
As - Salamualaikum liebe/r
 

 _________________________
 

Alhamdulillah
nähern wir uns dem Frühling.. So freuen sich viele Menschen, 

dass die Tage wieder länger werden, die Sonne sich öfter zeigt, 
die Vögel zwitschern und die ersten Blumen in Blüte stehen.... 

Viele Menschen fangen mit dem Frühling an, Pflanzen zu pflegen ... 

Für uns als Muslime haben mit dem schönem Wetter auch die 
DREI GESEGNETEN MONATE begonnen ... Wir nähern uns dem Ramadan

inshaAllah!
 
 
 
 
 
 

Wir sind in einer segensreiche Zeit, die wir sinnvoll verbringen sollten, indem wir
jeden Tag und jede Stunde mit guten Taten füllen.

 
Ich vermisse dich sehr - vermisst du auch unsern Islamunterricht?
Was hälst du davon, mir eine E-mail zu schreiben. Es würde mich freuen zu
wissen, wie es dir geht, was du so alles machst, wie du den Monat Radschab
erlebst, wie du dich auf die Monate Schaban und Ramadan vorbereitest.

Meine E-Mail Adresse lautet:

 _________________________________________________

Wenn du dir noch weitere verschiedene Aufgaben zum Islamunterricht
wünschst, schaue auf unsere Internetseite:  http://iru.if-berlin.de/

 
 

Liebe Grüße an dich und an deine Familie

________________________________

So lasst uns sagen:

„Allahumma barik lana fi Radschab wa Schaban, wa balligna Ramadan -

O Allah, segne für uns die Monate Radschab 

und Schaban und lass uns den Ramadan erreichen.“

 



 
In Gedanken an diese Worte haben eure Islamlehrer/innen für euch ein
tolles Projekt vorbereitet -  wir wollen mit euch Bohnen einpflanzen,

pflegen und inshaAllah ernten... 
 
 

"Der Radschab ist der Monat,
 um die Saat zu sähen,

der Schaban ist der Monat,
 um die Saat zu gießen und 

der Ramadan ist der Monat, 
um die Ernte einzubringen."(Abu Bakr)

Radschab Schaban Ramadan



Aufgabe: 
Hole dir von deinem/r Lehrer/in Bohnensamen ab, den du
einpflanzen kannst. Du wirst einen Glas und später einen größeren
Topf brauchen!

Deine Aufgabe ist es, diesen Samen einzupflanzen und sie zu
pflegen... Beobachte deine Pflanze in bestimmten Zeitabschnitten.
Achte auf die weiteren Schritte des Einpflanzens!









MEIN
BOHNENTAGEBUCH 

      1. - 3. Tag1. - 3. Tag1. - 3. Tag

      4. - 6. Tag4. - 6. Tag4. - 6. Tag



      7. - 9. Tag7. - 9. Tag7. - 9. Tag

   10. - 12. Tag10. - 12. Tag10. - 12. Tag



Schlage nun folgende Ayats aus dem Koran nach und
schreibe die Übersetzung in die Rahmen auf... Was steht
in unserem heiligen Buch über die Schöpfung Allahs? 

 

Sure Rahman; 27:10-12 

Sure Az-Zumar; 39:21 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

______________________________________



   13. - 15. Tag13. - 15. Tag13. - 15. Tag

16. - 18. Tag16. - 18. Tag16. - 18. Tag



   19. - 21. Tag19. - 21. Tag19. - 21. Tag

21. - 25. Tag21. - 25. Tag21. - 25. Tag



ZUSATZAUFGABE:

Liebe Kinder, 

diesen Vers aus dem Koran kannst du nun schön ausmalen und
anschließend ausschneiden. Klebe das Kärtchen auf den Topf, in
der deine Bohnen wachsen oder hänge sie vorsichtig auf. Damit
die Karte vom Wasser oder Regen geschont wird, kannst du es in
eine Folie legen und somit schützen.

 
 Viel Spaß! 

 
 
 

"Und Er ist es, Der aus
dem Himmel Wasser
niedersendet; damit

bringen Wir alle Arten
von Pflanzen hervor; mit
diesen bringen Wir dann

Grünes hervor ....
Betrachtet ihre Frucht,
wenn sie Früchte tragen,
und ihr Reifen. Wahrlich,
hierin sind Zeichen für

Leute, die glauben.
 

(Al- An´am 99)


