Der Ramadan

Wie wir schon auf einem vorherigen Arbeitsblatt gesehen haben, ist der islamische Kalender
zehn bis elf Tage kürzer als der christliche Kalender den wir im Alltag gebrauchen. So kommt
es, dass auch der Ramadan dieses Jahr früher beginnt als im letzten Jahr. Dieses Jahr,also
2021, beginnt der Monat Ramadan am 13. April und endet am 12. Mai. Es gibt eine ganze
Reihe an Begriffen und Regeln die euch bekannt sein sollten, damit ihr den Ramadan besser
versteht.
Das Fasten beginnt früh am Morgen mit der Morgendämmerung. Die genaue Uhrzeit dafür
ist festgelegt. Diese könnt ihr wie auch die anderen wichtigen Zeiten an eurem Ramadankalender oder islamischen Kalender ablesen. Die Zeit mit der das Fasten beginnt wird Imsak
genannt. Dies ist auch die Zeit ab dem ihr das Morgengebet verrichten könnt. Wenn Ihr
Fasten wollt, müsst ihr bis zu diesem Zeitpunkt eure Absicht zum Fasten beschlossen haben.
Das Fastenbrechen beginnt, wenn die Sonne komplett untergegangen ist. Diesen Zeitpunkt
nennt man Iftar und ist auch der Zeitpukt ab dem das Abendgebet verrichtet werden kann.
Nun darf man wieder essen und trinken bis es wieder anfängt zu dämmern. Es empfiehlt sich
den Wecker so zu stellen, dass man noch einmal früh morgens aufsteht und etwas isst und
trinkt bevor das Fasten wieder anfängt. Dieses letzte Essen wird Sahur genannt.
Während des Ramadan gibt es jeden Abend bevor gefastet wird ein gemeinsames Gebet.
Beim Tarawih Gebet findet dabei eine Koranlesung statt. so dass man im Laufe des
Ramadans den Koran einmal komplett hören hat.
Am 13. Mai findet morgens das Festgebet statt, womit das dreitägige Ramadanfest, auch
Zuckerfest genannt, beginnt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch die Zakatulfitr bezahlt sein,
eine Spende die an die Armen und Bedürftigen geht und die von jedem bezahlt werden
muss.

Aufgabe:
1. Versuche herauszufinden um wie viel Uhr man dieses Jahr in Berlin am frühsten und
spätesten das Fasten brechen darf.
2. Wann sind die frühesten und spätesten Zeiten für den Beginn des Fastens?
3. Trage die markierten Wörter in das richtige Feld auf dem zweiten Arbeitsblatt ein und
finde sie in dem Rätsel.

