älter war als er selbst _ _. Wenn du jetzt 8 hinzufügst
weißt du, wie viel Jahre es dauerte, bis Prophet
Muhammad die Offenbarung vollständig erhalten hat _ _
Ziehe hiervon nun die Zahl 10 ab und du weißt wie viel
Jahre er davon in Mekka verbrachte _ _. Khadija starb
10 Jahre nach der ersten Offenbarung. Wie alt wurde
Khadija? _ _. Prophet Muhammad sws lebte noch 10
Jahre nach der Hidschra und starb im Alter von _ _
Jahren in Medina.
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Lösung Aufgabe 1: Dar-ul-Arqam Aufgabe 2: 25, 15, 23, 13,65,63

✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

0%

Allah sagt im Quran (23:1-8):
ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ
َ َّ َ ..... َ ُ ْ ُ ْ َّ
َ ِ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ين ه ْم َع ِن اللغ ِو مع ِرضون وال ِذين
اشعون * وال ىذ
الت ىه َم خ ى
لقد أفلح المؤ ىمنون * ال ىذين هم ى يف ص ى
َ ُ
َْ
َ ُه ْم
ألمان ِات ِه ْم َوعه ِد ِه ْم َراعون
Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, (1) die in ihren Gebeten voller

Demut sind, (2) und die sich von allem leeren Gerede fernhalten…..Und
diejenigen, die das ihnen anvertraute Gut und ihre Verpflichtung hüten (8)

Propheten Muhammad sws. wurde schon vor seinem Prophetentum der Beiname
al-Amin (der Vertrauenswürdige) gegeben. Die Menschen haben ihm gerne ihren
Besitz anvertraut, den er für sie aufbewahrte. Selbst während seines
Prophetentums haben die Gegner des Islam ihm weiterhin Besitz anvertraut, weil
sie wussten, dass er sie nie hintergehen würde!
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Bist du auch vertrauenswürdig wie Muhammad sws.?
Schreibe das Wort „Al-Amin“ unter die Variante, die du wählen würdest.

Meine Schwester hat mir ihr Bastelset zum
Aufbewahren gegeben, weil ich einen

Ich leie ein Buch aus, in das meine kleine
Schwester rein malt.

abschließbaren Schrank hab.
Wenn meine

Es ist eine „Amanah“

Bastelsachen leer

(= anvertraute Sache),

sind, kann ich davon

die ich nicht benutzen

einfach nehmen.

darf.

Ich kaufe etwas und der Verkäufer gibt
mir das Rückgeld, es ist aber mehr als es
sein sollte

Ich gehe zurück und
sage es dem
Verkäufer.

Es ist nicht mein
Fehler. Ich gehe
weiter

Meine Freundin erzählt mir heimlich, wo sie
ihre Bonbons versteckt hat.

Ich erzähle es ihrer
Schwester, damit sie
auch welche essen

Ich bewahre ihr
Geheimnis für mich.

Es ist nicht meine
Schuld, ich gebe das
Buch einfach zurück.

ausgeliehen und ich
muss die Beschädigung
melden.

Ich verspreche meinem kleinen Bruder meine
Ninja-Kämpfer zu schenken, wenn er seine QuranSure fertig gelernt hat. Nach einer Woche ist er
fertig, hat die Ninjas aber vergessen.

Er hat die Sura nicht
für mich gelernt also
brauche ich sie ihm
nicht geben.

Ich erinnere ihn und
gebe sie ihm, weil ich
es versprochen habe.

Meine Eltern müssen schnell raus gehen und
bitten mich auf meine kleine Schwester
aufzupassen, da klingelt mein Nachbarsfreund
und will dass ich dringend zu ihm geh.
Ich geh, gebe meiner
Schwester aber vorher
noch Eis, ein Handy und
sag meinem Bruder er

kann.

Ich habe das Buch

soll aufpassen.

Ich habe Angst, dass
meiner Schwester etwas
passiert und verschiebe
den Treff auf etwas
später.

Ein Kind auf dem Spielplatz bittet mich auf sein
Fahrrad aufzupassen, bis er zurück kommt. Ich
würde gerne mal eine Runde damit fahren.

Ich frage ihn zuerst
um Erlaubnis, wenn er
wieder da ist.

Es ist langweilig nur

Ich habe das neuste Xbox Spiel von meinem
Freund ausgeliehen.

darauf aufzupassen,

Ich spiele damit und
verleihe es dann meinem

ich fahre damit.

Nachbar, damit er es
auch ausprobiert.

Ich passe gut auf, dass
die CD nicht verkratzt
und bewahre es nur oben
im Schrank auf, damit
keiner dran kommt.
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:
Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

Mein Fastometer

100%

0%

Es gibt eine Nacht, die jedes Jahr nur einmal kommt, sie ist besser als 1000
Monate! Lies Sura 97. Wie heißt diese Sura?_________
1000Monate = ____________Jahre ?

Schreibe hier das Bittgebet auf, welches man in der
Lailat-ul-Qadr sprechen soll (S.69):

________________________
________________________
________________________
_______________________
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Heute darfst du auch von mir etwas streng Geheimes lesen: Meinen Tagebucheintrag!
Lies den Text und beantworte die Fragen!

Aufgabe 1: Welchen Schaden wollte Sarah begrenzen? Kreuze an (mehrere Antworten)







Aufgabe 2: Welche
Lösung könnte sie sich

Maryam hat Sarahs Spielsachen kaputt gemacht.
Sie hatte ihre Freundin vor den anderen bloßgestellt

jetzt noch ausdenken?

Sie hatte ihre Freundin traurig werden lassen, wegen Spielzeug.
Sie hatte den Bruder von Maryam angeschrien.
Die anderen in der Klasse denken, man könne Maryam nichts ausleihen.

Nun hat auch Sarahs Bruder Ibrahim den
ausgerissenen Tagebucheintrag gelesen:
Ach Sarah sei nicht traurig! Letztes Jahr wollte

Du hast Recht, ich habe noch

ich unsere alte Nachbarin besuchen und mit ihr

die Chance etwas zu

etwas spielen, weil sie meistens alleine ist. Als ich

verbessern! Ich habe auch

endlich hinging, war sie schon verstorben. Ich

schon eine Idee! Ich werde

kann ihr also keine Freude mehr bereiten. Solange

Maryam sofort in einem Brief

Maryam lebt, kannst du doch noch etwas tun!

um Verzeihung bitten und ich
werde ihr eine Freude machen,
nachdem ich sie so traurig

Allah sagt in Sura al Imran Vers 133: „Und wetteifert
(beeilt) euch nach der Vergebung eures Herrn“
Heute hast du nochmal die Chance Laylatul- Qadr zu
erreichen inscha-Allah!

werden habe lassen! Aber wie
das verrate ich Dir nicht!
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✓ Gedenken am Morgen

/Abend

100%

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

Mein Fastometer

✓ Heute habe ich gebetet:

0%

QURAN- QUIZ:

Nun ist fast ein Monat vergangen und du hast vieles über Deine
Religion gelernt. Teste nun Dein Wissen auf der nächsten Seite! Wenn
du dir bei etwas nicht sicher bist, blättere zurück in diesem Heft!
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Ja

Nein

Richtig

Falsch

Der islamische Mondkalender beginnt beginnt mit der Auswanderung
(Hijra) des Propheten Ibrahim von Mekka nach Medina.
Der Monat, indem wir Eid al Fitr feiern heißt Dhul-Hidscha.
Im Ramadan sind die Tore des Paradieses geöffnet.
Wir fasten im Ramadan, weil es zu den Säulen des Imans gehört.
Wenn wir jemanden Essen zum Fastenbrechen geben, erhalten wir die
Selbe Belohnung wie dieser.
Wir finden die Ausnahme von der Fastenpflicht für Kranke und
Reisende im Quran.
Die Zeit zum Sahur beginnt mit dem Aufruf zum Fadjr-Gebet.
Während wir unser Fasten zum Maghrib brechen, wird unser
Bittgebet (Dua) angenommen.
Die Zeit für das Tarawieh-Gebet beginnt nach dem Maghrib.
Prophet Muhammads sws Großzügigkeit erreichte im Ramadan ihren
Höhepunkt
Die Ramadanzeit ist eine Chance, viele Hasanat zu sammeln.
Wenn wir uns nicht am Quran und der Sunna festhalten, gehen wir in
die Irre.
Das Erlernen (Praktizieren) der Namen und Eigenschaften Allahs
bringt uns ins Paradies.
Die Dschinn sind aus Licht erschaffen und werden nie müde Allah zu
dienen.
Alle Propheten sind mit der Selben Botschaft gesandt worden.
Die 10 täglichen Gebete sind Pflicht für jeden Gläubigen.
Der Prophet, der 950 Jahre predigte baute auch ein Schiff.
Den Propheten, der Khalil -Allah genannt wird, erwähnen wir in
unseren 5 täglichen Gebeten.
Prophet Ibrahim a.s. ist der am häufigsten im Quran genannte
Prophet.
Prophet Musa a.s. befreite Bani Israel vom Pharao.
Die Erschaffung des Propheten Isa a.s. kommt der, des Propheten
Adam a.s. am ähnlichsten.
Allah bezeichnet Prophet Muhammad sws. im Indschil als schönes
Vorbild für uns.
Wir wissen das Laylatul-Qadr am 29.Tag von Ramadan ist.
Lösung für Tag 23: 1. Stall und Stern 2. Geburt ohne Vater, spricht als Baby, erschafft Vogel, heilt
Kranke, erweckt Tote, Indschil, Tisch mit Speisen, Emporhebung 3. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad
4. Isa ibn Maryam, Al-Masih 5 Jesus ist vor Allah gleich Adam. Allah sprach „Sei!"" und da war er.
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___
Asr/ Nachmittagsgebet___

100%

Mein Bittgebet heute: Schaue auf S.69

0%

Prophet Muhammad
sagt:
َ ُ َْ
ُ لون ْال َجن َة َح ىت ُتؤمنوا َوال ُتؤمنوا َح ىت َتحابوا َأ َوال َأ ُدل ُكم عىل َشء إذا َف َع ْل ُت
َ موه َت
ْحاب ْب ُتم
ال تدخ
ي
ى
ى
َ َأ ْفشوا الس
ْالم َب ْي َن ُكم
„Ihr werdet nicht ins Paradies kommen, wenn ihr nicht glaubt, und ihr werdet
nicht glauben, solange ihr euch nicht gegenseitig liebt.“
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Alhamdulliah! Ich bin fertig geworden, die Festgeschenke der Kinder zu packen.
Ich habe für jeden etwas, dass er mag und noch seine Lieblingssüßigkeit dazu.
Nun muss ich sie an einem sicheren Platz verstecken!
Bist du neugierig was jeder bekommt? Dann must du davor dieses Rätsel lösen!
Aber verrate es niemand! Ich möchte sie zum Eidfest überraschen!

Rätsel für Superhirnis
•
•

Das Paket mit Punkten enthält Schokoriegel
Es ist nicht Ibrahim, der das Bastelset bekommt

•
•
•
•
•
•

Sarahs Paket ist nicht neben dem Paket mit dem Bausteinset
Fatimas Paket ist zwischen Alis Paket und dem Paket mit Bastelset
Alis Paket ist das Dritte und er bekommt ein Set mit Bausteinen
Das Paket, das Kaugummis enthält, gehört Fatima
Das Paket mit dem Bastelset, enthält auch Schokoriegel
Alis Paket hat ein Muster

•

Ibrahims Paket hat Dreiecke

•
•
•

Es ist nicht Fatima, die das Buch bekommt
Das Paket, dass ohne Muster ist, enthält ein Schreibset
Das Paket zwischen dem von Fatime und Ibrahim ist liniert und mit
Bonbons
Wer bekommt das Päckchen mit Gummibärchen?

•

Name:
Inhalt:
Süßigkeit:

64

✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________
Mein Bittgebet heute: Du’a beim Anziehen
eines Kleidungsstücks S.69

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

0%

(Lerne die Dua und sag die beim Anziehen deiner Eid-Kleidung)
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Hast du schon begonnen Dein Eidfest zu planen? Wir beide haben uns eine
Aufgabenliste erstellt, damit wir nichts vergessen! Wenn du magst, kannst du
sie auch benutzen und natürlich noch deine Ideen dazu schreiben!

Noch-zu-tun-Liste für Eid:
✓ Unser Zimmer aufräumen
✓ Die Wohnung dekorieren
✓ Geschenke für Mama, Papa,
Geschwister und
Verwandte basteln
✓ Grußkarten für Freunde
basteln
✓ Muffins backen
✓ Unsere Kleidung
vorbereiten
✓ ________________

Muffin Rezept:
2 Eier – ¾ Tasse Zucker – ½ Tasse Öl –
¾ Tasse Milch – 1 EL Backpulver – 1
Vanillezucker – 1 ½ Tassen Mehl
Eier + Zucker + Vanillezucker ein paar
Minuten mixen, dann das Öl hinzufügen.
Danach die Milch und das Mehl mit dem
Backpulver langsam und abwechselnd
dazugeben.
Fülle immer die Hälfte der
Muffinformen mit dem Teig und backe
bei 180 C ungefähr 15min.

Sarah und Ibrahim möchten zum
Eidfest Muffins backen. Jeder von
ihnen wollte das klitze gleiche
vorbereiten, aber etwas ging
schief! Kannst
du
die
5
Unterschiede finden?
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✓ Gedenken am Morgen
/Abend
✓ Heute habe ich gebetet:

100%

Asr/ Nachmittagsgebet___
Maghrib/Abendgebet____ Isha/ Nachtgebet____
✓ Ich habe heute________ Seiten/ Verse aus dem Quran
gelesen/auswendig gelernt
✓ Meine guten Taten heute: _________________
____________________________________

Mein Fastometer

Fadjr/Morgensgebet ___ Dhuhr/Mittagsgebet___

Mein Bittgebet heute: Beginne nach Maghrib mit
dem Eid- Takbir! Schaue auf S.69

0%

Sobald das Neulicht nach dem Neumond des Monats Schauwal gesichtet
wird, ist am nächsten Tag Eid al-Fitr, das große Fastenbrechenfest!
Auch Ramazan Bayramı oder Zuckerfest genannt.
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Hier erfährst du, wie wir unser Fest verbringen. Lies den Text
und streiche immer ein Bild daneben durch, dass nicht passt!
EID bei Familie Muhsin
Heute ist der schönste Tag des Jahres für Familie Muhsin! Die Wohnung glänzt und duftet
nach leckeren Dattelkeksen, die Mama noch in der Nacht gebacken hat. Die Kinder haben
vor Vorfreude kaum schlafen können und ihre Kleidung liegt bereit. Sarahs Zimmer ist das
direkt neben dem Badezimmer. Dort will sie als erstes hin.
So leicht ist das heute aber gar nicht! Alle Familienmitglieder möchten duschen, genau wie
es Sunna ist, hat Mama gesagt! Gut das Sarah früh aufgestanden ist! Ibrahim hat das
Badezimmer beschlagnahmt. Er wäscht sich extra gründlich die Zähne mit dem Miswak
und parfümiert sich mit dem Duft seines Vaters.
Sarah hilft Fatima und Ali ihre Eid Kleidung anzuziehen. Fatima zieht das Kleid an, dass
auf dem Bügel hängt.
Fatima ist die erste, die fertig ist und wartet schon aufgeregt an der Tür, denn sie gehen
gleich zum Festgebet. Als endlich alle anderen fertig sind, ruft Mama: Stop! Wir können
nicht gehen! Prophet Muhammad sws hat am Eidtag nicht das Haus verlassen, ohne davor
Datteln zu essen. Alle nehmen sich eine.

Endlich gehen sie los, zu Fuß. Ibrahims Papa sagt, dass das Festgebet heute in der Moschee
stattfindet, die nach den Auswanderern zu Prophet Muhammads sws. Zeit, benannt wurde.
Dorthin führen zwei Wege. Ibrahim hat einen Vorschlag: Wir nehmen den Hinweg über
meine Schule und den Rückweg über Sarahs. Das ist nämlich Sunnah, denn die Engel warten
heute auf allen Wegen und grüßen die Muslime.
Auf dem Weg zur Moschee sprechen sie alle gemeinsam den Takbir. Allahu Akbar Allahu
Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah, Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil-hamd. Am Eck
beim Spielplatz, der eine hohe Rutsche hat, treffen sie Familie Iman, die sich ihrem Takbir
anschließt.
Das Festgebet findet heute auf dem großen Platz hinter der Moschee statt. Es sind schon
viele Leute gekommen. Ibrahim stellt sich in die Gebetsreihe. Der Takbir erklingt laut.
Auch Mama, Sarah und Fatima stellen sich zum Gebet hin. So viele Familien aus der ganzen
Stadt sind heute gekommen. Fatima fragt: warum sind denn soviele Familien gekommen?
Mama sagt: Prophet Muhammad sws. forderte am Eidtag alle Muslime, Männer wie Frauen,
Alt wie Jung auf, zum Festgebet rauszugehen! Plötzlich wird es ruhig. Alle schauen auf
den Imam, das Gebet beginnt.

Lösung für Tag 28
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Bittgebet Tag 21:

ِ
ِ
وف الخرة حسنة وقنا عذاب
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ي
النار
Unser Herr, gib uns im Diesseits

Bericht der letzten 10 Tage von Ramadan
So fande ich die letzen 10 Tage des Ramadanheftes

Gutes und im Jenseits Gutes und
bewahre uns vor der Strafe des
Höllenfeuers

Bittgebet Tag 22:
ِ
عت
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ي
„Oh Allah! Wahrlich Du bist der
Allvergebende, und Du liebst die
Vergebung, so vergib mir!“

Ich habe an sovielen Tagen voll gefastet: _____

Bittgebet Tag 23:

Ich habe an sovielen Tagen versucht zu fasten: _____

( سبحان هللا وبحمده100x)
Subhan-Allahi wa bihamdih 100x

Bittgebet Tag 24:
Rechne Deine erreichten Punktzahlen pro Tag zusammen
und trage sie hier ein:

Tag Mögliche

Punktzahl

11

30

12

30

13

30

14

30

Ich habe in den letzten
10 Tagen des Ramadans
insgesamt ____Punkte

15

30

16

30

von 300 P erreicht.

17

30

18

30

19

30

20

30

Rechne nun alle erreichten
Punkte der 10 Tage
zusammen:

Erreichte
Punktzahl

ِ
عت
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ي
„Oh Allah! Wahrlich Du bist der
Allvergebende, und Du liebst die
Vergebung, so vergib mir!“

Bittgebet Tag 25:
اللهم صل عل نبينا محمد وعىل آله وصحبه
10x
وسلم
O Allah, Segen und Frieden auf
unserem Propheten Muhammad

Bittgebet Tag 26:
ِ
عت
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ي
„Oh Allah! Wahrlich Du bist der
Allvergebende, und Du liebst die
Vergebung, so vergib mir!“

Bittgebet Tag 27:

ِ
ً زدن
علما
رب ي

Oh mein Herr, mehre mein Wissen

Bittgebet Tag 28:
ِ
عت
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ي
„Oh Allah! Wahrlich Du bist der
Allvergebende, und Du liebst die
Vergebung, so vergib mir!“

Bittgebet Tag 30:

أكي ال إله إال هللا
أكي هللا ر
أكي هللا ر
هللا ر
أكي وهلل الحمد
أكي هللا ر
هللا ر
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah
Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil-hamd

Bittgebet Tag 29:

ِ
غي حول
الحمد هلل الذي
كسان (هذا الثوب) من ر
ي
ِ
مت وال قوة
ي
Alles Lob gebührt Allah, Der mich
mit diesem (Kleidungsstück)
gekleidet und versorgt hat ohne
Macht noch Kraft von mir
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LÖSUNGEN:
Lösung von Tag 12 S.28

Lösung Tag 18 S.42

Lösung von Tag 16 S.38

Lösung Tag 22 S.52

70

71

72
Ibrahim heiratet und lässt auf Befehl Allahs, Hadjr und seinen Sohn Ismael
alleine in der Wüste zurück.
Hadjr läuft verzweifelt 7 mal zwischen den Bergen Marwa und Safa. Wundersam
sprudelt plötzlich Wasser hervor. Dies ist die Zamzam Quelle.
Da es nun Wasser in der trockenen Wüste gibt, kommen viele Reisende vorbei.
Die Stadt Mekka entsteht und Hadjr und Ismael sind nicht mehr allein.
Wunder: Zamzam


•
•

•

Ibrahim ist anders als die anderen

Ibrahims Volk betet die 7 Planeten und Götzen aus Stein und Holz an.
Ibrahim aber macht sich Gedanken über seinen wahren Schöpfer und widersetzt
sich dem Götzendienst seines Vaters und seines Volkes in jungen Jahren.
→Was beobachtet Ibrahim auf der Suche nach Allah? (Quran 6:76-79)______, _____, ______
Er widerlegt ihre falschen Glaubensüberzeugungen, indem er sanftmütig und logisch argumentiert.
(Quran 19:41-48; 26:69-82)
Ibrahim diskutiert mit einem König, der sich selbst zum Gott ernannte. Mit welchen Worten
beweist Ibrahim ihm, dass Allah allein die Macht hat? (Lies die Antwort im Quran 2:258)
Ibrahim wandert schließlich mit seinem Neffen Lut nach Sham aus (Quran 21:71)
Ibrahim diskutiert mit dem König


•

•
•

Ibrahim soll seinen Sohn opfern

Ibrahim sieht im Traum, dass er seinen Sohn opfert und teilt dies Ismael mit.
Ismael ist einverstanden, weil er auf Allah vertraut und weiß, dass die Träume der
Propheten wahr sind.
In letzter Sekunde, rettet Allah Ismael und lässt sie stattdessen ein Tier schlachten.
Dies feiern die Muslime jedes Jahr am _______________.
Aus Rache für die Götzen wird Ibrahim ins Feuer geschmissen, doch Allah
sagt zum Feuer (Quran 21:69): „Oh, Feuer_________________________“.
Hiermit bewies Ibrahim, dass er sich für die Botschaft Allahs opfern würde.
Wunder: Feuer

FÜR: Tag 21 Geschichte von Prophet Ibrahim a.s.


•

Ibrahim errichtet die Kaaba

Quran 2:127: Ibrahim und Ismael errichten auf Befehl Allahs die
Grundmauern der Kaaba und rufen die Menschen zur Pilgerfahrt.


•

•
•
•
•
•


•
•


•
•



Ibrahim und die Götzen

Eines Tages zerschlägt Ibrahim die Götzen und lässt nur den größten übrig, zu dem er
seine Axt stellt. Er fordert sein Volk auf, diesen Götzen zu befragen, wer die anderen
zerschlagen hat, damit sie erkennen, wie sinnlos und dumm es ist was sie anbeten.
Doch sein Volk beharrt auf den Unglauben ihrer Vorväter. (21:58-67)
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ALF MABRUK!

Name:
Alter: ___
Ich habe __ Tage komplett gefastet.
Ich habe __ Tage versucht zu fasten.
Ich habe __ Punkte von 583 Punkten erreicht.

FÜR RAMADAN 14_ _/ 20_ _

URKUNDE
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