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Hallo zusammen!
Wie geht es dir? 
Uns geht es gut, Gott sei Dank.
Ich will dir etwas mitteilen. Das Heft in deiner Hand 
ist ein Wegweiser für unseren Glauben, für unsere 
Handlungen und für unsere Gedanken. Es hilft uns 
dabei, unsere Religion besser kennenzulernen. Wir  
haben uns entschieden, etwas in unserem  Leben 
zu verändern. Der Montag ist die beste Zeit dafür. 
Welche Zeit soll besser sein, als der erste Tag der 
Woche, um anzufangen? Das machen wahrschein-
lich die meisten von uns. Wir haben den Montag für 
einen frischen und klaren Start!

Du kannst aber an irgendeinem Tag anfangen, um 
etwas Neues auszuprobieren. Was wirklich zählt, 
ist der Einsatz und die Ausdauer. Es gibt da keinen 
richtigen Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen 
und Veränderungen vorzunehmen. (Aber Montag 
hat seinen eigenen Charme, stimmt’s?)

Jetzt, wo das neue Jahr begonnen hat, können wir 
es planen. Blättere auf Seite 28 um, dort befinden 
sich Tipps und Tricks für 2023. Trage dein persön-
liches Ziel in die Liste ein und beginne das Jahr 
mit „Bismillah“ – also im Namen Gottes! Die gute 
Nachricht ist, du musst nicht mehr lange warten, du 
kannst jetzt gleich loslegen!

So, lass die Reise beginnen und sage tschüss zum 
Jahr 2022!
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Was ist in mir?
Wir starten mit dem Buchstaben A. 
Was fängt im Koran mit dem Buch-
staben A an? Wir werden über einige 
Wörter sprechen und dann kannst du 
uns deine Meinung sagen!

Bereite dich mithilfe der 
Checkliste vor. Kannst du alle 
Dinge auf der Liste tun? 

Was bedeutet Bismillah? Können 
Tiere auch Bismill sagen? Wenn ja, 
wie sagen sie es? Wir haben einige Ideen für das 

neue Jahr und wollen dir von  
unseren Plänen berichten. 
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Male Mache ein 
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Die Macht der Bismi l lah-Formel



Wir haben eine Buch- und 
Filmempfehlung für dich 
und deine Familie! Lass dich 
überraschen!

Wir brauchen deine Unterstüt-
zung! Kannst du uns helfen, die 
fehlenden Gegenstände zu fin-
den? 

Kennst du die Eltern des Propheten 
(FSMI)? Lass uns mehr über die 
Vorgeschichte der Geburt unseres 
Propheten (FSMI) lernen.







Buch- & Fi lmempfehlung
Wer suchet, der f indet

Das Leben des Propheten (FSMI)
Erzähle nun dei-
nen Lieblingsab-
schnitt in deinen 
eigenen Worten 

nach. 



Von Burcu Elif Dönmez  |  Illustration Anastasia SuriGottesnamen

Ein Papierfetzen 

Ein armer Mann, namens Bischr, 
ging spazieren. Auf dem Boden sah 
er einen beschriebenen und be-
schmutzten Papierfetzen. Nur eine 
Zeile war lesbar. Der Name Gottes. 
Schnell bückte er sich, um ihn 
aufzuheben. “Gottes Name durfte 
nicht auf den Boden liegen.”, dach-
te er sich. Aus Respekt gegenüber 
seinem lieben Schöpfer reinigte er 
das Papier und kaufte sogar einen 
schönen Duft, um es damit zu parfü-

mieren. 
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Er nahm es mit nach Hause und 
hängte ihn an die schönste Wand 
seines Hauses. So zeigte er wie 
wertvoll und wichtig ihm Gott (der 
Erhabene) ist. Im Traum hörte er 
eine Stimme: „Oh Bischr, du hast 
meinen Namen in dieser Welt mit 
Wohlgeruch versehen, und ich 
werde deinen in dieser Welt und in 
der nächsten mit Wohlgeruch ver-
sehen.“ Als er aufwachte freute er 
sich über seine Belohnung.

Magst du auch ein Bild mit dem Na-
men Gottes malen und es im Zimmer 
aufhängen?
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Name-Stadt-Tier-Gegenstand

Arafat
Adam

El-Baqara, 31
(Die Kuh)

(Die Kuh)
El-Baqara, 198 En-Neml, 18

Ameise

Was für eine erstaunliche 
Welt, die Gott (der Erha-
bene) für uns erschaffen 
hat – eine Welt, die unser 
Zuhause ist! Er schmück-
te sie wunderschön mit 
Bäumen, Bergen, Flüssen 
und Tieren. Er dekorierte 
den Himmel mit Sternen, 
dem Mond und der Son-
ne. Alle sind wie Lichter, 
die unseren Weg erhellen. 
Gott erschuf auch Adam, 
den ersten Menschen und 
Propheten und lehrte sie 
die Namen aller Dinge.

Arafat ist ein Berg in der 
Nähe von Mekka. Ein Tag vor 
dem Annäherungsfest („Are-
fe“) steigen die Muslime auf 
den Arafat. Den ganzen Tag 
über bleiben sie dort, um zu 
beten. Dies ist ein wichtiger 
Teil des Haddsch.

Eines Tages marschierten 
der Prophet Salomo und 
seine Armee über einen 
Weg mit Ameisennestern. 
Schnell warnte eine Amei-
se seine Freunde: „Geht 
in eure Häuser, wenn ihr 
nicht zerquetscht werden 
wollt!“ Gedankt und ge-
lobt sei Gott, Gott (der 
Erhabene) segnete seinen 
Propheten Salomo mit 
der Begabung, dass er 
die Ameisen verstand und 
seine Armee fern von den 
Ameisennestern richtete.

Von Maya SalemNSTG

(Die Ameise)
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Wusstest du, dass es im Koran eine Sure namens 
„Die Ameise“ gibt? Unser heiliger Koran hat viele 
verschiedene Titel mit Tiernamen. Lasst uns dar-
in eintauchen und Namen, Orte, Tiere  
und vieles mehr finden! 

El-Mu’minûn, 27
En-Neml, 31

Arche Adn

Die Arche ist das riesige Schiff, 
das unter der Aufsicht von Gott 
(dem Erhabenen) vom Prophe-
ten Noah gebaut wurde. Viele 
Jahre lang berichtete er seinem 
Volk von der Existenz Gottes. Er 
erzählte ihm, dass Gott der Er-
schaffer von allem ist. Aber die 
Menschen zweifelten und glaub-
ten ihm nicht. Daher schickte er 
ihnen eine Flut. Noah und seine 
Familie schützten sich in der 
Arche vor dem vielen Wasser. Er 
nahm außerdem von allen Tierar-
ten ein Weibchen und ein Männ-
chen mit. Stell dir vor, wie groß 
die Arche dafür sein müsste.

Gott (der Erhabene) hat in 
seinem Paradies verschiede-
ne Gärten erschaffen. Einer 
davon heißt Adn, in dem 
Ströme fließen. Dort leben 
die Gläubigen, die gute Taten 
vollbringen und geduldig 
sind. Sie sind sehr glücklich 
und bekommen, was immer 
sie sich wünschen. Was 
würdest du dir wünschen?

Nach unseren Vorschlägen 
bist du an der Reihe! Ver-
suche mit deiner Familie, 

verschiedene Namen, Orte, 
Tiere und Gegenstände mit 

dem Buchstaben A zu finden. 
Schreibe sie unten auf! 

(Die Gläubigen)
(Die Ameise)
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Unser geliebter Prophet Muhammed 
(FSMI) ist der älteste Prophet und war 
auch ein Kind, ein Freund, ein Vater. Er 
hatte eine Familie, die ihn sehr liebte. 
Doch was geschah, bevor er geboren 
wurde?

Vor langer, langer Zeit haben die Menschen vergessen, 
dass Gott (Der Erhabene) diese schöne Welt und alles 
um uns herum erschaffen hat. Viele Menschen bete-
ten nicht Gott an, sondern andere Dinge wie Feuer und 
Götzen, die sie in der Kaabe platziert hatten. Mädchen 
und Frauen wurden missachtet und niemand kümmer-
te sich um Arme, Kranke und Alte.

Der Bürgermeister von Mekka war Abdulmuttalib, der Großvater unseres Pro-
pheten (FSMI). Er liebte die Kaabe sehr und tat alles in seiner Macht Stehende, 
um sie zu schützen. Er war den betenden Pilgern ein großartiger Gastgeber. Vor 
Tausenden von Jahren befahl Gott (der Erhabene) dem Propheten Abraham und 
seinem Sohn Ismael, die Kaabe erneut zu bauen, und erklärte sie zu einem heili-
gen Ort der Anbetung und Versammlung.

Harte Zeiten

Der heilige Ort

Bevor
Er kam

500er

510er

Von Emma Malik  |  Illustration Karen Tuba(FSMI)

510er

500er
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Das Wasser des Zemzem ist etwas 
Besonderes, weil es sich mitten in 
einer Wüste befindet und seit Tau-
senden von Jahren quillt, aber nicht 
ausgetrocknet ist. Aber als Abdul-
muttalib ein junger Mann war, war 
die Quelle des Zemzem für eine 
lange Zeit in Vergessenheit geraten. 
Damals hatte Abdulmuttalib einen 
Traum, in dem ihm gesagt wurde, wo 
er graben sollte, um den Brunnen zu 
finden. Deshalb war Abdulmuttalib 
ein ehrenwerter Mann für Mekkaner. 
Seitdem trinken Menschen, die die 
Kaabe besuchen, das gesegnete und 
köstliche Wasser!

Abdullah trieb Handel zwischen 
Mekka und anderen Städten. 
Einige Zeit nachdem er Âmine ge-
heiratet hatte, wurde er auf einer 
Geschäftsreise krank. Die Krank-
heit verschlimmerte sich, sodass 
er es nicht nach Hause schaffte 
und starb. Âmine war sehr ver-
zweifelt, als sie erfuhr, dass ihr 
Mann nicht mehr lebte, zumal sie 
schwanger war. Dieses Kind sollte 
unser Prophet Muhammed (FSMI) 
sein, der die Geschichte für immer 
verändern würde.

Die Jahre vergingen und Abdulmuttalib hatte zehn Söhne. Abdullah, der Vater des 
Propheten Muhammed (FSMI), war der jüngste. Seit seiner Kindheit behandelte er 
jeden freundlich. Abdulmuttalib wollte, dass sein Sohn eine glückliche Ehe führt. 
Daher war er froh, als Abdullah und Âmine heirateten. Âmine war eine würdevolle 
Frau und wurde in der Gesellschaft respektiert. Sie und Abdullah hatten eine ge-
segnete Ehe und würden ein gesegnetes Kind bekommen.

Gesegnete Ehe

Fo
rts

etz
un

g f
olg

t..
.

520er 570er

570er

Das wunderbare 
Wasser

Eine traurige 
Trennung
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SELBST- 
TEST

Siehst du 
deinen Ge-

sprächspartner 
an, wenn er 

spricht?

Unterbrichst du 
oft deinen Ge-

sprächspartner?
Bist du mit anderen 
Sachen beschäftigt, 
während jemand zu 
dir spricht. Spielst 
du etwa mit dem 

Handy?

Wartest du mit 
deiner Antwort, bis 
der Redner ausge-

sprochen hat?

Nicht 
sicher

Ja, bestimmt.

Nein, ich 
kann war-

ten bis 
ich dran 

bin.

Normalerweise

Manchmal

Ich habe nicht so 
viel Geduld.

Nein, ich höre 
dem Sprecher 

zu.

Manchmal 
vielleicht, ich 
weiß nicht!

ST
AR

T

MACHE DIESE
N TEST, 

UM ZU SEHEN, 

OB DU EIN 

?
Beginne oben und 

folge den Pfeilen!

GUTER

ZUHÖRER

Von Salma AsanSelbst test

B IST!
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Schweifen deine 
Gedanken ab, selbst 
wenn du weißt, dass 
jemand etwas sagt, 
was ihm wichtig ist?

Trommelst du mit 
deinen Fingern auf 
eine Fläche, wenn 

du anderen zuhörst?

Fragst du 
nach, wenn du 

etwas nicht 
verstehst?

Während jemand 
mit dir redet …

Wenn du 
jemanden zu-

stimmst …

Tagträumer

Ich liebe 
Musik

Nö

Ich über-
lege mir, 
was ich 
sagen 

will.

Nicht 
wirklich

Oh ja!

Sehr 
oft

Manchmal, aber ich 

versuche mich zu 

konzentrieren.

halte ich Au-
genkontakt.

nicke ich mit 
dem Kopf

LASS UNS DARAN 
ARBEITEN!

DU BIST AUF 
DER RICHTIGEN 

SPUR!

DU BIST EIN GROS-
SARTIGER ZUHÖ-

RER!

Tipps:

Tipp:
Höre anderen so zu, wie 
du möchtest, dass sie 

dir zuhören.

Highlight:
Unser Prophet (FSMI) 
ist das vollkommene 

Beispiel eines guten Zu-
hörers.

Pass auf, dass du Augen-
kontakt hältst.

Wenn du nicht sicher bist, 
was jemand gesagt hast, 

frag nach.
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Gesch ichten aus a l ler Wel t

Selamun aleykum allerseits, Ich bin der Wind, kommt mit! 
Wir lüften ein Geheimnis, also macht mit!

Möchtet ihr ein Geheimnis von mir erfahren?  
Es geht um Bismillah, ein Wort mit seltenen Macht.

Bismillah kündigt den glorreichen Tag an,  
wenn er hervorbricht, 
weckt jede Kreatur von Süden bis Norden auf 
und erinnert alle daran, Gottes Hilfe zu suchen.

Unter Gottes Namen bildet der Boden die Haut der Erde, 
wiegt das Leben und erlaubt dem Boden, Pflanzen und  
Tiere zu gebären, 
da alle ihn zum Wachstum brauchen.

Die keimenden Samen nehmen Gottes Namen an,  
wenn sie sprießen. 
Mandarinen, Datteln, Birnen und Maisstängel  
wachsen heraus.  
Gott hilft ihnen, bei Regen und Dürre zu überleben.

Die Macht der 
Bismillah-Formel

Von Marzieh Abbas

Bismillah be-
deutet  

„im Namen Got-
tes“

14
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Trauben von schokoladigen Datteln hängen an einem Baum herab.
Zum Lob ihres Herrn summen die Honigbienen 
Die Vögel im Himmel verherrlichen Gott, während sie frei fliegen.

Schwipp, schwapp, der Fluss nimmt seinen Lauf.
Mit dem Namen Gottes, er sprudelt mit Kraft
Beladen mit Mineralien und Fischen, alle Segnungen von Gott, 
der ultimativen Quelle.

Mit Gottes Namen spinnt die Spinne ein kompliziertes Netz. 
Ein junges Kalb tänzelt auf grünen Felder, ein Frühling in seinem Schritt.
Die Jahreszeiten kommen und gehen, sie fließen und vergehen.

„Bismillah", muhen die Kühe. 
Und durch grüne Felder pflügt die Herde. 
Es bringt ihnen Frieden, bevor sie sich niederlassen und einschlafen.

„Bismillah“, zwitschern die Vögel einer nach dem anderen. 
Sie bauen ihre Nester unter der Sommersonne. 
Gottes Name inspiriert sie, Zweige zu sammeln, bis alles fertig ist.

Eine Künstlerin sagt „Bismillah“, während sie zum Pinsel greift. 
Sie nimmt sich Zeit, die Natur zu bewundern, sie ist ohne Hektik. 
Die Landschaft ermutigt sie, die schneebedeckten Gipfel und die Felder 
sind herrlich anzuschauen.

Wenn ein Meisterkoch seine Zutaten zubereitet. 
sagt er: „Bismillah“ und blickt auf die Uhr 
und bittet um Gottes Hilfe mit all dem Gemüse auf seiner Theke.

Hast du  
schon Bismillah 

gesagt?
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Wenn sich ein Autor an seinen Tisch setzt, um zu schreiben, 
ist es Gottes Name, den er nimmt, 
bevor er eine fesselnde Fabel webt, 
und er dankt Gott dafür, dass er seine Kreativität geweckt
und ihn fähig gemacht hat dazu.

Der silberne Mond glänzt am Himmel 
und lässt die Gezeiten wirken.  
Es nimmt Gottes Namen an und leuchtet hell, damit wir ihn 
erforschen können.

Als Geschöpfe, sowohl Groß als auch Klein  
ziehen sich zur Nachtruhe zurück,
Sie danken Gott für diese Welt, 
denn diese ist gewiss die absolut Beste.  
Jede Schöpfung hat ihren Platz, 
jeder fühlt sich dazugehörig und gesegnet.

Jetzt liegt das Geheimnis bei dir, und ich hoffe,  
du probierst es aus.  
Erinnere andere an Bismillahs Macht und sei nicht schüch-
tern.  
Der Segen wird dir auch folgen, so Gott es will, 
also Aleykum selam  
und auf Wiedersehen! 
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• Papier, Stift
• Farbstifte
• eine Toilettenpapierrolle
• farbige Servietten
• Gummibände
• Flaschenverschluss
• eine leere Eierpackung
• einen Pappkarton
• eine Schere und Klebe-

band

1 Zeichne eine Skizze deiner Puppe auf 
die Oberseite deines Eierkartons. Du 
kannst einen Roboter, einen Außerirdi-
schen oder sogar dich selbst zeichnen!



2
3

Was wir brauchen:

Schneide vorsichtig drei Schlitze für 
den Mund und die Arme, wie auf dem 
Bild. Dann kannst du deine Puppe mit 
einem beliebigen farbigen Klebeband 
oder einer beliebigen Farbe abdecken.

Schneide lange Kartonstäbchen 
für die Arme und Beine der Pup-
pe, bemale  sie in einer beliebi-
gen Farbe und klebe sie darauf. 
Dekoriere deine Puppe. Klebe 
dann die Beine darauf.

PUPPENSPIEL

DIY    Von artworkcvbe

    Sag 
   zuerst
  Bismillah!
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4

8

5

9

7
6

Zeichne nun einen ausgeschnittenen Streifen für den 
Mund aus Pappe und bemale ihn wie auf dem Bild. 
Befestige es, indem du einen weiteren Papierstreifen 
nimmst und ihn auf den Kartonstreifen auf der Rück-
seite des Eierkartons legst. Klebe die Enden des Pa-
piers fest, damit du das Lächeln aus Pappe bewegen 
kannst. Biege dann das Ende des Rechtecks, damit es 
nicht herauskommt. 

Füge die Enden der Arme mit einem Gummiband zu-
sammen und sichere es mit dem Klebeband.  
Führe nun die Arme durch die Löcher. Du kannst 
die Arme bewegen, indem du das Gummi- 
band in verschiedene Richtungen lenkst. 

Zeit für einen Haarschnitt! Du kannst die Haare der Pup-
pe formen, indem du die Enden von farbigen Servietten 
oder einem Papier abschneidest. Wenn du mit dem Haar 
fertig bist, klebe es auf den Kopf der Puppe. 

Zeichne die Augen als schwarze 
Kreise auf Flaschenverschlüsse 
oder verwende Kulleraugen und 
klebe sie auf deine Puppe.

Schneide zwei Schlaufen für die Ohren 
aus einer Toilettenpapierrolle. Male sie 
dann in der gewünschten Farbe an und 
klebe sie auf beide Seiten der Puppe. 

Es ist Zeit zum Spielen! Du kannst dir 
eine beliebige Geschichte ausdenken 
und mit deiner Puppe spielen.  
Was wirst du erzählen?
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UNSER GELIEBTER 
PROPHET (FSMI)

Mama, sieh mal, Abdul-
lah und Amina

sind so glücklich.

Was für ein schönes 
Paar sie sind. Sie 

strahlen so vor Licht!
Es war ein fröhlicher 
Tag in Mekka, als 
Abdullah Amine hei-
ratete. Sie sollten die 
zukünftigen Eltern 
des Auserwählten 
sein, des Propheten 
Muhammed (FSMI).

Abdullah, warum 
schaust du so nach-

denklich drein?

Inschallah.Keine Sorgen! Du wirst 
vor der Geburt zurück 

sein. 

Unser Baby wird bald auf 
die Welt kommen. Ich habe 
Angst, dass ich die Geburt 
meines Kindes verpasse.

Einige Monate vor der 
Geburt des Propheten 
musste sich Abdullah mit 
einer Karawane auf eine 
Handelsreise begeben.

Von Maya Salem
Illustration Ishmael BayDas Leben unseres Propheten (FSMI)
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Abdulmuttalib! Abdulmuttalib! 
Deinem Sohn Abdullah geht 

es nicht gut. Er ist bei seinem 
Onkel in Yethrib.

Wie soll ich meinem Vater 
sagen, dass sein geliebter 

Sohn gestorben ist?

Oh nein! Schick seinen 
Bruder Harith sofort 

nach Yethrib!

O Gott, mache 
meinen Bruder 

gesund!

Traurigerweise hat sich Ab-
dullah nicht erholt.

Auf dem Rückweg 
wurde  Abdullah 
in Yethrib krank.

Allmächtiger Gott, 
bitte gib mir Stärke 

und Geduld!

Abdullah war ein sehr 
ehrlicher Mann..

Es ist so traurig, dass er gestor-
ben ist, bevor sein Kind geboren 

wurde.

Jedermann in Mek-
ka liebte ihn.

Die tragische Nachricht rühr-
te Abdulmuttalib zu Tränen.

Ich vermisse Abdullah so sehr! 
Unser Baby wird niemals sei-

nen Vater sehen.

Aber Amina sollte ihr Baby 
bald sehen, was sie mit Freude 
und Zufriedenheit erfüllte. Sie 
fühlte, dass ihr Baby ein sehr 

besonderer Mensch war.

Wochen gingen dahin,
aber Amine war noch 
immer untröstlich.
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Schließlich kam der gro-
ße Tag. Der Auserwählte 
(FSMI) wurde geboren. 
Amina nannte ihn Muham-
med, den Gepriesenen.

Es war eine 
leichte Geburt. 
Als der Pro-
phet auf der 
Welt war, sah 
Amine, wie 
sich der Raum 
mit Licht füllte.

Es war ein so helles 

Licht, dass sie den Ein-

druck hatte, dass  

sie die ganze WeIt se-

hen kann.

Amine, er ist 
ein so schöner 

Junge.
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Fatima, bring ihn 
mir, bitte.

Sofort, Amine.
Er ist wunderschön. 

Amina konnte es nicht 
abwarten, ihr Baby zu 
sehen.

Jeder in Mekka hörte bald 
die gute Nachricht. Das Licht 
des Propheten (FSMI) sollte 
in den kommenden Jahren 
die Erde erfüllen. 

  M
uh

ammed wurde geboren!

Als Amine ihr 
Baby liebevoll 
küsste, funkelten 
die Sterne hell am 
Himmel.
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In Baden-Baden gibt es das nach dem Roman 
benannte Hotel „Der Kleine Prinz“. Im Inneren  
begleiten Motive der Geschichte die Gäste 
durch das Haus.
Am 12. Juli 2014 eröffnete bei Ungersheim im 
Elsass offiziell der Luft- und Wasser-Themen-
park Le Parc du Petit Prince („Der Park des 
kleinen Prinzen“). Dort gibt es rund 30 Attraktio-
nen, darunter Labyrinthe, einen Flugsimulator, 
drei Kinos und eine Schmetterlingsfarm.

Das märchenhafte Werk des französischen Autors Antoine de Saint-
Exupéry erschien vor 75 Jahren, am 6. April 1943, mitten im Zweiten 
Weltkrieg in New York.
Der kleine Prinz wurde in einem Hotelzimmer in New York geschrieben 
und illustriert. Seit dem Tag seiner Veröffentlichung eroberte er die 
Herzen von Millionen von Menschen. Weißt du wieso? Weil viele Leser 
das Abenteuer des kleinen Prinzen verstehen und mit ihm fühlen. 
Der kleine Prinz nämlich beschließt für eine Weile wegzugehen, weil er 
mit der Blume auf seinem Planeten nicht gut zurechtkommt. Während 
seiner Reise macht er auf der Erde Halt. In der Sahara trifft er auf einen 
Piloten. Dieser Pilot erzählt uns, was passiert ist. Neugierig geworden? 

De
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Hast du schon gehört? 

Von Güler Altun GökoglanBuch- & F i lmempfeh lung 

Dann lies das Buch. Gibtst du dem kleinen 
Prinzen Recht, wenn er sagt: „Man muss 
den Erwachsenen alles erklären“? Teile 
uns deine Meinung dazu mit oder male ein 
Bild zum Buch oder schieße ein Foto. Wir 
freuen uns auf darauf!
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Encanto ist ein magischer Ort. Der Film erzählt 
die Geschichte einer Familie mit besonderen 
Kräften, die in einem zauberhaften Haus in den 
Bergen Kolumbiens lebt. Mit Ausnahme von 
Mirabel ist jedes Kind mit einer einzigartigen 
Gabe gesegnet. Als Encanto bedroht ist, ist 
Mirabel ihre einzige Hoffnung. Das größte 
Wunder ist der Familienzusammenhalt. Jedes 
Kind ist wirklich etwas Besonderes und wartet 
darauf, entdeckt zu werden.

Dau e r :   1 02 Min u t e n 

G a tt un g :  An imat ion s f i lm un d Mu s i c a l

J a hr :  202 1

Re g i s s e ure :  Byron Howard ,  J are d B u s h

Filmempfehlung - Encanto

Informationen über den Film

Rezension:
Es ist ein sehr schöner Film, der betont, 
dass familiäre Bindungen wichtiger sind 
als alles andere. Es zeigt, welche Kraft 
aus der Vereinigung der Familienmitglie-
der erwächst. Der Film ist für Kinder und 
Erwachsene sehr lehrreich und unterhalt-
sam. Der Film wird die Herzen der Familie 
erwärmen
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Wer suchet ,  der f indet         Illustration Vikke Samson



In diesem Winter hat jeder Spaß im 
Park, aber einige Sachen sind im 
Schnee verloren gegangen. Kannst du  
helfen, sie zu finden? 

Antworten
 letzte Seite 

Folg
e d

en
 Fu

ßs

puren und hilf den Detektiven!



ZOOM    Von Suleiman Nasir

Es ist 2023! Bist du bereit für das neue Jahr?
Neujahr ist wie der Geburtstag der Erde. Für viele 
Menschen verbinden damit Feiern, Feuerwerke und 
Freude. Andere denken daran, wie schnell das vorhe-
rige Jahr verging. Wir blicken zurück auf das, was wir 
letztes Jahr leisteten. Wir blicken darauf, was wir vom 
neuen Jahr erwarten, und sind motiviert, es  besser zu 
machen. Lasst uns mit positiver Energie ins neue Jahr 
gehen und uns Neujahrsziele setzen! Hier sind einige 
Ideen, die euch vielleicht inspirieren.

Neujahrsziele
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Suren sind die Kapitel des heiligen Korans. Wuss-
test du, dass es 114 Suren gibt? Wir tun eine Menge 
gute Taten (Hasenat), wenn wir auch nur ein ein-
ziges Wort aus dem Koran rezitieren. Stelle dir die 
Belohnung vor, wenn du eine Sure vollständig rezi-
tierst. Gepriesen und Gelobt sei Gott!
Du kannst mit kleinen Suren wie El-Fatiha oder El-
Ichlas anfangen. Versuche zunächst, nur ein Wort 
zu einer Gebetszeit zu lernen, damit es nicht zu 
schwer wird. 
Unser geliebter Prophet Muhammed (FSMI) hat uns 
viele Bittgebete (Dua) gelehrt, die unseren Alltag 
umfassen. Das Aufsagen hat die Wirkung eines 
Schutzschildes. Gebete sind unsichtbare Super-
helden! Du kannst eine Liste von Suren und Bittge-
beten machen, die du noch lernen willst, und sie der 
Reihe nach durchgehen. 

Lerne neue Suren und Gebete auswendig„Hasenat“ ist 
ein arabisches 
Wort und be-
deutet gute 

Taten.
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Willst du deine Ziele lustig gestalten? Dann lass 
deine Familie mitmachen. Bereite eine Sunna-
Liste vor, die jeder in dem Haus befolgen kann. 
Hier sind einige Beispiele: 
1.Vor dem Essen „Bismillah“ sagen,

2. Bei der Begrüßung oder beim Betreten oder 
Verlassen eines Raumes „Selamun aleykum“ 
sagen,

3. Vor dem Schlafengehen beten: „Oh, Gott. 
Ich lege mich mit deinem Namen ins Bett und 
mit deinem Namen werde ich aufwachen.”

4. Frühzeitig ins Bett gehen, damit du fit für 
den Tag bist

5. Früh aufwachen, damit du mehr vom Tag hast
Um mehr zu lernen oder anzuwenden, kannst 
du deine Eltern oder uns fragen. Wir 
sind immer für dich und werden dei- ne 
Fragen gern beantworten.

Lebe nach der „Sunna“

Unser Prophet (FSMI) sagt, dass Gott 
ihm (der Erhabene) Folgendes mitteil-
te: „O du Mensch! Spende, damit ich dir 
spende.“ Wie herrlich! Gott (der Erhabe-
ne) beschenkt uns, wenn wir teilen.
Versuche ein lokales Spendenzentrum 
zu finden. Lass es von deinen Eltern 
überprüfen. Schau nach, ob du ein Teil 
deines Taschengeldes sparen kannst, 
unbenutzte Kleidungen oder Spiel-
zeuge oder auch irgendetwas anderes 
hast. Sammle alles in einer Tüte und 
gib es ab. Vergiss nicht, zu lächeln, zu 
helfen oder freundlich zu sein, 
denn all diese Aktivitäten gel-
ten auch als eine Sadaka.

Gib mehr Spenden
(„Sadaka“)
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Das Lesen ist der einfachste Weg, 
in ein Abenteuer einzutauchen, 
ohne sich bewegen zu müssen. 
Durch das Lesen kannst du 
mehr Informationen sammeln, 
lernen und deine Vorstellungs-
kraft stärken. Wie wäre es, 
wenn wir uns eine Liste von fünf 
Büchern machen, die wir ab heute 
lesen wollen? Du kannst sowohl 
deine Lehrer als auch in der Bib-
liothek um Hilfe bitten. Hier in der 
Zeitschrift findest du auch eine 
Buchempfehlung. Ich sage dir vo-
raus: Je mehr du liest, desto mehr 
Gefallen wirst du daran finden. 
Lesen macht Spaß!

Lies Mehr

Das ist mein Lieblingsziel! Gehen wir auf Entdeckungs-
reise! 
1. Suche nach neuen Winkeln und Ecken auf deinem 
Spielplatz.
2. Gehe in die Bibliothek und erkundige dich nach neuen 
Büchern. 
3. Verbringe deine Schulpause an einem anderen Platz 
und erforsche ihn. 
4. Warst du mal bei deinem Freund zu Hause oder hast 
du ihn eingeladen? Nur zu! So könnt ihr mehr über die 
jeweilige Kultur lernen. 
Die Vielfalt der Menschen und Orte bereichert unser Le-
ben. Achte auf deine Umgebung! Halte deine Erlebnisse 
in einem Reisebuch fest. Du kannst Fotos schießen oder 
deine Eindrücke aufschreiben. Vielleicht willst du sie ja 
auch malen. Es ist dir überlassen. Denke daran, dankbar 
gegenüber Gott (den Erhabene) zu sein. Gott sei Dank 
für all diese schönen Entdeckungen.

Entdecke Neue Orte
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Gott sei Dank, Gott (der Erhabene) hat uns einen 
Körper gegeben. Wir können gehen, radeln, 
schwimmen, tanzen, herumlaufen und hüpfen. 
Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. 
Was macht dir am meisten Spaß? Achte mal auf 
deinen Alltag. Wo und wie bewegst du dich? Wenn 
du dich bewusst für eine Bewegung entscheidest, 
hüpft dein Herz vor Freude. Hier ein paar Beispie-
le:
1. die Treppen nehmen statt den Aufzug,
2. zum nächsten Geschäft laufen oder radeln statt 
den Bus nehmen,
3. mit deinen Freunden Fußball spielen statt einen 
Film anschauen.
Durch Bewegung findest du  zum inneren Frieden. 
Ausgetobt kannst du viel ruhiger schlafen. Du bist 
viel konzentrierter und kannst lesen oder Hausauf-

gaben machen. Versuche es einfach 
selbst! Nimm dir dieses Jahr vor, 

ausgeglichen und dankbar zu sein!

In einem Tagebuch kannst du alle guten 
und schlechten Erlebnisse auf den Seiten 
festhalten. Entweder schreibst du sie auf 
oder zeichnest sie. Beim Durchblättern der 
vollen Seiten kannst du dich dann daran 
erinnern und verlierst dich darin. Das ist 
so ein aufregendes Gefühl! Ist es nicht er-
staunlich, was unser Gedächtnis da leistet? 
Dein Tagebuch ist auch ein toller Zuhörer! 
Es hilft dir, deine Gefühle zu verarbeiten, 
die du sonst keinem erzählen möchtest. 
Nebenbei kannst du auch Witze schreiben, 
die dich jedes Mal beim Lesen zum Lachen 
bringen. 

Bewege dich bewusst

Fange an, ein Tagebuch zu führen
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Ergänze diese Seite und 
klebe sie an die Wand!

MeineZielefÜr2023
Ab diesem Jahr will ich

Ich muss wirklich

Ich will besser werden in

Ich will lernen, wie man 



CHECKLISTE

Starte zusammen mit 
deinen Freunden eine Spen-
denaktion. 

Sei bereit für das neue Jahr 
und denke über einige Ziele 
nach, die du hast. Was gibt 
es, was du im nächsten 
Jahr tun willst?

Mache eine heiße Scho-
kolade und schau dir 
einen Film mit deiner 
Familie an.

Checkliste für
die Winterferien
Kannst du all diese Auf-
gaben abhaken, bevor 
du zurück in die Schule 
gehst?

 Illustration Olga Surina
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Wenn es draußen Schnee 
gibt, dann spiele Schnee-
ballschlacht mit deinen 
Freunden.

Spiel auf deinem Lieb-
lingsspielbrett oder 
probiere ein neues aus.. 

Suche ein neues Rezept 
und koche für deine 
Familie.

Probiere ein neues Hobby 
aus. Du kannst lernen, wie 
man häkelt, wie man Was-
serfarben benutzt oder auch 
einen Radschlag macht.
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WENN SICH DIE ERDE 
LANGSAMER ODER 
SCHNELLER DREHEN 

WÜRDE

WAS WÄRE,

…würde eine ganze Umdrehung weniger als 24 

Stunden dauern. Das heißt, unsere Tage würden 

kürzer sein. Anstatt einen ganzen Tag in der 

Schule zu sein, würdest du nur halbtags dort 

sein. Aber dann hättest du auch weniger Zeit zum 

Spielen und müsstest viel früher ins Bett gehen. 

Auch die Anziehungskraft würde sich verändern. 

Du würdest nicht von der Erde herunterfallen, 

aber die Leute, Gebäuden, Bäume und Tiere 

würden in der Luft fliegen. Und es wäre viel ge-

fährlicher, denn es würde mehr Tornados und 

Überschwemmungen geben.

WENN DIE GE-
SCHWINDIGKEIT 
GRÖSSER WÄRE …

Die Erdachse ist eine gedachte Linie, um 
die sich die Erde einmal täglich dreht. 
Sie geht vom Nordpol bis zum Südpol. 
Am Äquator rotiert die Erde mit einer 
Geschwindigkeit von 1.668 Kilometer pro 
Stunde oder über 470 Meter pro Sekunde. 
Das ist sehr schnell! Nun, was wäre, wenn 
sich die Erde langsamer oder schneller 
drehen würde? Was wäre, wenn sie sich 
überhaupt nicht drehen würde? Was 
meinst du, was passiert?

Von Syed OmarWas wäre, wenn . . .? 
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… würden wir viel längere Tage haben. 
Unsere Körper, die Pflanzen und die 
Tiere wären sehr verwirrt. Der Planet 

würde auch durch viele Klima- und 
geologische Veränderungen 

gehen. Das Wetter würde 
viel extremer werden und die 
Ozeane würden ihre Gestalt 

verändern. 
Die Erde dreht sich schon jetzt 

täglich ein bisschen langsamer, aber 
keine Sorge! Über die letzten 100 
Jahre sind unsere Tage nur um 1,5 
Millisekunden länger geworden. 

würde ein Tag mehr als ein Jahr dauern! 
Die eine Hälfte der Erde würde die Sonne 
für sechs Monate sehen, während die 
andere Hälfte der Erde im Dunkeln sechs 
Monate lang einen Alptraum hätte. Die 
Erde würde sich nur noch um die Sonne 
drehen. Was sagst du nun?

WENN DIE GESCHWINDIG-
KEIT DER ERDE GERINGER 

WÄRE …

WENN SICH DIE ERDE 
NICHT UM SICH DRE-
HEN WÜRDE …

Gott hat uns einen Planeten gegeben, der sich per-
fekt und optimal in der richtigen Geschwindigkeit 
für uns dreht! Weder zu schnell, noch zu langsam. 
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Von Gül EkinciDie Begrüßung und e in Geschenk

Es Es war einmal ein kleiner Jungen, der seine Freunde immer 
auf dem bunten Spielplatz begrüßte. Zu seinen nichtmus-
limischen Freunden Sarah und Hans sagte er jedes Mal, 
wenn er sie sah: „Guten Tag, Freunde!“, während er zu seinen 

muslimischen Freunden Leyla und Ahmed "Selamun aleykum!" sagte. 
Seine fröhlichen Freunde antworteten ihm daraufhin: „Guten Tag 
Ali!“ bzw. „Aleykum selam Ali!“ „Komm, lass uns zusammen Fußball 
spielen!“ Als neue Kinder zur Gruppe kamen, begrüßte Ali sie immer 
als Erster und lud sie freundlich zum Spiel ein. Wenn es einem Kind 
nicht besonders gut ging, merkte er es und erkundigte sich nach 
seinem Problem, um ihm irgendwie behilflich zu sein.
Als die Kinder nach einer Weile müde, durstig und hungrig wurden, 
gingen sie alle nacheinander nach Hause. Ali hielt auf dem Heimweg 
an einer kleinen Buchhandlung an. Sobald er die Buchhandlung be-
trat, sagte er: „Guten Tag, kann ich das Buch von dem kleinen Prin-
zen haben?“ Der Buchhändler sagte: „Guten Tag, mein freundlicher 
Kunde! Ja gerne, bitte sehr!“, antwortete er mit einem Lächeln. „Ich 
wünschte, alle Menschen würden so sein wie du und sich gegen-
seitig begrüßen“, meinte der Händler. Der kleine Junge antwortete 

darauf: „Wenn wir es tun, dann tun die anderen es 
ebenfalls.“ Der Händler stimmte ihm (den Kopf) 

nickend zu und meinte: „Gut, dass es so optimisti-
sche Menschen wie dich gibt.“
Als Ali den Laden verließ, stieß er auf einen flie-
genden Drachen und sagte: „Guten Tag, Grüß 
Gott, Selamun Aleykum Ali, ich bin der fliegende 
Drache.“ „Guten Tag, Grüß Gott und Aleykum se-

lam ...“ antwortete Ali. Der fliegende Drache na-
mens Pamela sagte: „Während ich im Himmel 
umherflog, sah und hörte ich von hier oben, 
wie du all die Menschen begrüßt hast. Das 
hat mir sehr gut gefallen. Das sind alle 
schöne Begrüßungen. Ich möchte mich im 
Namen aller Menschen bei dir bedanken 
und dir ein besonderes Geschenk ma-
chen. Möchtest du einen Stadtrundflug 

38



auf mir machen?“ Ali war zwar etwas überrascht, weil er ein spre-
chendes Tier vor sich sah, aber er jubelte vor Freude und antwortete 
ihm: „Ich habe zum ersten Mal einen sprechenden Drachen gesehen, 
aber na klar, das würde ich sehr gerne. Vielen lieben Dank!“
Ali begrüßte eigentlich die Menschen, ohne je eine Belohnung dafür 
zu erwarten. Doch nun gab es die Möglichkeit, dass er für sein Ver-
halten belohnt würde. Diese einmalige Chance konnte und wollte er 
sich dann doch nicht entgehen lassen. So sprang er voller Freude 
auf den fliegenden Drachen und sie hoben ab.
Einige bekannte Orte hatte er von oben noch nie gesehen. Die 
farbigen Häuser, die Menschen, die laufenden Kinder, die grünen 
Bäume, die schöne Moschee, die schnell fahrenden Autos, die 
spitzen Minarette, ja sogar der bunte Spielplatz machten einen 
besseren Eindruck auf ihn. Von hier oben sah alles so klein wie ein 
Spielzeug aus und es war hier oben auch ziemlich ruhig. Und dann 
kam plötzlich Tamara angeflogen, die beste Freundin von Pamela. 
Sie flogen sehr schnell und Ali hatte viel Spaß und lachte sogar laut. 
Am Ende spuckten sie gleichzeitig etwas Feuer aus dem Mund, das 
der Höhepunkt des Tages war. Er war sehr glücklich und konnte 
es immer noch nicht glauben, dass er mit einem sprechenden und 
Feuer spuckenden Drachen flog. Bei der Rückfahrt bedankte Ali 
sich bei den beiden Drachen, doch insbesondere bei Pamela, da sie 
ihm zuerst das Angebot des Stadtrundflugs gemacht hat. Daraufhin 
meinte Pamela: „Nichts zu danken Ali. Du bist ein sehr höfliches und 
freundliches Kind. Du schenkst den Menschen Freude und verdienst 
es ebenfalls, glücklich zu werden. Es war 
mir und meiner Freundin Tamara eine große 
Freude, dich persönlich kennenzulernen und 
von dir zu hören, dass es dir einen riesigen 
Spaß gemacht hat.“ Dann verabschiedeten 
sie sich. Diesen atemberaubenden Tag wird 
Ali niemals vergessen, denn er war wunder-
schön! Ali winkte ihnen lächelnd zu und 
achtete weiterhin auf seine Begrüßung. „Seid 
Gott (dem Erhabenen) anvertraut!“, rief er 
den Drachen hinterher.
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REISE

RUCKSACK

Das wunderschöne Land, das ich in diesem 
Monat besucht habe, erstreckt sich über einen 
Archipel. Das ist eine große Gruppe von Inseln. 
Wenn du glaubst, dass größer besser ist, 
dann ist dieser Ort der beste! Er ist der größte 
Inselstaat der Welt. Er hat auch den Titel des 
siebtgrößten Landes der Welt der Welt, sowohl 
was die Land- als auch was die Meeresfläche 
betrifft. Damit hat er genug Platz für die größ-
te muslimische Bevölkerung der Welt und die 
vielen ethnischen Gruppen, die dieses riesige 
Land ausmachen.

Hallo! Mein Name ist Rucksack und ich bin ein Weltbürger. Ihr fragt euch 
vielleicht: Was bedeutet das? Dass ich es liebe, die Welt zu erkunden und neue 
Orte, Kulturen und Menschen kennen zu lernen. Vor allem aber liebe ich es, 
das, was ich lerne, mit Freunden wie dir zu teilen! Lies von meinen Abenteuern 
und versuche zu erraten, welches Land ich besucht habe!

MITABENTEUER

Von Patrick Allen Illustration Luke SwinneyRucksack
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Sein Speichel ist giftig und er ist dafür bekannt, dass er alles 
tötet, sogar Menschen. Um sicher zu gehen, hielten wir Ab-
stand. Stattdessen suchten wir nach der größten Einzelblume 
der Welt, Rafflesia Arnoldii. Während wir den Anblick genos-
sen, verströmte die Blume einen unerträglichen ekelhaften 
Geruch, der uns dazu zwang, wegzulaufen. Sie hat den Spitz-
namen „Leichenblume“. Da kann man sich vorstellen, dass 
nicht allzu viele dieser Blumen zu Blumensträußen gebunden 
werden.

In der Hauptstadt des Landes Jakarta leben 10 Millionen Men-
schen, und weitere acht Millionen Menschen strömen täglich in 
die geschäftige Stadt, um zu arbeiten. Dort habe ich meine neue 
Freundin Nini kennen gelernt. Sie ist einer der fast 261 Millionen 
Menschen, die in diesem groß Land leben. Aber es ist nicht nur 
riesig in Bezug auf Fläche und Bevölkerung, sondern auch wegen 
der natürlichen Schönheit. In der Ferne ragen Vulkane auf, wie wir 
auf unserer Reise sahen. Wir fuhren weiter und trafen auf etwas 
wirklich Furchterregendes, Wildes und Beängstigendes. Alle diese 
Worte können verwendet werden, um den Komodo-Drachen zu 
beschreiben, der auf fünf Inseln dieses Landes lebt.

Ich hatte so viel Spaß mit Nini. Es 
war toll, meine Erinnerungen mit 
euch zu teilen. Könnt ihr erraten, 
wo ich bin, nachdem ihr nun eini-
ges über dieses wunderbare Land 
gehört habt?
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Sunny, eine Schildkröte, lebt im Zoo von 
Dallas. Er bekam ein besonderes Geschenk 
von einem der Praktikanten namens Morgan. 
Morgan baute nämlich eine Kratzmaschine 
für Sunny, damit er einige der schwer zu-
gänglichen Stellen auf seinem Panzer kratzen 
konnte. Er befestigte Besenköpfe an einem 
Rahmen, damit Sunny sich darunterstellen 
und herumwackeln konnte, um den bestmög-
lichen Rückenkratzer zu bekommen. Gute 
Arbeit, Morgan!

Eines Nachts hörte eine in Georgia in den USA 
lebende Person ein Rascheln in ihrem Haus. 
Sie befürchtete, dass eingebrochen worden 
ist, aber es stellte sich heraus, dass es sich 
um einen Waschbären handelte. Der Wasch-
bär hatte herumgekramt und nach etwas 
Essbarem gesucht. Als Polizisten kamen, um 
den unerwünschten Hausgast zu entfernen, 
legte der Waschbär die Pfoten auf die Augen 
und weigerte sich, jemandem sein Gesicht zu 
zeigen. Sie nahmen den Waschbären mit, und 
seitdem hörte man nichts mehr von 
ihm. Vielleicht entwischte er einem 
weiteren Fahndungsfoto!

Ein Fotograf fotografierte Wildtiere in den Niederlan-
den, als er etwas Komisches sah: Drei Gänse flogen 
am Himmel, aber einer von ihnen sah so aus, als wür-
de er verkehrtherum liegen! Besorgt machte der Foto-
graf ein näheres Foto und brachte es zu einem Exper-
ten. Der Experte sagte ihm, dass manche Gänse das 
nur zum Spaß machen. Wenn Gänse lernen zu fliegen, 
probieren sie verschiedene Tricks aus. Sie werden 
auch versuchen, vor ihren Freunden anzugeben. Wir 
hoffen, dass die Freunde dieser Gans sie fantastisch 
finden, denn das tun wir auf jeden Fall!

EINE GANSFLUGSCHAU

DER BESTE RÜCKENKRATZER

ERWISCHT! 

Hast du schon gehört? Von Gia Tareq
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Schritt
Entschlüssle seine Nachricht, 
indem du das Wort „Mond“ 
löschst.

Zuordnen 
Ordne die Teile den leeren Bereichen im Bild zu. 
Welche zwei Teile gehören nicht dazu?

Was hat Mars zu 
Saturn gesagt?
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Astro-Mathematik 
Hilf dem Astronauten, das herauszu-

finden!

Wie kommst du auf 100, indem du die Zahl 
9 viermal mit einem Rechenweg verwen-

dest?

Auswählen und rech-
nen

Eine der Zahlen auf dem 
Raumschiff ist die Sum-

me von zwei anderen. 
Kannst du die Summe er-

kennen? 

Davon gibt es Millionen. Man sieht 

sie nachts am Himmel. Dem Plane-

ten Erde am nächsten ist die Sonne, 

die klar und hell scheint.

Was ist das?

PLANET-Gewebe
Verwende die Buchstaben des Wortes 
„Planet“, sodass alle Buchstaben ge-
nau einmal in jeder Reihe, Spalte und 
in jedem 2 x 3-Kästchen vorkommen.

Rätsel
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Teleskop
Welche der Raum-

fähren, die Achmed 
betrachtet, sind iden-

tisch?

Sammle die Buchstaben
Gehe durch das Labyrinth und schreibe die Buchstaben 

auf, die du auf deinem Weg zum Mars Rover findest. 
Was hast du gefunden?
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Schattenspiel
Findest du den Schatten,
der zum Luftauto passt?

Rennstrecke
Sieh dir die Richtlinien 

unten an und finde heraus, 
welches Auto Latife unter-

stützt.

• Es hat keine Seitentür
• Es hat ein blaues Lenkrad
• Es hat keine Front- oder Heckscheibe
• Es hat eine gelbe Stoßstange
• Es hat einige Formen auf der  
 Vorderseite46



Zuordnen
Kannst du die Teile richtig zuordnen, in-

dem du dir das Bild anschaust?

Teile
Finde die 

Reihe mit zehn 
verschiedenen 

Baustein-
formen.

Leiterrätsel
1 Der Tag nach Sonntag.
2 Ein Besteck, mit dem du einen Kuchen isst.
3 Du kannst dort Geld abheben.
4 Ein Zeitraum von 24 Stunden.
5 Die 2. Person im Singular.
6 Man kann dort viele Tiere sehen.
7 Darin gibt es viele Geschichten zu lesen. 
8 Das heilige Buch der Muslime. 
8 Ein Besteck, mit dem du eine Suppe isst.
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Pamuk & Merve (6)

Hafsa (7)

Huzaifa (9)
Bilal (10)

Serra (10)Zainab Ahmed

Sendet uns eure Arbeit!
Diese Seiten gehören euch, ihr 
Lieben! Sendet uns eure Fotos, 
Bilder und Zeichnungen oder 
Geschichten, Gedichte und 

DIY-Projekte! Teilt eure Werke 
noch heute unter 
info@atlasia.de

Bayyina (9)

Orhan (6)

Fotoa lbum  Von euch
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Sardar (10)

Yunus (9)

Hakan Said (7)

Pinar Yesilyurt Beril

Busra (7)

Kashif (9)

Arham (11) Farheen (12)

Nurgul (4)

Bilal (10) Laiba (12) Seda (6)
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Spie l land     Von Asem Osmanova 

Spielregeln
Teile die Spieler in zwei Gruppen.
Jeder Spieler platziert seinen Bauer an der Ecke, 
wo „START“ steht.
Wähle ein Team, das anfangen darf, nachdem es 
das Spiel „Stein-Papier-Schere“ gewonnen hat. 
Dann gehe ganz rechts in einen Kreis.
Wenn du an der Reihe bist, dann wirf den Würfel 
und bewege den Bauern entsprechend der ge-
worfenen Zahl vorwärts.
Wenn dieses Feld keine Aufgabe hat, bist du nicht 
mehr an der Reihe
Wenn das Feld eine Aufgabe hat, vervollständigt 
die Aufgabe als Team. Arbeitet zusammen.
Wenn du die Aufgabe nicht erledigen kannst, 
gehe ein Feld zurück. 
Die Teams können die Felder auf dem Spielbrett 
teilen.
Das Spiel endet, wenn es ein Team gibt, das das 
Ziel erreicht. 

Fordere deine Sinne 
heraus, während du 
über das Spielbrett 
gehst. Denke dabei 
an die Menschen in 
deinem Leben, die 

vielleicht nicht  fähig 
sind, diese Aufgabe 

auszuführen. 
BEWUSSTSEINS

SPIEL DES

Suche Münzen oder andere kleine 
Dinge, die du als Bauern benutzen 
kannst. Bildet Teams und legt je 
einen Bauern fest, mit dem sie über 
das Brett ziehen können.
Du brauchst folgende Dinge, bevor 
du dieses Spiel startest: 
Etwas, womit du deine Augen ver-
binden kannst (eine Augenbinde, 
ein Stück Stoff, eine Schlafmaske 
oder ein Kopftuch) 
Ein Stück Papier, Füller/Stift
Eine Wasserflasche
Eine Sanduhr oder eine Digital-
schaltuhr
Einen Würfel

Aufstellung



Dein Gegner sucht einen Gegenstand aus. Ein Mitglied deiner 
Gruppe zeichnet ihn mit verbundenen Augen. Der Rest deines 
Teams versucht, ihn innerhalb einer Minute zu erraten.

Binde dir und den Mitgliedern deiner Gruppe die Augen zu. 
Dein Gegner gibt dir einige Objekte. Versucht mit verbundenen 
Augen herauszufinden, um welche es sich handelt. Alle 
Gruppenmitglieder müssen das Objekt richtig erraten.

Binde einer Person aus deinem Team die Augen zu. Die 
anderen Spieler sagen mit veränderter Stimme etwas Kurzes. 
Der Spieler mit den verbundenen Augen muss erraten, wer 
gerade spricht.

Wähle eine Person aus deiner Gruppe aus, die euch etwas 
mitteilt, indem sie tonlos die Lippen bewegt. Der Rest deines 
Teams versucht zu erraten, was sie sagt.

Finde heraus, wie man deinen Namen in Zeichensprache 
buchstabiert. Nun muss jeder aus deiner Gruppe 
einen anderen aus dem Team vorstellen, indem er die 
Zeichensprache verwendet. Ihr habt zwei Minuten.

Gehe online und finde ein Wort in Zeichensprache. Die 
anderen Gruppenmitglieder müssen herausfinden, was du in 
der Zeichensprache sagen willst. Sie haben eine Minute, um 
es zu erraten.

ZEICHNE

Aufgaben

RATE

ZIEH EINE  
SOCKE AN

SPIELE 
SCHARADESINGE EIN 

LIED

BLINZLE 
NICHT

DREHE EINE 
WASSER-

FLASCHE UM

S
TA

R
T

FERTIG

SPIEL DES BEWUSSTSEINS



Jede Person der Gruppe dreht sich zehnmal versucht dann, 
eine gerade Linie entlangzugehen. Ihr habt eine Minute Zeit.

Bestimme ein Gruppenmitglied, das seinen Namen mit 
der nicht dominanten Hand schreibt. Das Team hat zwei 
Minuten Zeit.

Bestimme ein Teammitglied, das versucht, eine Socke 
anzuziehen, ohne dabei die dominante Hand zu benutzen. 
Das Team hat zwei Minuten Zeit.

Spielt Scharade. Lasst das gegnerische Team einen Film 
aussuchen. Dann sucht einen aus der Gruppe aus und lasst 
ihn den Film nachspielen, während der Rest deiner Gruppe 
versucht, ihn innerhalb von einer Minute zu erraten. 

Lass das gegnerische Team ein Wort aussuchen. Dein 
Team hat eine Minute, um sich ein Lied auszudenken, das 
dieses Wort beinhaltet, und etwas davon vorzusingen.

Macht ein Wettstarren mit dem gegnerischen Team. Das 
Team, aus dem jemand zuerst blinzelt, muss ein Feld mit 
seinem Bauern zurückgehen. 

Jedes Teammitglied versucht einen Flaschensalto. Wenn 
die Flasche bei jedem erfolgreich landet, rückt das Team 
ein Feld weiter. 

SCHREIBE

RATE

GEHE EINE
GERADE LINIE

LIES VON DEN 
LIPPEN

SPIELE DEINEN 
NAMEN VOR

ERRATE EINE 
STIMME

SPIEL DES BEWUSSTSEINS



Alle 
Handlungen, 

die ohne 
„Bismillah“
 begonnen 
wurden, 

sind 
unvollständig.

Prophet Muhammed 
(Friede sei mit Ihm)
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