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Schau mal!



Der Glaube

Das ist eine Moschee.

Das ist eine Art Kirche.

Menschen kommen

hier zusammen.

Einige Menschen haben einen Glauben.

Sie glauben an Gott oder Allah.

Glaubst du an Allah? Dann bist du ein Muslim.

Der Glaube der Muslime ist der Islam.

Im Islam gibt es viele Sitten und Gebräuche.

Zum Beispiel liest man den Koran.

Das ist ein wichtiges Buch im Islam.

Und die Muslime beten fünf Mal am Tag.

Muslime kommen in der Moschee zusammen.

Ein Monat im Jahr ist für die Muslime 

besonders.

Den Monat nennt man Ramadan. 76

Muslime beten in der 
Moschee. Beim Gebet 
sprechen sie mit Allah.
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Fasten und feiern

Das ist Abbas.

Seine Eltern sind Muslime.

Abbas und seine Schwester

sind auch Muslime.

Ramadan ist der Name eines Monats im Islam.

In diesem Monat essen und trinken Muslime nichts, 

solange es Tageslicht gibt.

Nichts zu essen und zu trinken nennt man fasten.

Der Ramadan dauert ungefähr 30 Tage.

Am Ende gibt es ein großes Fest.

Muslime feiern dann das Ende des Ramadan.
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Heute beginnt der Ramadan.
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Regeln

„Schau“, sagt Abbas.

„Dieses Buch gehört

zu unserem Glauben.“

Während des Ramadans fasten Muslime.

Und sie halten sich in diesem Monat sehr genau

an die anderen Regeln ihres Glaubens.

Sie versuchen, nicht wütend zu werden

und sich nicht zu streiten.

Sie fluchen und lügen nicht.

Außerdem sorgen sie für kranke und alte Menschen.

Im Ramadan fühlen Muslime,

was es heißt, Hunger zu haben.

Sie lernen, geduldig zu sein

und an andere zu denken.

Wenn sie sich an die Regeln halten,

wissen sie, dass sie gute Muslime sind.
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Wer macht nicht mit?

Abbas isst Suppe.

Seine Schwester Salma isst sie auch.

Mama ist nichts, 

weil es noch Tag ist.

30 Tage lang tagsüber nichts zu essen

und zu trinken, ist schwierig.

Man hat Hunger und Durst 

und man fühlt sich schlapp.

Deshalb fastet nicht jeder.

Kinder machen nicht mit.

Sie bewegen sich den ganzen Tag 

und wachsen noch.

Kinder brauchen Essen und Trinken.

Wenn sie ungefähr 10 Jahre alt sind,

fasten Kinder eine Stunde oder ein paar Stunden, 

manchmal auch einen ganzen Tag.

Alte und kranke Menschen fasten auch nicht.

Das ist nicht gut für sie.

Das gilt auch für schwangere Frauen.

Wenn sie nicht gut essen, wächst das Baby nicht.
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Diese Menschen fasten nicht 
im Ramadan.


