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Die Übungen dieses Heftes wurden so gestaltet, dass 
die Kinder und Eltern sich mehr zusammen über den 
Ramadan unterhalten und sich mit Themen in Bezug 
auf diesen Monat tiefgründig auseinandersetzen. 
Verschiedene fundamentale religiöse Fragen wurden 
den Kindern mit der Hoffnung gestellt, dass sie 
mithilfe ihrer eigenen Gedanken an die richtigen 
Antworte gelangen. Mögen wir alle diesen Monat des 
göttlichen Festes genießen. 

 
Dieses Heft wurde vom Füllfeder-
Kulturverein e.V aus dem Persischen ins 
Deutsche übersetzt. 
Uns finden Sie unter:  
www.fuellfeder-kulturverein.de  
sowie unter @schiiten_muenchens auf 
verschiedene Plattformen, wie zum 
Beispiel Instagram. 
 



 
 
 
  

A. 

Salam Liebe Kinder! 
 Wir gratulieren euch zum Beginn von dem heiligen Monat, Ramadan! 
Möchtest du ein bisschen mehr mit einander über den Monat Ramadan sprechen? Was 
weißt du über den Monat Ramadan? Hast du welche schönen Erinnerungen von diesem 
Monat? Hast du je gefastet? Weißt du schon, was die Muslime normalerweise in dem 
Monat Ramadan machen? 
Wir feiern das Fitr Fest (Eid Al-Fitr) am Ende vom Monat Ramadan. Weißt du warum wir 
überhaupt dieses Fest haben? Hast du je mit deinen Schulfreunden über den Monat 
Ramadan und das Fitr Fest gesprochen? Die Muslime aller Länder feiern sich am Ende des 
Heiligen Monats Ramadan zum Fitr Fest und sie feiern sich jeweils anders und haben 
jeweils ihre eigenen Traditionen. Weißt du etwas von diesen verschiedenen Traditionen? 

 
 

In diesem Heft: 
Werden wir einen Tisch für den 
Monat Ramadan vorbereiten. Auf 
dem Tisch legen wir einen 
Glasbehälter mit Freundlichkeit und 
einen anderen Glasbehälter mit 
vielen Segnungen und ein paar gute 
Aufgaben. Wir gehen jeden Tag an 
diesem Tisch vorbei, um etliche 
dieser guten Aufgaben zu machen. 
Wir lernen in diesem Monat auch, 
wie wir unseren Eltern besser helfen 
können. Wir werden auch 
zusammenspielen und Handwerke 
machen. Und wir werden den Monat 
Ramadan besser kennenlernen. 

  

Weißt du schon, warum wir auf 
Farsi das Wort Monat als „Mond“ 
bezeichnen?  
Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen dem Himmel und den 
Monaten des Jahres? 

 

Von dieser Seite bis die letzte Sete siehst du in der Ecke unten am 
Link ein Bild von dem Mond, wie du auf diese Seite siehst. Wenn du 
durchblättern würdest, würdest du eine Animation sehen, die dir 
Zeigt, wie der Mond zum Vollmond wird. Es wäre eine schöne Idee, 
alle diese Bilder rauszuschneiden und mit den ein Animationsheft 
vom Mond zu basteln. Der Monat Ramadan beginnt immer mit 
einem neuen Mond und endet immer nach 29 oder 30 Tagen, wenn 
einen neuen Mond gesehen wird. Dann feiern wir uns zum Fitr Fest. 

 

 

Der Mond von der ersten Nach bis den Mond der vierzehnten Nacht 
 



 لوا
  

Herzlich Willkommen zu dem Fest Gottes 

 
Der Monat Ramadan ist der 
Monat, in dem Gott für uns ein 
Fest hält. Lass uns, bevor wir 
anfangen zu spielen und spaß 
haben, unser Haus auf dieses 
Fest vorbereiten. Wie jedes Fest, 
machen wir das gemeinsam als 
Familie. Während die anderen 
das Haus aufräumen und für das 
Fest schöner machen, wäre es 
eine gute Idee, wenn du auch 
mitmachst und als erstes dein 
eigenes Zimmer und deine 
Spielzeuge und Bücher 
aufräumst. 

B. 

Wir werden in diesem Monat mit 
verschiedenen Handwerken arbeiten und 
diese Handwerke schaffen wir selbst! 
Jetzt dass wir unser Haus aufgeräumt 
und schöner gemacht haben, mach 
mithilfe deiner Familie eine besondere 
„Ramadan Ecke“ in deinem Zimmer oder 
Haus frei. Diese Ecke kannst du ein 
bisschen schmücken, um später hier die 
Handwerke neben einander zu sammeln. 
So siehst du jeden Tag alle deine 
Handwerke in der Ecke, wo du mit den 
auch spielen kannst. Wir haben es vor, 
die folgenden Handwerke zu schaffen 
und die entsprechenden Anweisungen 
dafür findest du in die kommenden 
Seiten: 

• Schmück Handwerke, 
• ein Glasbehälter mit vielen 

Segnungen, 
• ein Glasbehälter mit 

Freundlichkeit, dein eigenes 
Tasbih. 

 



 
 

  

1. 

Die Papierlaterne 
 Im Bild kannst du sehen, wie 

man eine Papierlaterne macht. 
Du könntest ein paar von dieser 
Laterne in verschiedenen 
Größen machen und sie zum 
Schmücken deiner „Ramadan 
Ecke“ benutzten. Du kannst 
deine eigenen Ideen umsetzen, 
indem du deine Papierlaterne 
malst und oder auf der 
Papierlaterne Sticker klebst. 
Die Laterne kannst du mit einer 
Kette hängen lassen. 

 

Diese zwei Handwerken sind nur zwei Vorschläge 
dafür, wie man sein Haus und seine „Ramadan Ecke“ 
in diesem Monat vom göttlichen Fest schöner 
machen könnte. Man kann verschiede Sachen tun, 
z.B. Malen, Ballons, Spielzeuge, Kerze, Lichtkette, 
Legosteine, usw. Du hast bestimmt deine eigenen 
sehr guten Ideen, die du probieren solltest. 

 

 
Bunte Wimpelkette 
Du kannst sehr einfach mit ein paar Farbpapieren oder 
Buntstoffen und einer Kette diese Bunten Wimpelkette 
machen. 

 



 
  

2. 

Frag die älteren was 
„Sadaghe“ bedeutet! 

 

Ein Glas voller Gabe 
 

   
                                                  Wählt zwei leere Gläser und 
dekoriere sie so wie du möchtest. Nenne eins „das Glas der 
Gabe“. Jedes Familienmitglied schreibt eine Gabe vom Gott 
auf einem kleinen Stück Papier, faltet das Papier und 
schmeißt es anschließend ins Glas rein. Bis zum Ende dieses 
Festes, wird das Glas voller Gaben sein, wegen denen wir 

den Gott danken.         

Das zweite dekorierte 
Glas, ist das Glas der 
Freundlichkeit. Jeden Tag 
tut die ganze Familie 
etwas „Sadaghe“ in 
diesem Glas. Wir 
sammeln die bis zum 
Monatsende und werden 
am Festtag Fitr andere 
Leute damit froh 
machen. 
 

bunten Gebeten 

ielen Überlieferungen heißt es das Salavat 
der Schlüssel der Erhörung der Gebete ist 
und zu den Tätigkeiten gehört der der 
Gott sehr mag. 

Wir wollen eine spezielle Gebetskette bauen. Eine 
Gebetskette in der jedes Kettenglied ein bestimmtes 
Gebet ist. Zum Beispiel ein orangenes Kettenglied für 
die Gesundheit der Großmutter, ein grünes Kettenglied 
für den Erfolg des Bruders usw. 
Mit den Kettengliedern und eine feste Schnur, basteln 
wir eine spezielle Gebetskette und sagen jeden Tag zu 
jedem Kettenglied ein „Salavat“. Übrigens, könnt ihr 
„Salavat“? Der Gott mag Salavat sehr gerne und wir 
machen jetzt auch eine Verabredung, dass wir zu 
unseren Gebeten, Salavat sagen. Wie in diese Bilder,         

 

Das Glas der 
Freundlichkeit 
 

könnt ihr 
mit Knete 
selbst 
eine 
Gebetske
tte 
basteln. 



 
  

3. 
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Das Gebets Basteln 
 
Für dieses Basteln benötigt ihr 
eine Schere, 5 Nadeln oder Pins 
und die Hilfe einer älteren 
Person, damit die Nadeln nicht 
Ärger vorbereiten. Dieses 
Basteln kannst du selbst auf ein 
farbiges Papier oder Karton 
zeichnen. Die schwarzen Punkte 
sind die Punkte, die ihr mit der 
Nadel verbinden müsst. Die 
Punkte mit der gleichen 
Nummer, werden miteinander 
verbunden. Wenn ihr fertig seid, 
bringt mit Hilfe einer älteren 
Person, dieses kleine Mädchen 
oder diese kleinen Junge das 
Gebet bei. 

 
 

 Der Gott mag das gemeinsame Gebet sehr. Weißt du 
wie wir gemeinsam beten können? Du kannst auch 
die älteren dazu bitten, dir einen kleinen Gebetstuch 
zu machen. Ein Gebet, das zusammen gerichtet wird, 
heißt „Jama’at-Gebet“. Bist du mal zu einem Ort wo 
man zusammen betet gegangen? Hast du dir das 
„Jama’at-Gebet“ mal näher angeschaut? Hast du 
gesehen das alle Personen nach dem Gebet die Hand 
zueinander reichen? Hattest du das Gefühl, dass alle 
zusammen fröhlich sind? 



Sonnenaufgang 
 

Sonnenuntergang 
 

Mittag 
 

Mitternacht 
 

 
  

4. 

Weißt du wie oft wir am Tag 
beten? Kann man deiner 
Meinung nach allen täglichen 
Gebeten zusammen zum 
Beispiel am Morgen oder am 
Mittag verrichten? Zu 
welchen Zeiten verrichten 
wir die Täglichen Gebete? 
Woher wissen die älteren 
Personen deiner Meinung 
nach, wann sie Beten 
müssen? 

 
 
Wenn du mal mit den älteren Aufgestanden 
bist um „Sahari“ zu essen, gehe vor das Essen 
ans Fenster und hör den Vögeln zu. Hörst du 
ihr Gezwitscher? Gehe später nach dem Essen 
und nach den morgige Gebetsruf ans Fenster 
und höre den Vögeln zu. Hörst du auch das 
jetzt viele Vögel singen und zwitschern? Viele 
Vögel beginnen ihren Tag mit den ersten 
Lichtscheinen am Himmel. Also genau um den 
morgigen Gebetsruf herum. 

 
Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist das erste was man in seine kleinen 
Ohren sagt das „Azan“ und die „Eghamah“. Vielleicht hast du auch ein 
Foto oder Video wo man dir die als Kind ins Ohr geflüstert hat. 

 
Redet mit den älteren über den 
Gebetsruf am Morgen, Mittag 
und am Abend. 
 



 

5. 

Der Koran hat 114 Suren. In jeder Sure gibt es Erläuterungen zu 
Themen und wahre Geschichten über die Propheten und die 
Leute die früher lebten. Jede Sure hat einen Namen. Zum Beispiel 
heißt eine Sure „Ghadr“, die über die Ghadr Nacht ist. Die Ghadr 
Nacht ist eine Nacht im Ramadan, in dem der Himmel bis zur 
Morgendämmerung voll von schönen und leuchtenden Engeln ist. 
Rede mit den älteren über die Ghadr Nacht. 

 

Hast du zuhause eine Bibliothek? Hast du viele Bücher? Welches Buch magst du am 
meisten? Wie oft hast du das Buch gelesen? Hast du eher Geschichtsbücher oder Bücher 
über der Natur? 
Weißt du wie man Bücher herstellt? 
Jedes Buch hat einen Autor. Der Autor macht sich über ein Thema Gedanken und schreibt 
diese dann in der Reihe nach auf. Dann wird das Buch ausgedruckt und an uns verkauft. 
Gibt es deiner Meinung nach einem Buche ohne Autor? 
Der Autor einer Geschichte stellt sich die Geschichte in seine Gedanken vor und schreibt es 
anschließend. Du selbst, deine Mutter und dein Vater habt bis jetzt sehr viele Geschichten 
in eure Gedanken erstellt und die später erzählt. 
Der Autor, der über das Leben der Ameisen schreibt, recherchiert Tage lang über ihr Leben, 
hat viel gelesen und mit speziellen Kameras ihr Leben beobachtet und anschließend all 
diese Informationen zusammengetan und für uns geschrieben. 

  
 

Es gibt ein Buch, das 
keiner mit seinen 
eigenen Gedanken 
geschrieben hat. 
Dieses Buch ist das 
Wunder des 
Propheten. 
An einem Tag in Ramadan, hat der 
liebe Gott den Koran einen 
wunderschönen und großen Engel 
gegeben, damit er es unseren 
lieben Propheten überreicht. Der 
große und liebe Gott hat alles was 
es auf und in der Erde und in den 
Himmeln gibt geschöpft und 
kennt uns und die Welt besser als 
jeden Wissenschaftler. Der liebe 
Gott zeigt uns im Koran den 
richtigen Weg um in der Welt, der 
er selbst erschöpft hat zu leben. 
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6. 

Wir haben vom Propheten und von den Imamen erzählt 
bekommen, das an der Ghadr Nacht der Himmel bis zum Morgen 
voller Engel ist. Deswegen bleiben wir auch mit den Engeln bis 
zum Morgen wach und lesen die Gebete, die uns unseren Imams 
gesagt haben. Wenn wir können gehen wir zur Moschee, damit 
wir alle zusammen sind und bis zum Morgen zusammen beten. 
Die „Ehya“ Zeremonie bedeutet das wir bis zum Morgen Wach 
bleiben. Seid ihr Mal zu diesen Zeremonien gegangen? Zeichne 
einen Ort, den du am liebsten mochtest. 

 

Wenn ihr eure Handykamera 
vor diesen QR-Code haltet, 
könnt ihr der Sure Ghadr 
zuhören. 
 

 



 
  

7. 

Weißt du was Planung bedeutet? Hast du mal was mit deiner Familie 
geplant? Was für Vorteile hat die Planung deiner Meinung nach? 
Planung bedeutet das wir schreiben oder zeichnen, was wir machen 
wollen. Wenn wir wissen was wir direkt nach dem Aufstehen machen 
müssen und was wir danach zu erledigen haben, werden wir unsere 
Sachen nicht vergessen. Wir werden ordentlich und strukturiert. Sogar 
Sachen, die wir mögen, wie zum Beispiel Spielen, Zeichnen, Basteln usw. 
können wir mehr machen.  
Magst du während des Monats Ramadan den älteren helfen? 
Die Mutter und der Vater und die älteren mögen im Ramadan vor allem 
Zeit haben, um Koran oder Bücher zu lesen. Außerdem kann es sein, 
dass sie sich Tagsüber ausruhen müssen damit sie nachts munter sind. 
Du kannst ein paar spannende Sachen, die du sogar allein machen 
kannst, zeichnen, damit du während die älteren sich ausruhen oder 
Koran lesen was aus deiner Liste auswählen kannst. 

 
 



 
  

8. 

Du kannst deiner Mutter 
helfen Iftar 
vorzubereiten und sie 
froh machen. 
Du kannst mit deiner 
Mutter eine Verabredung 
treffen, dass du ihr jeden 
Tag dabei hilfst den Tisch 
zu- und wieder 
abzudecken. 
Du kannst in den Datteln 
Walnüsse reinstecken. 
An manchen Tagen kannst 
du auch mit ihrer Hilfe 
ein leckeres Dessert für 
alle vorbereiten. 
Ihr könnt zusammen 
Rezepte von Süßigkeiten 
und Backwaren aus aller 
Welt finden und die 
backen. 
 

 

Wenn sich die Mutter 
gerade ausruht oder 
Koran liest, kannst du 
spielen, zeichnen, ein 
Buch lesen oder dir einen 
Zeichentrickfilm 
anschauen. Wenn du die 
Kamera deines Handys vor 
diesen QR-Code hältst, 
findest du ein paar Spiele, 
Zeichentrickfilme und 
Bücher. 

 

Magst du im Monat 
Ramadan ein paar 
kurzen Suren aus dem 
Koran auswendig zu 
lernen? 

 
 

Das Auswendiglernen der 
Sure Kowsar 

 

Das Auswendiglernen der 
Sure Ghadr 

Der Zeichentrickfilm „der Prinz 
von Rom“ 

 

Origami-Tutorial 

 

Basteln mit Knete 

 

Die komplette 
Koranrezitation für Kinder 

 



 
  

9. 

Kinder dies ist auch ein Gedächtnisspiel, das uns unsere Freunde 
gegeben haben. Schneidet diese Bilder aus und spielt mit der 
Familie oder allein Memory. Solche Aktivitäten könnt ihr auch 
im Internet finden. Wir haben dieses Spiel hier gefunden: 
@islam_for_my_kids 

 



 
  

10. 

Hattest du schonmal das Gefühl, dass du 
gleichzeitig froh und traurig bist? 
Zum Beispiel wenn ihr eine Reise in einer 
wunderschönen Stadt gemacht habt, die 
Stadt aber verlassen müsst, um in eine 
andere Wunderschöne Stadt 
weiterzureisen. 
Du freust dich zwar auf die nächste Reise, 
aber wirst diese schöne Stadt vermissen. 
Wir freuen uns alle auf dem Fitr-Fest 
aber vermissen den Monat Ramadan. 

 
 

 
Der Fitr-Fest-Tag gehört zu dem 
schönsten Tag des Jahres. Der 
Gott hat für all die guten 
Tätigkeiten, die wir im Ramadan 
gemacht haben, ein großes Fest 
veranstaltet. Wenn wir die Engel 
sehen könnten, hätten wir gesehen 
wie sie alle mit Händen voller 
Geschenke zu uns kommen und die 
ganze Stadt dekorieren. 
Der Gott gibt uns immer viel viel 
mehr als unsere Taten, Geschenke 
und Belohnungen. Am Tag vom Fitr-
Fest fastet niemand und alle sind 
froh und gratulieren einander da 
uns der Gott dieses Fest 
vorbereitet hat. 

 
 
 

 

In vielen Ländern ist das Fitr-Fest das größte Fest. 
Wir Iraner kaufen vor dem „Nouruz-Fest“ neue 
Kleidungen und machen das Haus sauber. Aber 
viele Muslime machen diese Tätigkeiten vor dem 
Fitr-Fest. Die meisten haben eine ganze Woche 
Feiertage und freuen sich auf die Festlichkeiten.  
Was weißt du von den Zeremonien bezüglich des 
Fitr-Festes in andere Länder? 
Weißt du welche Länder das Fitr-Fest feiern? 
Weißt du was für Süßigkeiten, die vorberieten? 
Was für Geschenke geben sie den Kindern? 

 
  Die Muslime beten am Fitr-Fest unter dem Himmel. 

Unser lieber Prophet und unsere Imame haben uns 
beigebracht, dass wir vom Gott die Belohnungen 
verlangen sollen, die er den besten Menschen 
gegeben hat. Der Gott ist sehr lieb und barmherzig. 
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Eid  
Mubarak   

Liebe Kinder, während 
diesen Ramadan 
waren wir alle 

nebeneinander sehr 
froh und haben viele 
schöne Erinnerungen 
gesammelt. Jetzt wo 

wir uns das Ende 
dieses Monats nähern, 

lasst uns unsere 
Lieblings Kleidungen 
anziehen und neben 

der Familie ein 
Erinnerungsfoto vom 
diesjährigen Fest 

schießen. Die Sadaghe 
die wir im Glas der 

Freundlichkeit 
gesammelt haben, 
werden wir den 

bedürftigen geben 
und unseren Freunden 

und Nachbarn 
Geschenke 

vorbereiten. Habt ihr 
selbst weitere Ideen? 
 



  Dieses Heft wurde von den Lehrern des Narwanhauses 
erstellt. Um weitere Hefte und Blätter für das Erlernen der 
persischen Sprache zu finden und unsere anderen 
Tätigkeiten zu sehen, folgt uns auf Instagram und Telegram 
unter den Benutzername: 
@ narwanhaus 
 
Die offizielle Website des Narwanhauses lautet: 
www.narwanhaus.com 

 


