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Lieber Reli-Kurs, 

Für die nächsten zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Vor den 

Osterferien habt ihr euch mit dem Thema „Weltreligionen“ und dem Islam 

beschäftigt. Hieran werden wir jetzt weiterarbeiten. Wenn ihr Fragen habt, 

könnt ihr diese gerne auf die Pinnwand posten. 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

    Arbeitsaufträge 

Aufgabe 1: Aische erzählt 

Lies den untenstehenden Bericht über den Fastenmonat Ramadan. 

Aufgabe 2: Gedankenblase 

Erstelle eine Gedankenblase mit dem Titel „Den ganzen Tag zu fasten, das 

wäre für mich…“. Hier sollten dir mindestens 5 Punkte einfallen. 

Aufgabe 3: Wie kann man muslimische Freunde in der Fastenzeit 

unterstützen? 

Aufgabe 4: Lies in deinem Religionsbuch die Seiten 172/173. 

Aufgabe 5: Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen: 

a) Was ist das „tägliche Fastenbrechen?“ 

b) Wie lange dauert das „Fest des Fastenbrechens?“ 

c) Wie lange dauert die Fastenzeit im Christentum? 

d) Die islamische Zeitrechnung: Wonach richten sich Muslime? 

Zusatzaufgabe: Überlege, warum viele religiöse Menschen auch heute noch 

fasten. Könnt ihr euch vorstellen, was die Menschen im Christentum zum 

Fasten bewegt? 



Fastenmonat Ramadan 

 

 

Aische erzählt: 

Im Monat Ramadan fasten Muslime. Zwischen Sonnenaufgang und 

Sonnenuntergang darf man nichts essen und trinken. Das Fasten 

beginnt, wenn man einen schwarzen Faden von einem weißen 

unterscheiden kann. 

Vom Fasten ausgenommen sind Kinder, Schwangere, Kranke und 

Alte. Auch wer schwer arbeiten muss, darf das Fasten unterbrechen. 

 Wenn der Ramadan im Sommer liegt, fällt das Fasten schwer- 

besonders wenn man Durst hat. Am Ende ist jeder stolz, dass er 

durchgehalten hat. Im Fastenmonat soll man über sein Leben 

nachdenken, jeden Streit beenden und sich mit Feinden versöhnen. 

Und man dankt Gott für alles, was man hat.  

An jedem Abend gibt es ein Signal, wann man essen darf- entweder 

in der Moschee, im Radio oder im Fernsehen. Wir nennen das 

„Fastenbrechen“. Man isst gemeinsam in der Familie, mit Freunden 

oder mit Nachbarn. Zuerst isst man eine Dattel. Dann gibt es ein 

reichliches Mahl. Morgens vor Sonnenaufgang essen wir auch noch 

etwas. 

Am Ende wird das Fest des Fastenbrechens gefeiert. Manche nennen 

es „Zuckerfest“, weil es viel Süßes gibt. Es gibt Baklava, also 

Blätterteig mit Nüssen und Sirup. Und es gibt Kuchen, Lokum 

genannt. Schließlich gibt es noch Geschenke. 

 

 


