
Halima und die Zeichen der Zeit 
 

Halima:  Als ich heute aus der Schule nach Hause kam, erwartete mich eine große Überraschung. 

Mein Vater hatte mir eine sehr schöne Armbanduhr gekauft, eine Smartwatch, die viele 

Funktionen hat. Das Beste an ihr ist, dass man damit ohne sein Smartphone Anrufe 

annehmen kann. Einerseits konnte man mir meine große Freude ansehen, andererseits 

wunderte ich mich doch über diese Geste. In meinem Kopf tauchten folgende Fragen auf: 

"Was war der Anlass für dieses wertvolles Geschenk. Da heute kein Feiertag ist, dachte 

ich, dass ich einen besonderen Tag vergessen haben könnte. " 

 

Genau in diesem Augenblick kam mein Vater herein und erklärte mir, was es mit der Smartwatch auf 

sich hat. 

 

    Vater:     Ich weiß, du zerbrichst dir gerade den Kopf darüber, warum ich dir diese Uhr gekauft 

habe. Dies ist eine berechtigte Frage. Als ich in deinem Alter war, hatte mein Vater mir 

auch eine Uhr geschenkt, die damals sehr wertvoll war. Aber ich durfte sie nur unter einer 

Bedingung behalten. Ich sollte nämlich innerhalb von 24 Stunden herausfinden, weshalb 

die ersten beiden Verse der Sure al-ASR uns auf die Zeit hinweist.  

 
Nun bist du an der Reihe. Du bekommst von mir dieselbe Aufgabe. Lies diese Sure und 
erkenne die Zeichen der Zeit. Lerne die Zeit zu schätzen, denn du hast nur 24 Stunden!  
 
Einige unten angegebene Redewendungen über die Zeit können dir nützlich sein. „Zeit 
verschwenden, Zeit nutzen, Zeit sparen und Zeit verlieren.“ 
 
 

 

 

 

  

 
1.  Bei der Zeit, siehe wie sie vergeht? 
2.  Der Mensch ist Verlierer, was schon feststeht. (Sure ASR 1. und 2. Vers) 

 



1. Halima kann die Uhr nur bekommen, wenn sie die Aufgabe erfüllt. Versetze dich in ihre 
Lage. Was denkt ihr, wie sie sich fühlt? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Hilf Halima. Versuch mit eigenen Worten die ersten zwei Verse der Sure al-ASR zu 

interpretieren.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.  Erkläre, was „Zeit“ für dich bedeutet. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


