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~ Im Namen des Allerbarmers des Barmherzigen ~ 
 

 

Das Programm für den 17. Rabbi Al-Avval - Level 1 - Oktober 2015 

 

Übergeordnete Themen:  Die gleichzeitig mit der Geburt des Propheten (s) geschehenen Wunder – As‘haab Fil (Die Leute des 

Elefanten) - Einige Charaktereigenschaften  des Propheten (s) 

 

 

Nr    
          

Text Dauer Ziele benötigt 
Materialien, 
Durchführung 

0  
Vorprogramm/ Basteln: 
 
Die Bastelanleitung für die Karte mit der Geburtstagsszene  des Propheten (s) befindet 
sich am Ende der Datei. 
 
Bestandteile der Karte: 
 

1. Der Prophet (s) in den Armen der Mutter neben der Kaba: Der Prophet (s) kam in 

Mekka zur Welt und sein ehrenwerter Vater war zu der Zeit nicht mehr am Leben. 

 

25 
Minuten 

In Anbetracht der 
Tatsache, dass nicht 
alle Teilnehmer 
gleichzeitig 
erscheinen können, 
wird vorgeschlagen  
den Teilnehmern, 
die früher kommen, 
bis zum offiziellen 
Beginn der 
Veranstaltung 

1. Dicke Pappe: 

Als 

Sparmaßnahme 

für die Kosten 

einfache 

Kartonpappe 

benutzen. 

2. Farbpapier 

3. Papierblumen 

um die Ränder 
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2. Engel und Vögel, die Blumen über die Köpfe des Propheten (s) und seiner geehrten  

Mutter streuen: Die Freude von Himmel und Erde über diese glückverheißende 

Geburt. 

3. Farbige Punkte ähnlich wie Schneeflocken in einer Ecke des Nachthimmels: Das 

Aufleuchten eines Lichtes von der Stadt Hejaz in der Nacht der Geburt des 

Propheten (s) 

 
 
 
** Während des Bastelns können Mawludis (Lieder zu religiösen Geburtstagen) abgespielt 
werden, um die Stimmung der Veranstaltung fröhlich zu gestalten. 
 

Bastelaufgaben 
oder Muster zum 
Ausmalen bezüglich 
des Anlasses 
bereitzustellen. 
 

der Karten zu 

verzieren. 

4. Kleber 

5. Schere 

6. Acryl- oder 

Gouache-

Farben  

7. Ein Ausdruck 

vom Bild des 

Propheten (s), 

der Engel und 

der Vögel. 

1  
Beginn:   
 
Hallo meine lieben Kinder,  geht’s euch gut? Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch 
zusammen sind und haben vor voneinander Neues zu lernen und Spaß zu haben. Aber 
sagt mir mal, wer von euch weiß zu welchem Anlass wir heute hier zusammengekommen 
sind? 
Ja richtig, super! Heute ist der Geburtstag von unserem geliebten Propheten Mohammad 
(s). An so einem Tag, also dem 17. Tag des Monats Rabbi Al-Avval nach dem 
Mondkalender, ist der heilige Prophet  (s) in der Stadt Mekka zur Welt gekommen. Ihr 
Lieben, das war ein sehr wichtiges Ereignis, weil unser geliebter Prophet das beste 
Geschöpf war, das Gott erschaffen hat. Und da der liebe Gott wollte, dass alle Menschen 
auf der Welt irgendwie dieses Ereignis mitkriegen und zu wissen bekommen, dass in 
dieser Nacht etwas großes passiert ist, haben sich in verschiedenen Ecken der Welt, 
seltsame und mächtige Ereignisse abgespielt.  
Beispielsweise sind plötzlich riesige Götzen-Statuen, die die Menschen damals anbeteten, 
auf den Boden gefallen und zerbrochen. Ebenso ist eines der Paläste in welchem ein übler 
König lebte, über Nacht kaputt gegangen und einige weitere erstaunliche Geschehnisse 
sind passiert, die ihr im Laufe unseres heutigen Programmes  noch hören werdet. 

20 
Minuten 

1. Der heilige Koran 

als Medium zur 

Erleuchtung des 

Herzens und der 

Erlangung von 

Rechtleitung. 

2. Die Bekanntschaft 

mit der Sure Fil, die 

Bedeutung und 

Anwendung dessen 

um  bei Gott vor  

Unterdrückungen 

und ungerechten 

Menschen, Schutz 

zu suchen. 

3. Der Wert über die 

1.    Eine Puppe   
        und ein               
        Puppenspieler 

für die   
        Rolle des 

„Fandogh“. 
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So nun stellt euch bitte in Fünferreihen auf, wir wollen zusammen etwas Sport machen 
und uns bewegen, damit ihr munter werdet. (Kniebeugen, Armbewegungen gleichzeitig 
nach oben und unten machen den Kindern Spaß, es sollte versucht werden es mit Freude 
und Spaß zu verbinden.) 
So setzt euch nun alle wieder hin. (Währenddessen erscheint eine Theaterpuppe hinter 
der Bühne  und fängt an zu murren.) 
Moderatorin: Hallo lieber Fandogh, na endlich bist du aufgewacht! 
Fandogh: Oh hallo Tante (Blick auf die Moderatorin) was ist denn hier los? Wie viel Lärm 
ihr macht! Warum lässt ihr mich nicht mein kleines Nickerchen  machen. 
Tante(Moderatorin): Hey Fandogh, du willst doch nicht jetzt erst ein Nickerchen machen? 
Du weißt, dass jetzt  nicht mehr die Zeit zum Schlafen ist! Sonst kannst du am Abend nicht 
mehr schlafen. Komm her und setz dich lieber zu uns, es wird dir bestimmt Spaß machen. 
Fandogh: Wow! Tante es sind aber viele Kinder her gekommen, dieser Lärm kam also von 
den Kindern. 
Tante: Ja, und jetzt grüß mal die Kinder. 
Fandogh: Hallo Kinder, geht’s euch gut? Was ist los, dass ihr alle hier versammelt seid? 
Was für schöne Sachen ihr anhabt! Haben wir denn etwa schon Neujahr? 
Tante: Mein lieber Fandogh, es ist sogar etwas Wichtigeres als Das Neujahrsfest! 
Heute ist der Geburtstag von unserem geliebten Propheten und wir haben daher für die 
Kinder eine Veranstaltung vorbereitet, um mit ihnen über den Propheten (s)zu sprechen 
und ihnen ein schönes Programm zu bieten. 
Für die Kinder werden wir Vorführungen haben, wir werden spielen und gemeinsam 
Cartoons schauen, Leckereien essen und kurz gesagt einfach viel Spaß zusammen haben. 
Fandogh: Oh was für ein tolles Fest! Tante kann ich dann auch an der Veranstaltung 
teilnehmen? 
Tante: Aber natürlich! 
So nun sag mir mal lieber Fandogh, jetzt wo wir unsere Veranstaltung beginnen wollen, 
was meinst du womit sollen wir anfangen? 
(Fandogh schaut die Kinder an und fragt sie heimlich, ob sie es wissen oder nicht) 
Fandogh: hmmm…Um ehrlich zu sein Tante, denke ich, da Gott uns erschaffen hat und wir 
unsere Energie ihm zu verdanken haben, weil er uns immer hilft und auf uns aufpasst, ja… 
( Tante: ja…?) ja, da wir müssen halt als erstes an ihn denken. 
Tante: Sehr gut lieber Fandogh, das hast du schön gesagt! Nicht wahr Kinder? 

Kenntnis der 

Bedeutungen 

koranischer Verse. 

4. Bekanntschaft mit 

der Macht Gottes, 

die die größte aller 

Mächte ist. 
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Lasst uns jetzt, damit wir das Programm in vollen Zügen genießen können und Spaß 
haben, unser Programm mit dem Namen Gottes und den Gedanken an ihn beginnen. 
Nun lesen wir zusammen die Sure „Fil“ damit unser Herz erhellt wird. Und wer es 
auswendig kann, sollte uns auf jeden Fall dabei helfen. Kinder, die Sure Fil handelt, 
genauso wie der Name es sagt, von einem Elefanten. Aber warum? Das werde ich euch 
gleich erzählen! 
 
 
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen 
 
 

﴾۱﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  

Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr?  
 
 

﴾۲﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ  

Ließ Er nicht ihre List verlorengehen? 
 
 

﴾۳﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ  

Und er sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen,  
 
 

﴾۴﴿ سِجِّيلٍتَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن   

die sie mit Steinen aus hartem Lehm bewarfen, 
 
 

﴾۵﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ  

und sie so wie abgefressenes Stroh machte? 
 
 
(Die Übersetzung liegt für die Mentoren bereit) 
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Die Sure Fil (Elefant) ist die 105. Sure des heiligen Korans, die dem Propheten in Mekka 
offenbart wurde und sie besteht aus fünf Versen. 
Diese Sure erzählt die Geschichte der Elefantenreiter (des Volkes von Fil) des Königs von 
Jemen, Abrahe, die  angriffen, um das Haus Gottes, die Kaaba, zu zerstören. Mit der 
Macht Gottes wurden sie mit Hilfe von einem großen Schwarm von Vögeln, die mit ihren 
Schnäbeln Steine aus der Luft runterfallen ließen, vernichtet. Und so wurde der große 
Abrahe, der eine solche Macht besaß und dachte, dass kein mächtiger Gott existiert, von 
einem Vogelschwarm vernichtet. Wir sollten nicht vergessen, dass der große und 
bramherzige Gott uns erschaffen hat und dass er der mächtigste ist und solange wir ihn 
haben, fürchten wir uns vor nichts und lassen auch keine Sorgen zu. Wir versuchen  nur 
auf ihn zu hören. 
Wisst ihr meine lieben Kinder, das Lesen dieser Sure wird uns gegenüber den bösen 
Menschen und den Unterdrückern schützen. Das Lesen dieser Sure wird, wie alle anderen 
Suren des Korans auch, unser Herz erleuchten und es mit Güte und Barmherzigkeit füllen. 
Wer möchte kann diese Sure bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, 
auswendig lernen und beim nächsten Mal für uns aufsagen, damit Gott zufriedener mit 
ihm ist, und damit er unseren Imam der Zeit erfreut. Ich würde mich auch sehr freuen. 
Die Kinder übrigens, die die Sure aus unserem letzten Treffen also die Sure Masad vom 28. 
Safar, auswendig gelernt haben, können nach dem Fest zu mir kommen und sie mir 
vortragen. Bei unserem letzten Programm sind wir ja mit unseren selbstgebauten 
Flugzeugen nach Medina, der Stadt des Propheten, geflogen und haben dort seinen Enkel, 
Imam Hassan Mojtaba (as) kennengelernt. 
  
 
 

2  
Videoclip über unseren geliebten Propheten – „Freizeitpark“ 
http://film.tebyan.net/film/145244 
 
 

5 
Minuten 

1.    Die Güte des   
       Propheten 
 

1.     Mikrophon   
        und Anlage   
        zum Abspielen   
        des Clips 

http://film.tebyan.net/film/145244
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3  
Geschichte:   
 

21 Datteln 
 
Der kleine Junge kam aus einer hinteren Gasse. Sein altes Hemd hatte mehrere Flicken. 
Sein blasses Gesicht zeigte, dass er seit einigen Tagen nichts Ordentliches gegessen hatte. 
Er kam an der Moschee vorbei und betrat sie. Der Prophet saß dort mit einigen seiner 
Freunde neben der Kanzel. Der Junge ging an den Säulen vorbei und näherte sich ihnen 
langsam. Sein Blick war auf den Propheten gerichtet, so als würde er nur den Propheten 
sehen. 
Er rannte zum Propheten. Mit einem Gesicht voller Trauer und Augen voller Tränen setzte 
er sich neben den Propheten. Der Prophet streichelte ihn freundlich. Er legte eine Hand 
um den Hals des Jungen und fragte: „Wie geht es dir, mein Junge?“ 
Der Kleine brach in Tränen aus und sagte mit gebrochener Stimme: „Ich bin ein 
Halbwaisenkind. Mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester leben wir zu dritt, aber 
wir sind sehr arm. Und seit heute Morgen haben wir nichts gegessen.“ 
Dem Propheten kamen die Tränen. Er rief einen seiner Freunde zu sich und sagte: „Geh zu 
unserem Haus und nimm alles Essen, das wir haben und bring es her.“ 
Der Freund eilte schnell zum Haus des Propheten und kam mit einer Keramik-Schüssel 
zurück und sagte: „Das einzige Essen, was ihr zu Hause hattet, waren 21 Datteln.“ 
Der Prophet nahm die Schlüssel und übergab sie voller Güte dem Jungen. Er lächelte ihn 
an und sagte: „7 Stück sind für deine Mutter, 7 Stück für dich und 7 Stück für deine 
Schwester. Nimm das erst mal mit. Inschallah wird Gott weiterhelfen.“ 
Die Augen des Jungen strahlten vor Freude. Er hielt die Schüssel fest in seinen kleinen 
Händen. Einer der Freunde des Propheten streichelte liebevoll den Kopf des Jungen. Als 
der Prophet dieses schöne Verhalten sah, sagte er: „Du hast eine gute Tat vollbracht. 
Weißt du, dass derjenige, der zärtlich zu Waisen ist und sie erfreut, eine große Belohnung 
von Gott erhalten wird!“ 
Da bedankte sich der glückliche Freund des Propheten bei Gott. Der kleine Junge 
bedankte sich ebenfalls mit einem Lachen beim Propheten und seinem Freund. Er hielt die 
Schlüssel in seinen Armen und eilte fliegend wie ein Vogel nach Hause. 
 

5 
Minuten 

2.   Die Wichtigkeit der   
       Freundlichkeit zu 

Kindern  
       und Waisen. 
3.   Unser Prophet (s) 

war sehr freundlich 
zu Kindern und 
Waisen. 

 

2.    Einführung in   
       die Fertigkeiten 

des 
Geschichten-
Erzählens  

       und das 
Erregen der  

      Aufmerksamkeit 
der Kinder 
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4  

Präsentation: Die Charaktereigenschaften des Propheten (s) 

 

http://prezi.com/921z_uaradzg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
 
 
 
 

Selbst eine Nadel und ein Faden 
 

Wir Menschen brauchen einander im Leben und manchmal kommt es vor, dass  wir uns 
voneinander verschiedene Dinge ausleihen müssen. Manchmal leihen wir uns zum 
Beispiel ein Buch von einem  Freund aus und manchmal leiht er sich ein Buch von uns.    
Manchmal leiht sich unser Nachbar Werkzeuge von uns aus oder auch umgekehrt. 
Das ist auch gar kein Problem, dass wir uns gegenseitig Sachen wie z.B. Bücher, Stifte, 
Werkzeug oder andere Dinge ausleihen. Aber falls wir uns etwas ausleihen, sollten wir es 
rechtzeitig und natürlich heile und ordentlich wieder zurück geben. Wir sollten aufpassen, 
dass das Ausgeliehene bloß nicht kaputt geht und auch dass es nicht zu lange bei uns 
liegen bleibt und wir es nicht länger behalten, als es versprochen war. Auch wenn wir uns 
eine Sache ausgeliehen haben, die nicht so teuer war, müssen wir Treuhänder sein und sie 
rechtzeitig und unversehrt den Besitzern  zurückgeben.  
Der Prophet Mohammad  (s) war sehr vertrauenswürdig, deshalb nannten ihn viele Leute 
schon bevor er zum Propheten auserwählt wurde, Mohammad Amin (= der Treuhänder, 
der Zuverlässige). 
Selbst wenn er sich nur eine Nadel und einen Faden ausgeliehen hatte, so hütete er diese 
gut und gab sie den Besitzern auch  rechtzeitig wieder zurück. Diese gute Eigenschaft 
unseres geliebten Propheten hat dazu geführt, dass man ihm immer vertraute und ihn als 
Prophet akzeptierte. 
 
 
 

5 
Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Es ist besser für die 
Kinder auf ihre Art 
vorzutragen. 

2. Übermittlung 
einiger Charakter-
Eigenschaften des 
Propheten und die 
Beachtung der 
Tatsache, dass er 
unser Lehrer und 
Wegweiser ist und 
uns durch seine 
Taten das richtige 
Verhalten und das 
richtige Leben zeigt. 
Also sollten wir auf 
diese Eigenschaften 
achten, damit wir 
uns genauso gut 
verhalten und diese 
als Vorbild nehmen.  

 

1.    Projektor und   
       Bildschirm, um 

die Präsentation 
für die Kinder 
abzuspielen. 

       Es sollte die       
       Möglichkeit   
       bestehen die 

Bilder   
       vor- und zurück 

zu spulen. 
 

http://prezi.com/921z_uaradzg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Er bewertete nicht nach dem Aussehen 
 

Menschen sehen sehr unterschiedlich aus. Einige sehen sehr schön aus und haben schöne 
Gesichter und andere eher nicht. Einige haben eine weiße Hautfarbe andere eine 
schwarze und wieder andere eine gelbe. Es gibt unter den Menschen große und andere, 
die kleiner oder mittelgroß sind. Einige von ihnen sind dick und andere sind dünn. 
Nun stellt euch aber vor, wenn jeder Mensch die gleiche Form, die gleiche Hautfarbe und 
das gleiche Aussehen hätte, dann wäre es sehr schwierig sie voneinander zu 
unterscheiden. Dann könnten wir gar nicht erkennen, ob z.B. der Mann, der zu uns 
kommt, unser Vater, unser Freund oder unser Lehrer ist. Aber zum Glück können wir ja 
alle Menschen ganz leicht voneinander unterscheiden, weil jeder anders aussieht. 
Wie dem auch sei, jeder Mensch, egal wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, wie groß 
er ist und welche Statur er hat, ist vom lieben Gott erschaffen worden und zählt zu seinen 
Geschöpfen. Auch wir müssen also alle Menschen so respektieren, wie sie sind, ohne auf 
die Unterschiede in ihrem Aussehen zu achten. 
 
 
 
  

Mohammad war wie eine Blume 
 

Eines der Merkmale von wahren Gläubigen ist die Freundlichkeit. Sie laufen nie mit 
gerunzelter Stirn herum und zeigen im Umgang mit Anderen kein finsteres Gesicht. 
Wahre Gläubige haben ein ruhiges, sicheres und freundliches Gesicht und ihre Lippen sind 
immer mit einem leichten Lächeln geschmückt. Sie wissen ganz genau, wie sehr 
Freundlichkeit zu anderen Menschen und das Lächeln beim Umgang mit Freunden von 
Gott gelobt werden und zu guten Verhältnissen und starken Freundschaften führen. 
Aber sie lachen auch nie los wie verrückte Menschen und stören andere nicht mit 
schrecklichem und lautem Lachen. Sie lachen sehr freundlich aber sie lachen nie sehr laut. 
Ihr Verhalten kann man mit Blumen vergleichen. Blumen lächeln jedem zu der sie 
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betrachtet, aber sie sind nie laut beim Lachen. Sie bieten ihren Betrachtern das schönste 
Lächeln ohne dabei irgendjemanden mit störenden Lauten zu belästigen. 
Auch unser geliebter Prophet war immer freundlich zu den Menschen und hatte bei 
Gesprächen stets ein Lächeln auf den Lippen. Immer wenn er so lächelte, konnte man 
seine schönen, weißen Zähne sehen. Er war niemals grimmig und pflegte zu sagen: 
„Gott mag keinen, der seinen Mitmenschen ein finsteres Gesicht zeigt.“ 

Trotzdem hat der Prophet (s) selbst, auch wenn er sehr lustige Geschichten hörte, nie sehr 
laut aufgelacht. Das Lachen von ihm war immer lieblich, ruhig und schön. Er war eben wie 
eine Blume. 
 
 
 

freundlich und wohlriechend 
 

Es ist sehr schlimm, dass einige so schmutzig sind, dass ihr Körpergeruch andere 
Menschen stört. Diejenigen, deren schlechter Mundgeruch, Fußgeruch oder Körpergeruch 
andere stört, werden immer alleine sein, weil niemand bereit ist, neben ihnen zu sitzen 
oder mit ihnen zu reden. Auch wenn sich jemand irgendwann zu ihnen gesellt, wird er 
versuchen sehr schnell wieder weg zu gehen und sich jemand anderen zum reden zu 
suchen. Du und ich, die wir Muslime sind, sollten immer aufpassen, dass unser Mund und 
unser Körper nicht schlecht riechen. Wir sollten immer sauber sein und im Zähneputzen 
und Duschengehen nicht nachlässig und faul sein. Und wenn wir die Möglichkeit haben, 
sollten wir auch Parfüm benutzen, damit wir immer gut riechen. Dann ist es so, als ob die 
Leute, die neben uns sitzen, sich zu einer gut riechenden Blume gesellt haben. 
Unser Prophet Mohammad (s) hat es geliebt, Parfüm aufzutragen und hat daher immer 
Parfüm benutzt. Er hatte sogar viele verschiedene Duftsorten. Und wenn ihm jemand ein 
Parfüm schenkte, so hat er dieses Geschenk immer gerne angenommen. 
Auch nach jeder Gebetswaschung besprühte sich der Prophet mit Parfüm. 
Immer wenn er aus dem Haus ging, erkannten ihn alle an seinem schönen Duft und 
wussten sofort, dass diese wohlriechende Person der Prophet Mohammad (s) war. 
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Er hat allen vergeben 
 

Einige denken direkt an Rache, wenn jemand ihnen was Schlechtes tut. 
Den ganzen Tag und die ganze Nacht schmieden sie dann verschiedene Pläne, wie sie 
diese Person bestrafen und sich bei ihm rächen könnten. Und sie können nicht ruhen, bis 
sie ihm geschadet und ihn verletzt haben. Und überhaupt, sind sie die Sorte von 
Menschen, die niemandem verzeihen oder vergeben können. Solche Leute sind voller 
Groll und Hass und ihr Kopf ist gefüllt von lauter verschiedenen Racheplänen. 
Es ist klar, dass solche Leute die Schönheit des Lebens nie genießen können und sich von 
dem Aufruhr und der inneren Unruhe nicht befreien können. Viele der Menschen, die uns 
Böses getan haben, bereuen es selbst nach einiger Zeit und kommen zu uns, um sich dafür 
zu entschuldigen. Aber angenommen, dass sie es auch gar nicht bereuen, heißt es dann, 
dass wir mit allen Übeltätern so umgehen sollen, wie sie mit uns? Möchten wir denn 
nicht, dass Gott uns auch unsere eigenen Fehler verzeiht? Also ist es viel schöner, wenn 
auch wir die Fehler von Anderen ignorieren und leicht vergeben. Der Prophet Mohammad 
(s) war nie rachsüchtig und nachtragend. Viele haben ihn geärgert und gequält aber er hat 
nie daran gedacht sich an ihnen zu rächen. Nach der Eroberung von Mekka, hat er allen 
Bewohner von Mekka, die eines Tages zusammen mit ihm gekämpft haben, Sicherheit 
gewährt und von ihrer Bestrafung abgesehen. Er sagte zu ihnen: „Ich sage euch genau das, 
was Yusuf zu seinen Brüdern sagte: ‚Heute werdet ihr nicht getadelt. Denn Gott wird euch 
verzeihen und er ist der Barmherzigste unter den Barmherzigen. ‘“ 
 
 
 

Streitet nicht 
 

Die Kommunikation mit Anderen hat zwei sehr wichtige Vorteile: Erstens, dass wir  das 
Wissen, das Andere haben, auch bekommen und zweitens, dass wir dadurch die Mängel 
und Fehler in unseren eigenen Meinungen erkennen und diese dann verbessern können. 
Kommunikation bedeutet, das Denken zu erweitern, die Meinung zu stärken und das 
Wissen miteinander auszutauschen. Natürlich gibt es diese Vorteile nur bei 
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freundschaftlichen Gesprächen und nicht bei hitzigen Diskussionen. In vernünftigen und 
freundschaftlichen Gesprächen ist das Ziel immer die Wahrheit zu finden und man 
versucht einfach, mehr Wissen zu bekommen. Bei solchen Gesprächen fühlen sich beide 
Gesprächspartner zufrieden und dadurch kommen ihre Herzen sich näher. 
Aber bei Diskussionen ist keiner der  beiden Gesprächspartner auf der Suche nach der 
Wahrheit. Jeder versucht nur seine Meinung durchzusetzen und den Anderen zu 
verurteilen; dabei ist ihnen gegenseitiges Verständnis egal. Sie legen gar keinen Wert auf 
die Gedanken und Meinung der anderen Person. Das Ergebnis dieser Art von Diskussionen 
ist dann  Wut, Groll und Verärgerung. So kann kein Wissen erweitert werden und die 
Herzen kommen sich auch nicht näher. 
Genau deshalb hat unser Prophet Mohammad (s) immer versucht Streit und  Diskussionen 
zu vermeiden und von diesen fern zu bleiben. Er redete gerne mit den Menschen und hat 
sich auch mit den Ungläubigen gerne unterhalten. Aber nie hat er sich dabei gestritten. 
Auch seine Gefährten hat er immer vor Diskussionen gewarnt. Er hat ihnen nicht erlaubt 
selbst über die wichtigsten und heiligsten Themen der Religion zu streiten. 
Einmal hat er zum Beispiel gesehen, wie sie sich über ein religiöses Thema streiten und er 
ist darüber sehr traurig geworden. Bis dahin hatte man ihn noch nie so traurig gesehen. 
Er wandte sich an seine Gefährten und sagte: „Diejenigen, die vor euch gelebt haben, sind 
durch genau solche Streitereien vernichtet worden. So streitet euch nicht, denn ein 
Gläubiger streitet sich mit niemanden. Streitet nicht, denn derjenige, der streitet wird  
einen großen Verlust und eine schwere Zunge haben. Streitet nicht, denn am Tag des 
jüngsten Gerichtes („Ghiyamat“) werde ich für den Streitenden keine Fürsprache halten. 
Streitet nicht, denn demjenigen, der einen Streit aus Ehrlichkeit vermeidet, dem 
garantiere ich drei Häuser im Paradies. Eines davon ist an einer schönen  Wiese, eines ist 
in der Mitte und eines an der obersten Stelle dieses Tals. Streitet nicht, denn das erste, 
was mir Gott nach dem Anbeten von Götzen verboten hat, ist der Streit mit Anderen.“  
 
 
* Übermittlung einiger Charakter-Eigenschaften des Propheten und die Beachtung der 
Tatsache, dass er unser Lehrer und Wegweiser ist und uns durch seine Taten das richtige 
Verhalten und das richtige Leben zeigt. Also sollten wir auf diese Eigenschaften achten, 
damit wir uns genauso gut verhalten und diese als Vorbild nehmen.  
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5  

Videoclip unseres lieben Propheten – Hallo Kinder 

http://film.tebyan.net/film/146149 

 

5 
Minuten 

1.      Die Güte des                
         Propheten   
         gegenüber    
         Kindern 

1. Mikrophon und   
       Anlage zum 

Abspielen des   
       Clips 

6  
Aktivität: 

Vergebung, Güte und Nachsicht 
 
Also liebe Kinder, Vergebung, Güte und Nachsicht bedeuten im  Allgemeinen, dass man 
sich innerlich gut fühlt. Sodass wir selbst das Gefühl haben, alles läuft bestens, wir sind 
glücklich und zu den Anderen haben wir ein gutes Verhältnis. 
 
(Die folgenden Fragen mit den Kindern durchgehen und besprechen) 
 
Wie fühlt ihr euch, wenn Andere euch einen hässlichen Spitznamen geben? 
Wie fühlt ihr euch, wenn jemand sich über euch lustig macht? 
Wie fühlt ihr euch, wenn jemand euch etwas Schlechtes sagt? 
Wie fühlt ihr euch, wenn man euch nicht zuhört? 
Wie fühlt ihr euch, wenn jemand euch schöne Sachen sagt? 
Wie fühlt ihr euch, wenn jemand das tut, was euch gefällt? 
Wie fühlt ihr euch, wenn jemand euch lobt? 
Wie fühlt ihr euch, wenn man euch etwas schenkt? 
 
Erklären Sie den Kindern, dass Andere genau das Selbe empfinden wie sie. 
Machen sie andere Menschen traurig oder glücklich, werden diese genau die Selben 
Gefühle haben, wie die Kinder es selbst haben würden. 
Auch diese Fragen können erwähnt werden: 
 
Ist es in Ordnung, wenn wir dafür verantwortlich sind, dass Andere sich traurig fühlen? 
Ist es in Ordnung, wenn wir jemanden zum Weinen bringen? 
Ist es in Ordnung, wenn wir jemanden  verärgern? 
Ist es in Ordnung, wenn wir Andere erfreuen? 
 

10 
Minuten 

1.    Die Kinder mit den   
        Vorteilen der   
        Vergebung, der     
        Güte und der   
        Nachsicht  
        besser vertraut 
        machen. 
2.    Den Propheten (s)   
        als Vorbild für   
        moralisches    
        Verhalten. 
 

 

http://film.tebyan.net/film/146149
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Also versuchen wir immer, so wie unser gütiger, nachsichtiger und barmherziger Prophet, 
Andere zu lieben und gütig mit ihnen zu sein und falls sie auch mal einen Fehler machen, 
ihnen zu vergeben. 
 

7  
Aufführung: 

Die Geburt des Propheten (s) 
 
Kinderlein, eines Tages hatte sich der Wiedehopf vorgenommen einen Wettbewerb auf 
der Wiese zu veranstalten. Aus diesem Grund versammelte er alle und erzählte ihnen eine 
wahre Geschichte, aber er erzählte sie nicht zu Ende. Danach bat er sie, sich auf die Suche 
zu machen, herum zu fragen und raus zu finden, wie die Geschichte zu Ende geht! 
 
So fing der Wiedehopf also an zu erzählen: 
„Es war einmal vor langer Zeit ein König namens Abrahe. Er war sehr gierig und wollte, 
dass ihm alles gehört und dass sich alles um ihn dreht. Er wollte der bekannteste Mann 
auf Erden sein. So baute er sich große Paläste und wunderschöne Gebäude und jedes Mal, 
wenn er von einem neuen Land hörte, wollte er genauso eines besitzen. 
Eines Tages brachte man ihm die Nachricht von einem Ort namens „Haus der Kaaba“, wo 
viele Menschen hinreisten um zu pilgern. Da beschloss Abrahe ein weitaus schöneres und 
prächtigeres Gebäude als die Kaaba zu bauen. Nach einiger Zeit hatte er ein 
wunderschönes Gebäude errichten lassen, jedoch brachten ihm seine Soldaten die 
Nachricht, dass die Menschen trotzdem noch lieber zum Haus Kaaba pilgerten und sein 
neues Gebäude nicht besuchten. Abrahe wurde darüber sehr wütend und rief aus: 
‚Warum sollten sie überhaupt dahin gehen?! Warum besuchen sie nicht mein Land?! 
Wenn es so ist, werde ich dafür sorgen, dass die Kaaba vernichtet wird, damit sie nur noch 
hierher kommen! ‘  
Und er nahm seine Armee und machte sich auf den Weg nach Mekka. 
Meine Lieben, da Abrahe aber ein mächtiger König war, besaß seine Armee außer Pferden 
auch Elefanten, und einige seiner Soldaten saßen also auf großen Elefanten. 
Sobald sie aber auf dem Weg zur Kaaba in die Nähe von Mekka ankamen, schickte Gott 
große Schwärme von Schwalben los, die Steine in den Schnäbeln hielten um die Armee 

20 
Minuten 

1. Ziel ist es, die 

Kinder mit den 

Ereignissen an dem 

Geburtstag des 

Propheten vertraut 

zu machen. 

2. Die Rolle des Vogels 

Wiedehopf  ist sehr 

wichtig und 

ausschlaggebend. 

3. Am Ende sollte der 

Bezug dieser 

Ereignisse zur 

Geburt des 

Propheten, gemäß 

dem Alter der 

Kinder, erklärt 

werden. 

4. Der Moderator  

sollte gegen Ende 

der Aufführung 

ganz unauffällig 

wieder selbst  die 

Fäden in die Hand 

nehmen. 

5. Das Theaterstück 

wurde mit Verweis 

1. Die Anleitungen 

zum Erstellen 

der Masken der 

Pusteblume, 

der Margerite, 

des Frosches 

und wenn nötig 

die des 

Wiedehopfes 

sind  im Anhang 

der Datei zu 

finden. 

2. Effekte wie 

Waldgeräusche 

oder Bilder von 

einem Wald 

dienen einer 

besseren 

Atmosphäre. 

3. Das Zeigen von 

Bildern 

ähnlicher Orte 

hilft einer 

besseren 

Vorstellung und 

Atmosphäre. 
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Abrahes damit anzugreifen und diese zu vernichten, damit sie die Kaaba nicht erreichen 
konnten. So wurde schließlich verhindert, dass die Kaaba zerstört wurde und daher 
nannte man später das Jahr, indem dies passierte, auch das Jahr des Elefanten.  
Also meine Lieben, lernen wir aus dieser Geschichte, dass egal wie mächtig sich Menschen 
fühlen, sie gegenüber Gottes Macht nichts ausrichten können. 
Und nun liebe Freunde, besteht mein Wettbewerb darin herauszufinden, was in dem Jahr, 
also dem Jahr des Elefanten noch alles passiert ist, und morgen treffen wir uns wieder 
hier und ihr erzählt uns allen dann, was ihr herausgefunden habt.“ 
 
Erzähler: 
Kinderlein, die Tiere des Tals machten sich also auf und fragten jeden, der ihnen einfiel 
und die Antwort wissen könnte nach diesen Ereignissen und am nächsten Tag 
versammelten sie sich alle wieder auf der Wiese. 
 
Der Wiedehopf sagte: „Liebe Bewohner des Tals, nun wollen also wir sehen, wer alles 
herausgefunden hat, was in dem Jahr des Elefanten noch so passiert ist.“ 
Und alle riefen gleichzeitig: „Darf ich es sagen, darf ich es sagen…“ 
Der Wiederhopf rief erfreut: „Oh wie schön! Wie ich sehe, haben viele etwas zu erzählen. 
So lieber Frosch, dann fang du mal an! Möchtest du anfangen uns zu erzählen, was noch 
in dem Jahr passiert ist?“ 
 
Der Frosch sagte: „Also Ich habe meine Mutter gefragt. Sie sagte, zu der Zeit lebten 
grausame Herrscher in Persien. Sie besaßen große Paläste und diese Paläste hatten einen 
Vorgarten, den sie Terrasse nannten. Über einen dieser Terrassen war ein großer, schöner 
Dachbogen gebaut worden der ‚Taghe Kassra‘ hieß. Von diesem aus übten die Herrscher 
ihre Unterdrückung und schlimmen Taten aus. In dem Jahr des Elefanten jedoch, an 
einem bestimmten Tag, fing ein Teil dieses Dachbogens an herunter zu bröckeln, obwohl 
dieser sehr robust und stabil gebaut war.“ 
 
Der Wiederhopf sagte: „Sehr gut, lieber Frosch! Das ist richtig! Der Taghe Kassra brach ein 
und ging kaputt! (dieser Satz kann als Verdeutlichung dienen, falls die Schauspieler das 
nicht richtig verdeutlichen konnten). 
  

und  Betonung auf 

den Bastel-Teil 

geschrieben  und 

deckt praktisch den  

auditiv- visuellen  

Bereich ab. 

Das Basteln umfasst 

den taktil- visuellen 

Bereich. 

6. Je nach Alter der 

Kinder können die 

Dialoge länger, 

kürzer oder mit 

einfacheren 

Wörtern gestaltet 

werden. 
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Als nächstes war die Margerite dran: „Ich habe auch von meiner Mama gehört, wie ihre 
Großmutter ihr erzählte hatte, dass einige Menschen zu der Zeit Statuen bauten und statt 
den lieben Gott, diese Statuen anbeteten. Sie lagerten Ihre Statuen an einem Ort, der 
Heidenhaus genannt wurde und beteten sie dort an. In dem Jahr des Elefanten aber sind 
eines Tages alle Statuen in dem Heidenhaus plötzlich von alleine hingefallen und 
zerbrochen.  
 
Der Wiederhopf sagte: „Sehr gut liebe Margerite, das ist richtig, alle Statuen sind an dem 
Tag hingefallen und kaputt gegangen!“ (je nach Verständnis und Alter der Kinder kann 
vom Wiederhopf erkläret werden, dass das ein wichtiges Ereignis war und die Menschen 
ab dem Zeitpunkt keine Statuen mehr anbeten sollten). 
 
Die Margerite fuhr fort zu berichten: „Meine Mama erzählte mir außerdem, dass an 
einem bestimmten Tag in dem Jahr eine Feuerstelle, dessen Licht immer im Tempel 
leuchtete, plötzlich erloschen ist. Sie erklärte, dass damals einige Menschen dieses 
immerwährende Feuer anbeteten und es ihnen daher wichtig war, dass dieses Feuer  
niemals ausgeht.“ 
 
Der Wiederhopf war erfreut: „Sehr schön meine lieben Freunde. Ihr habt alle richtig 
geantwortet. Diese Ereignisse, die für uns etwas komisch erscheinen, sind in Wirklichkeit 
passiert. So, wer weiß nun, an welchem Tag all diese Ereignisse passiert sind? 
Das muss ein wichtiger Tag gewesen sein, dass so viel Großes und Wichtiges an dem einen 
Tag passiert ist. Soll ich euch einen Tipp geben? 
Es ist bestimmt etwas Gutes passiert, dass all das Schlechte vertrieben hat… 
 
Dieser Tag war der Tag an dem unser lieber Prophet Mohammad (s) auf die Welt kam.“ 
(Salawat) 
 
Liebe Kinder, es wird aber noch jemand erscheinen, der ebenfalls für das Gute auf der 
Welt sorgen wird. Wisst ihr, wer diese Person ist? 
Ja, unser Imam der Zeit. Und mit seinem Erscheinen wird die Welt voller Glück, Freude 
und Friedlichkeit werden. 
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*Die Pflicht des Erzählers/des Moderators ist es nach dem Theaterstück die Bedeutung 
der Geburt des Propheten zu verdeutlichen, da die Kinder bis zu diesem Zeitpunkt mit 
verschiedenen Ereignissen konfrontiert wurden und nun erneut auf die Geburt des 
Propheten aufmerksam gemacht werden müssen. Man sollte auf die Wichtigkeit und 
Symbolik dieser Ereignisse eingehen (Dies kann anhand von Bildern der Kaaba, der 
Statuen, des Dachbogens „Taghe Kassra“ oder dem Feuertempel gemacht werden).  
 
Erklärung der Symboliken: 
 
Das Brechen des Taghe Kassra = Das Zerbrechen des Hauses der Gewalt und der 
Unterdrückung 
Der Bruch der Statuen = Das Ende des heidnischen Denkens und der Beginn des 
Monotheismus‘ 
Das Erlöschen des Feuers = Das Ende der Feueranbetung und der Beginn des 
Monotheismus‘ 
 
 
Das alles bedeutet, dass die schlimmsten und verwerflichsten Dinge an dem Tag, an dem 
unser geliebter Prophet geboren worden ist, beendet wurden. 
Liebe Kinder, als ich unseren Freunden vom grünen Tal beim Erzählen zuhörte, ist mir 
etwas in den Sinn gekommen. Wisst ihr was das war? Regen (mit Erstaunen). Wisst ihr 
auch warum? Was macht denn der Regen, wenn er kommt? Die Kinder antworten: „Der 
Regen macht sauber, gibt den Bäumen und Pflanzen Wasser und gibt uns Menschen 
Wasser.“ 
Sehr gut, genau das habe ich auch gedacht. An dem Tag nämlich, als alles Schlimme zu 
Ende ging, war es, als ob es geregnet hätte. Das bedeutet, dass Gott unseren lieben 
Propheten als den besten Menschen ausgewählt und geschickt hat, um das Schlechte und 
die hässlichen Eigenschaften der Menschen wie Regen fort zu waschen und zu reinigen. 
Unser lieber und gütiger Prophet wurde geschickt, um die Menschen an den lieben Gott 
zu erinnern und ihnen den richtigen Weg des Lebens zu zeigen. 
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8  
Animation 
Die Wunder der Geburt des Propheten 
 
http://film.tebyan.net/film/132687 
 

Der Clip 
soll bis 
zur 4:15 
Minute 
abgespielt 
werden 

1.  Man kann die 
 ersten 
Minuten der Animat
ion, die von den 
Wundern am Tage 
der Geburt des 
Propheten  handeln, 
abspielen. 
 

1.  Bereitstellung 
eines Projektors 
und andere 
eventuell 
benötigten 
Geräte. 

  

9  
Gedicht 
 
 
Viele Tausend Sterne fallen vom Himmel runter, 
keine hat mehr Sorgen, alle sind froh und munter. 
 
Wieder ist des Propheten Geburtstag nah (gemeinsam wiederholen) 
Die Frühlingsblumen sind schon da, 
 
und der Frühling ist in aller Munde, 
Die Brieftaube bringt frohe Kunde. 
 
Wieder ist des Propheten Geburtstag nah (gemeinsam wiederholen) 
Die Frühlingsblumen sind schon da, 
 
Die Amsel wiegt sich zwitschernd im Baum, 
fröhlich und heiter wie in einem Traum. 
 
Wieder ist des Propheten Geburtstag nah (gemeinsam wiederholen) 
Die Frühlingsblumen sind schon da. 
 
 
 

4 
Minuten 

1.  Die Bekanntschaft 
mit der Kunst des 
Dichtens und der 
persischen Literatur. 

      Die Bekanntschaft 
mit dem heiligen 
Propheten (s). 

 

 

http://film.tebyan.net/film/132687
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Das Kindergedicht:  Unser Prophet Mohammad (s) 
 
 
Unser edler Prophet, das Licht Gottes, Mohammad. 
Das Licht auf unseren Wegen, unser Leiter Mohammad. 
 
 
Und wir Kinder rufen aus, Oh du edler Mohammad, 
Dir werden wir folgen, Gottes Segen auf Mohammad. 
 
Oh ihr Kinder des Islam, oh ihr Anhänger des Mohammad, 
eure Herzen so leuchtend und rein, 
vom Licht der Religion und vom Gläubig sein. 
 
So möge der Koran und der göttliche Schein, 
Auf immer euer Freund und Begleiter sein. 
Rufet stets: Oh Mohammad! Gottes Segen auf Mohammad. 
 
 

10  
Ende: 

Zusammenfassung und das Bittgebet  "Faraj" 
 
 
So meine lieben Kinder, ich hoffe ihr seid mit dem heutigen Programm zufrieden und habt  
außerdem vieles dazugelernt. 
Wer kann mir denn ganz schnell sagen, was wir heute alles über unseren lieben 
Propheten gelernt haben? 
 
Ganz richtig, wir haben heute herausgefunden, dass unser Prophet so rein war, dass an 
seinem Geburtstag viele Orte der Unterdrückung oder auch die angebeteten Götzen 
vernichtet wurden. 

5 
Minuten 

1. Schlussfolgerung 
und wiederholte 
Vermittlung der 
Begriffe der 
Lehrstunde. 

2. Das Hinweisen auf  
die Anwesenheit 
des gelobten Imams 
der Zeit als den 
größten Lehrer und 
Führer unserer Zeit. 

3. Unsere tiefe 
Zuneigung und 

1. Die Umsetzung 
dieses Teils 
sollte in einer 
ruhigen, 
aufmerksamen 
und 
besinnlichen 
Atmosphäre 
erfolgen 

2. Beginn des 
Bittgebetes, 
nachdem den 
Kindern die 



19 
 

Wir haben unseren lieben Propheten näher kennengelernt und haben gesehen wie gütig 
er mit allen, vor allem mit Kindern, gewesen ist. Er besaß alle guten Eigenschaften und hat 
die anderen Menschen auch dazu eingeladen sich diese anzueignen. 
Er forderte sie auf gutmütig zu sein, kein finsteres Gesicht zu zeigen und stets ein Lächeln 
auf den Lippen zu haben, sauber und wohlriechend zu sein, gute Treuhänder zu sein, allen 
Menschen zu helfen und den lieben Gott zu anzubeten. 
 
 
Meine lieben, wie ihr wisst, ist Imam Mehdi (s), der zu unserer Zeit lebt, unser letzter 
Imam und der Enkelsohn unseres geliebten Propheten (s). Er sieht uns und hört auch 
unsere Stimmen, aber wegen den Ungerechtigkeiten, der Tyrannei, der Boshaftigkeit und 
der vielen Sünden der schlechten Menschen ist er in der Verborgenheit und für uns nicht 
zu sehen. Unser geliebter Imam wartet darauf, genauso wie der heilige Prophet, mit 
seiner Ankunft die Menschen zum Guten aufzufordern und die Welt mit Gerechtigkeit und 
Glück zu erfüllen. Aber dazu wird er treue Gefährten brauchen, die ihn unterstützen. 
Diese müssen gute Menschen sein und besondere Eigenschaften sowie einen sehr starken 
Glauben haben. Auch wir versuchen, wie der Urgroßvater des Imams, also dem heiligen 
Propheten, das sittliche Benehmen zu lernen um gute Menschen und damit zu würdigen 
Gefährten unseres Imams zu werden. 
Also denkt dran, wenn ihr hier rausgeht, das was wir heute besprochen haben nicht zu 
vergessen und versuchen auch wirklich danach zu handeln. 
So  und jetzt lasst uns alle aufstehen und unserem Imam der Zeit zum Geburtstag seines 
geliebten Urgroßvaters gratulieren. Wir möchten auch dafür beten, dass unser Imam der 
Zeit stets gesund bleibt und dass Gott seine Erscheinung beschleunigt um das Böse von 
der Erde zu vernichten. 
  
Lasst uns nun in Richtung der Mekka stehen, die Hände zum Beten erheben und das 
Bittgebet „Faraj“ zusammen aufsagen. 
 
 
 
*  Das stehende Rezitieren des Bittgebetes in Richtung Mekka zu Ehren des Imams. 
 

Verbundenheit 
gegenüber dem 
Imam unserer Zeit 
und unsere ihm 
gewidmeten 
Bittgebete. 

Wichtigkeit 
dieses 
Bittgebets zur 
Beschleunigung 
der Erscheinung 
des Imams, 
verdeutlicht 
wurde. 

3. Es sollte 
versucht 
werden, beim 
Abspielen des 
Bittgebetes 
gleichzeitig den 
Text sowohl auf 
Arabisch als 
auch in der 
jeweiligen 
Sprache 
anzuzeigen. 
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11  
Hausaufgabe 
 
Es soll die Geschichte der 21 Datteln oder, wenn möglich, der Text der Präsentation 
ausgedruckt und an die Kinder verteilt werden. 
Sagt ihnen, dass sie ihre Väter oder Mütter bitten sollen, ihnen die Geschichten 
vorzulesen. 
 
 
Sie sollen die Dinge, die sie im Programm gelernt haben, ihren Eltern nacherzählen und 
dann auch selbst versuchen nach den genannten guten Eigenschaften zu handeln. 
 
Bittet die Kinder auch, das Üben der Vergebung, der Freundlichkeit und der Nachsicht 
nicht zu vergessen. 
 
 
 

  1.    Das Erhöhen des 
Lernniveaus und das 
Auswendiglernen 
durch die 
Fortsetzung der 
Themen als 
Hausarbeit. 

 

1.   Ausdruck der 
Geschichte oder 
des 
Präsentationste
xtes 
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Bastelanleitung und Durchführung 

 

 

Einleitende Schritte: 

 

Vor Beginn der Veranstaltung ist es notwendig, alle Bastelbestandteile gemäß der unten abgebildeten Darstellung vorzubereiten und am Tag der 

Veranstaltung den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Hauptvorgang: 

 

Dieser Abschnitt beinhaltet nur das Zusammenkleben der gebastelten Bestandteile auf Pappe, welches durch die Teilnehmer erfolgt. 

Falls im Anschluss etwas Zeit übrig sein sollte, könnt ihr ihnen auch sagen, sie sollen die Bilder noch ausmalen. 
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1. Die Grundlage: Den Pappkarton zunächst ausmalen oder mit 

Farbpapier verdecken.  

Ihr könnt z.B. die zwei Farben blau und grün nutzen, um die Erde und 

den Himmel zu zeigen. 

Wenn ihr möchtet könnt ihr zusätzlich an einigen Stellen Berge mit 

brauner Farbe hinzufügen. 

 

 

2. Die Erleuchtung des Himmels der Stadt Hejaz: Das beiliegende 

Schema auf buntem Papier ausdrucken und entlang der 

eingezeichneten Linien falten und mit der Schere schneiden, um die 

Funken und das Leuchten des Himmels zu symbolisieren. 

Falls erwünscht kann auch für die Darstellung der Lichtstrahlen auch 

Glitzer darauf oder auf den leuchtenden Teil des Himmels gestreut 

werden. 

 

 

3. Ausschmückung des Bildes: Ihr könnt dazu im Handel erhältliche 

Dekorationsblumen verwenden oder diese auch mit Farbpapier und 

mithilfe der vorhandenen Anleitung selbst basteln. 
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28 
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31 
 

  Benötigte Materialien für die Froschmaske: 

 

1.) Pappe1 

2.) Acryl- oder Gouache-Farben (grün, gelb, schwarz)2 

3.) Ein Gummi- oder  Textilband3 

4.) Heißkleber 

 

 
Die beiliegende Skizze auf Papier 
Übertragen und ausschneiden: 
 
1.) Ein Rechteck mit den 

Abmessungen 4cm zu 21cm 

2.) Ein Rechteck mit den 

Abmessungen 6cm zu 21cm 

3.) Ein Rechteck mit den 

Abmessungen 10cm zu 25cm 

Danach den unteren Teil des letzten 
Rechtecks gemäß der Abbildung 
ausschneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ihr könnt farbige Pappe benutzen; aus Zeitgründen haben wir hier Kartonpappe benutzt. 
2 Wenn ihr farbige Pappe benutzt, braucht ihr die Farben nicht mehr. 
3 Ein Gummiband ist hier geeigneter. 
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Die Außenecken jeden Rechtecks 
aufeinanderlegen und mit 
Klebestoff oder Tacker miteinander 
verbinden (gemäß Abbildung). Das 
Gleiche für die andere Seite 
wiederholen. 

 
 

 

Nun benötigen wir zwei Rechtecke mit 
den Abmessungen 3cm zu 11cm. Diese 
müssen wir kreuzweise aufeinander 
legen und mit Klebestoff oder Tacker 
miteinander verbinden. 
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Die Abbildung des vorherigen Schrittes      
aus einem anderen Winkel. 

 

 

Nun braucht man ein Kreis mit einem 
Radius von 2,5cm. 
Im Zentrum dieses Kreises kann man 
entweder mit schwarzer Farbe oder 
mit schwarzer Pappe das Auge des 
Frosches abbilden. Danach wird der 
Kreis gemäß der Abbildung in das 
Gesamtkonzept platziert und mit 
Heißkleber festgeklebt. 
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Auf diesem Bild sieht man die zwei Augen des Frosches 
einmal mit und einmal ohne den gelben Kreis. 

 

 

Die Augen an einem passenden Ort oberhalb der 
Rechtecke der Maske aufkleben. 
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Das Gummiband (hier in Schwarz) mit Klebestoff an 
beiden Seiten befestigen. 
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Benötigte Materialien für die Pusteblume: 

 

1. Weiße Pappe und röhrenförmige Pappe4 

2. Eine dünne Metallstange5 

3. Ein Schwamm6 bzw. Styropor 

4. Ein Gummiband7 

5. Klebeband 

6. Schere und eine Heftgerät8 

 

 

Die röhrengeformte Pappe in Abschnitte 
von 4-5cm Länge schneiden. 

 

 
 

                                                           
4 Hier sind Toilettenpapierrollen gemeint; normale Pappe kann auch verwendet werden. 
5 Kann auch aus Holz oder Plastik sein, aus einer leeren Kugelschreiberhülle, einem Strohhalm oder einem anderen Röhrenförmigen Objekt. 
6 Hier ist ein spezieller Schwamm gemeint, der in der Floristik für Gestecke verwendet wird. 
7 Statt des Gummibandes kann auch ein Stoffband verwendet werden. 
8 Tacker 
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Diese Papprollen an einer Seite 
aufschneiden, sodass sie keine 
Zylinderform mehr haben. 

 

Nun die Pappe auf Zahnstocher  
wickeln und das Ende mit 
Klebestoff befestigen. 
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Aus der weißen Pappe einige 
Rechtecke mit der Breite von 
ungefähr  4cm und mit beliebiger 
Länge9 ausschneiden. 

 

Diese Rechteckteile dann in 
gleichmäßigen Abständen von 
0,5cm anschneiden. 

 

                                                           
9 Je Länger das Stück gewählt wird, desto voller werden die Blüten. 
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Die röhrenförmige Pappe, die 
wir im letzten Schritt mit dem 
Zahnstocher verklebt haben, 
dient  als Blumenstange und 
der weiße Blumenkopf wird 
nun darauf geklebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiße Pappe wird 
vorsichtig auf die 
Blumenstange gerollt und das 
Ende mit Kleber festgemacht. 
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Die Blumenblüten mit der 
Hand öffnen. 

 

An den Spitzen wird die Blume 
etwas gefaltet. 
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Für das Basteln der Pusteblume 
werden viele dieser Blüten 
gebraucht.  

 

Den Stängel ans Pappenende 
stecken oder festkleben. 
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Nun brauchen wir zwei 
Rechtecke mit den Seitenlängen 
6cm und 20cm. Diese Rechtecke 
sollen nun kreuzweise 
aufeinander gelegt  und an den 
Ecken zusammengeklebt oder 
mit dem Tacker aneinander 
geheftet werden. In der Mitte 
des Rechtecks muss etwas 
Styropor platziert und befestigt 
werden. 

 

An den Innenseiten der 
Rechtecke wird nun das 
Gummiband mit Heßkleber oder 
dem Tacker befestigt. 
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Auf dieser Abbildung kann man 
die Innenseite sehen. 

 

Die fertigen Blumen müssen jetzt in 
das Styropor oder in den Schwamm 
gesteckt werden. 
Das fertige Gesteck kann nun der 
jeweiligen Person auf den Kopf gesetzt 
und das Gummiband unter sein Kinn 
platziert werden. 
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Benötigte Materialien für die Margerite: 

 

 

1.) Farbpapier 

2.) Zahnstocher 

3.) Flüssigkleber 

4.) Schere 

 

 

 

 

Das Farbpapier in Streifen zur Breite von 6cm und 
beliebiger Länge ausschneiden. Je mehr Streifen man hat, 
desto voller und schöner werden die Blumen aussehen. 
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Man kann hier zum Ausschneiden der oberen Seite eine 
Schere mit geriffeltem Schnittmuster wählen um die 
Blüten zu verschönern. 
Am unteren Ende wird mit dem Bleistift ein Rand von 1cm 
Abstand eingezeichnet. 

 

Nun mit der normalen Schere vom oberen Rand bis 
zum Bleistiftstrich Streifen einschneiden. 
Für das Blüteninnere einige gelbe Streifen mit einer 
Breite von 1cm und beliebiger Länge vorbereiten. 
Je mehr davon benutzt wird, desto größer wird das 
Blütenzentrum. 
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Die Spitze des Zahnstochers mit einer Schere oder einem 
Cutter anschneiden. 

 

 

Nach dem Schneiden muss der Zahnstocher so aussehen 
wie hier abgebildet. 
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Zunächst mehrere der gelben Streifen 
aneinanderkleben. Dann das Ende des letzten gelben  
Streifens mit dem Endstück der Blüten verbinden.  
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In diesem Schritt müssen die vorbereiteten Streifen 
um den Zahnstocher gerollt werden. Dazu das 
Anfangsstück des Streifens in dem Einschnitt des 
Zahnstochers platzieren und durch langsames Drehen 
des Zahnstochers die Streifen aufrollen. 
Es sollte nicht zu fest oder zu locker aufgerollt 
werden. 

 

Das Blütenzentrum ist nun fertig und wenn weiter 
aufgerollt wird, vervollständigt sich die Blume. 
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Zuletzt die Blume mit Kleber fixieren und warten bis der 
Klebstoff trocknet. Die Blüten anschließend noch mit dem 
Finger leicht nach außen drücken. 
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Eine große Anzahl an Blumen vorbereiten und diese dann auf einen Pappestreifen mit einer Breite von ungefähr 6cm ankleben. 10 

Zum festkleben wird Heißkleber empfohlen. Für die Blätter, auf Farbpapier ein einfaches Blattmuster aufzeichnen und ausschneiden. 

 

 

 

 

                                                           
10 Die Länge des Streifens muss an die Person angepasst werden, die diese Blumenkrone tragen wird. 
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Erklärung: 

Bei der Fertigstellung der Blumenkrone wurden nicht alle Schritte fotografiert, weshalb ersatzweise vorhandene Abbildungen aus verschiedenen Quellen 

verwendet wurden. 
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Bei der Erklärung den Kinder jenen Teil der Bogenspitzen zeigen, die zu der Zeit heruntergekommen sind und die anderen Teile, die später im Laufe der 

Zeit abgefallen sind. 

 

 

 


