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Einleitung 

 

Die Idee zu dieser Arbeit entstand während der Recherchen für mein Buch „Ein-

führung in die Qurandidaktik I“, das ein theoretisches Konstrukt und eine Wis-

senschaftstheorie für die Disziplin “Qurandidaktik“ allgemein anbietet. Es ist 

der Versuch, auf die aktuelle Situation des Quranlernens in den Schulen und 

Moscheen zu reagieren. Meine Studie von 2012-13 hat gezeigt, in welcher mise-

rablen Lage sich der Quranunterricht befindet und welche Eckpfeiler die Prob-

lematik innehat sowie welche Folgen sie haben kann.  

Ich habe dieses Werk als ein Arbeitsbuch für Lehrkräfte aber auch für Moschee-

erzieher und Moscheeerzieherinnen verfasst. Es beinhaltet sehr innovative Ideen 

und Arbeitsstrategien, die erstens wissenschaftlich fundiert sind und zweitens 

einen gewissen Grad an Mut und Freude am Neuen verlangen. Manches hier 

angewendete wurde der prophetischen Didaktik und Methodik entnommen, vor 

allem da, wo es um das verbal-ausgerichtete Lernen von Suren und Aayaat geht. 

Die Theorie hinter dieser Idee basiert auf der „Korrektiven Qurandidaktischen 

Konzeption“1 nach Dafir und stützt sich auf die „Horizontale Unterrichtspla-

nung“2 als das theoretische Medium für die Planung von Unterricht im Allge-

meinen und vom Religionsunterricht im Speziellen. Sie scheint in der islami-

schen Religiosndidaktik unter dem „Adaptiven Islamischen Religionsdidakti-

schen Modell“ auf. 3 

Selbstverständlich bediente ich mich, vor allem bezüglich der Formulierungen 

der Kernbotschaften von Suren und Aayaat, der allgemein bekannten Diszipli-

nen der Quranwissenschaft wie das Tafsirwesen, die Hinabsendungsanlässe als 

Pflichtkriterium für jedes fundierte Verständnis, Wissen über die Reihung der 

Suren und Aayaat etc.  

Das vorliegende Buch gliedert sich in mehrere Kapitel: Im ersten Kapitel wird 

die Korrektive Qurandidaktik sehr knapp und in Form einer kurzen Übersicht 

dargestellt. Sehr knapp einerseits, weil sie ein fixes Element  meines Theoriebu-

ches „Einführung in die Qurandidaktik I“ darstellt, andererseits weil sich dieses 

Buch als Arbeits- un Praxisbuch versteht, das an Lehrkräfte, Studierende und 

SuS adressiert ist und daher wenig theoretische Ausführungen beinhalten will. 

                                                           
1 Dafir, Khalid (2015): Der Koran – Pädagogische Reflexion in reformdidaktischer Hinsicht. 

Einführung in die Qurandidaktik I. Hamburg: Dr. Kovac, Kapitel 6 
2 Dafir, Khalid (2013): Islamische Religionsdidaktik zwischen Selbstverwirklichung und 

Transferverständnis. Hamburg: Dr. Kovac, Kapitel 4.3.2 
3 Ebd., Kapitel 4.3.1 
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Es will im islamischen Religionsunterricht und in den Gemeinden angewendet 

werden. Mit seinen zahlreichen Arbeitsblättern und Methoden bietet es eine 

einmalige Praxisstütze.  

Das zweite Kapitel gibt eine detaillierte Anleitung zur Arbeit mit diesem Buch, 

das in seinem Aufbau ein nicht als solches deklariertes Lehrerheft inkludiert. 

Das heißt, dass die Lehrkraft sofort weiß, was sie mit den zahlreichen Materia-

lien anfangen kann, wenn sie das Buch systematisch durchliest und anwendet. 

Das dritte Kapitel listet die Suren und Aayaat auf, mit denen in diesem Buch 

gearbeitet wird und welche didaktisch-methodisch aufbereitet wurden. Ebenso-

werden auch die angewandten Methoden beschrieben. 

Im vierten Kapitel werden der Lehrkraft Hinabsendungsanlässe der Suren und 

Aayaat angeboten, sofern diese vorhanden sind und bezweckt damit mehr Fun-

dierung der Tätigen in diesem Feld. 

Das fünfte Kapitel ist eine Sammlung von Suren und Aayaat, die in diesem 

Buch verwendet werden als eine Art verkleinerter persönlicher Quran für SuS, 

und beinhaltet jene Texte, die in der religiösen Schulbildung traditionsgemäß 

und relevanzbedingt gelernt werden. 

Im sechsten Kapitel werden zusätzliche Übungen zum Trainieren der arabischen 

Laute, vor allem von jenen, die im Transkriptiven Mischsystem4 gebraucht wer-

den, veranschaulicht. Kapitel sieben bietet der Lehrkraft noch einmal die behan-

delten Suren als Arbeitsvorlage, Kapitel acht beinhaltet eine Sammlung von 

phonetischen Texten zur Visualisierung der quranischen Aussprache, Kapitel 

neun bietet zusätzliche Surenpuzzle und Kapitel 10 bearbeitet die gängigisten 

Bittgebete. 

Überall finden die Lehrkraft und die SuS Arbeitsanweisungen und Ergänzungs-

möglichkeiten. Die SuS sind angehalten selbständig, in Paaren und in Klein-

gruppen die Aufgaben zu bewältigen. Die Konzentration auf den kognitiven und 

sozial-kommunikativen Kompetenzerwerb zeichnet dieses Buch besonders aus 

und beabsichtigt die Inklusion des Quranlernens in die Kompetenzorientierung. 

Qurantexte sowie Zusatztexte sind als Impulse gedacht und wollen Diskussion, 

Reflexion, Evaluation sowie Transfer anleiten und provozieren. Dieses Buch ist 

jedoch nicht als Schulbuch der ersten Schuljahren, sprich der ersten und zweiten 

Grundschulstufen, gedacht. Erst wenn das Mischsystem der Transkription etab-

liert ist und es die SuS beherrschen, erst dann können Kinder und Jugentliche 

ohne Lehrkraftaufsicht damit arbeiten. Dieses Buch wird auch akustisch von ei-

ner CD begleitet. „Schülerinnen und Schüler“ wird oft mit SuS abgekürzt. 

                                                           
4 Dafir 2015, Kapitel 6.1  
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1 Das Korrektive Qurandidaktische Modell: eine Zusammenfassung 

 

Das Korrektive Qurandidaktische Modell ist die thoeretische Stütze für meine 

Arbeit mit quranischen Texten im Hinblick auf pädagogische Lernziele. Die 

Säulen seiner Konzeption sind: 

 Phonetik: das Transkriptive Mischsystem nach Dafir (DMT) 

 Semantik: Kernbotschaften statt Übersetzung und 

       Realitätsbezogenheit statt bloßer Historizität 

 Didaktik: die Didaktische Stiege nach Dafir anstatt der Didaktischen Ana-

lyse 

 Methodik: die Horizontale Unterrichtsplanung nach Dafir 

 Motivation: der dreidimensionale Aufbau der intrinsischen Motivation  

 

Die schulpädagogische Ausrichtung dieser Konzeption von der Arbeit mit qura-

nischen Texten und Inhalten intendiert die Schüler/innenzentrierung sowie die-

Handlungs- und Kompetenzorientierung. 
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Phonetik 

 

Das Transkriptive Mischsystem sieht die generelle Anwendung des lateinischen 

Alphabets vor, das den SuS bekannt ist und das sie nach und nach seit der ersten 

Grundschulstufe üben. Dort allerdings, wo es an seine Grenzen stößt, wendet 

das Mischsystem der Qurantranskription die originalen arabischen Laute an. Der 

Erfolg dieser methodischen Variante hängt von einer obligatorischen Vorberei-

tungsphase ab, in der die SuS die auf sie bald zukommenden Laute einzeln, spie-

lerisch und assoziativ üben. Ich schlage dazu das gesamte erste Jahr der Grund-

schule vor. Ein ganzes Schuljahr beschränkt sich das Lernen des Qurans auf das 

Verbale, was in Anbetracht der personalen und methodischen Fähigkeiten der 

SuS dieses Alters gerechtfertigt ist: Sie können werder lesen noch schreiben und 

kämpfen sich durch das lateinische Alphabet deutscher Ausprägung. Für sie sind 

alle Buchstaben fremd. Nun wäre es nur vernünftig, sie nicht mit verfremdeten 

lateinischen Lauten zu konfrontieren, um ihre nach und nach erworbene Lese- 

und Schreibkompetenz nicht durcheinander zu bringen. SuS, die beispielsweise 

ein H und ein G in dieser Form gelernt haben, sind entsetzt, wenn sie dann ein Ḥ 

oder ḥ mit einem Punkt, Ḫ oder ḫ mit einer Wölbung  oder Ǧ oder ǧ mit einem 

Hacken darüber sehen. Das gleiche gilt für K, G, S, T, D, R etc. Beschwerden 

von Grundschullehrkräften zufolge vermischen die SuS die Buchstaben leicht, 

wenn die Einheitlichkeit, die sie im ersten Schuljahr mühsam erlernen, gestört 

wird.  

Das Transkriptive Mischsystem (DMT) vertritt die folgende Meinung: Zwecks 

der unterrichtlichen Einheitlichkeit und aufgrund der Verwechslungsgefahr sol-

len SuS die arabischen Laute, welche in der deutschen Phonetik nicht vorhanden 

sind, als weitere Fremdkörper im ersten Schuljahr betrachten. Somit besteht das 

Alphabet, das sie im ersten Schuljahr lernen, aus dem Alphabet der deutschen 

Sprache zuzüglich jener Laute der arabischen Sprache, die im Deutschen nicht 

existieren. Es sind 16 neue Laute mitsamt ihrem Schriftbild. Von einer Überfor-

derung kann hier nicht die Rede sein, da diese 16 Laute, aufgeteilt auf die ersten 

zwei Schuljahre, das Erlernen eines zusätzlichen Lautes pro Monat erfordern. 

Das Lernen der zusätzlichen Laute ist selbstverständlich Aufgabe der islami-

schen Religionslehrkraft und betrifft nur die SuS des islamischen Religionsun-

terrichts, obwohl eine Verallgemeinerung allen Kindern gut tun würde und Aus-

spracheschwierigkeiten im Fremdsprachenunterricht der späteren Schulstufen 

minimieren würde. 

Mit anderen Worten lernen die SuS jeden Monat der ersten zwei Schuljahre ei-

nen arabischen Laut auszusprechen und anzuwenden. Sollten sie bereits im ers-
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ten Schuljahr Suren und Aayaat lernen, was diese Arbeit nicht empfiehlt, dann 

darf es rein verbal, ohne schriftliche Vorlage, geschehen. Das heißt, dass die 

Kinder keine Texte bekommen und keine Hausaufgaben an die Eltern delegiert 

werden. Nachfolgend eine Tabelle mit den gemeinten arabischen Lauten. 

Das Erlernen dieser arabischen Laute sieht ihre Assoziation mit anderen den 

SuS bekanten Wörtern aus dem Englischen oder aus deren soziokulturellen Hin-

tergrundsprachen bzw. mit Tönen und Stimmen aus der Tierwelt vor. 

 

 

Laut Phonetische Erläuterungen mit Beispielen 

 
ء     

Ein Zwischenlaut zwischen A und E. Es wird ähnlich wie das A in der 

englischen Konjunktion and oder das A im englischen dad, mam… 

ausgesprochen - normales deutsches A wie im deutschen Wort Bad 

gibt es im Arabischen, grob gesehen, nur in Verbindung mit  ص ض ط ظ  

  … abر  sowie in den Bezeichnungen Gottes: Allaah, A (ر)

 ء  
 

Wie das U im deutschen Wort und - O gibt es im Arabischen nur in 

Verbindung mit (ر) ص ض ط ظ  

 
 ء  

Wie das I im deutschen Wort Inland - E bzw. Ä wie im deutschen 

Wort Ende oder Dächer gibt es im Arabischen nur in Verbindung mit 

 (ر) ص ض ط ظ

 
  ّ  

Ein liegender Dreier auf dem Buchstaben bedeutet einen Doppellaut - 

der Laut wird betont. 

 
 ح

Wie ein deutsches H jedoch mit etwas mehr Reibung und Verengung 

des Kehlkopfes. Zur Übung kann man einen hechelnden Hund nach-

ahmen 

 
 ch/خ

Hängt vom Vokal davor ab:  

A, U oder O verlangen nach Ch wie in den deutschen Wörtern: ma-

chen, Dach, Sache, Koch 

I, E, Ä verlangen nach خ weil in dem Fall ein CH wie ein SCH ausge-

sprochen wird (Bsp.: ich, Blech, Fächer…) - also Iخlaaص aber Chidر 

 
 ع

Wie ein A jedoch etwas mehr nach hinten - Stimmennachahmung aus 

der CD 

 Wie das R im klassischen deutschen Rabe nach Duden غ

 
 ق

Wie ein deutsches K jedoch mehr nach hinten. Zur Übung kann man 

eine gackernde Henne nachahmen 

 Wie S jedoch voller wie im englischen Wort soft ص

 Wie D im deutschen Wort Dach ض
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 ظ

Wie im deutschen Wort Dach jedoch berührt die Zunge die Unterseite 

der oberen zwei Schneidezähne  

 Wie T im deutschen Wort Tal ط

 Wie Th im englischen Wort thank you, i think ث

 
 ذ

Wie Th im englischen Artikel the. Wie normales D jedoch berührt die 

Zunge die Unterseite der oberen zwei Schneidezähne 

 Ähnlich wie R im englischen Wort Robert ر

 Wie S im deutschen Wort sitzen, sieben, Sache - eine summende Biene ز

 

 

Semantik 

 

Die Korrektive Qurandidaktik in ihrer schulpädagogischen Anwendung will Ab-

stand vom Übersetzungsgedanken nehmen und bevorzugt die Arbeit mit den 

Kernbotschaften der Texte, verpackt in schulstufengerechter Sprache und einge-

bettet in realitätsbezogene Lebenssituationen der SuS und deren Umfeld. 

Keine Übersetzung wurde jemals mit dem Ziel verfasst, SuS zu erreichen. Kein 

Übersetzer hat sich jemals Gedanken über die Schulklientel gemacht. Keine der 

vorhandenen Übersetzungen berücksichtigt, nicht einmal ansatzweise, die kog-

nitiven und sprachlichen Entwicklungsstufen der Kinder. Kinderqurane befinden 

sich im rohen Stadium und werden an theologischen und vorurteilenden Debat-

ten scheitern. 

Die gängige Vorgehensweise der meisten Lehrkräfte sieht eine Konfrontation 

der SuS bereits in den früheren Schulstufen mit Übersetzungen des Qurans vor 

und versucht zu erklären und zu transformieren. Der Ansatz der Korrektiven Di-

daktik will diese Konfrontation gar nicht stattfinden lassen, reduziert, selektiert 

und transformiert von Anfang an. Die Argumentation für die erste Vorgehens-

weise - den SuS soll nicht immer vereinfacht werden, weil sie die schwierige 

Sprache auch verstehen können - ist mangelhaft, da sie realitätsfern ist und SuS 

mit zwei geistigen Operationen gleichzeitig konfrontieren will: einerseits die 

neuen und teils abstrakten Inhalte andererseits die schwierige Sprache. 

Gleich am Anfang lernen SuS in der Korrektiven Qurandidaktik die Inhalte hin-

ter den Originaltexten, die sie auswendig lernen, in einer leichten Sprache, mit 

Beispielen aus ihrer Realität.  
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Didaktik 

 

Die Korrektive Qurandidaktik stützt sich auf die „Didaktische Stiege“5 als eine 

strategische Vorgehensweise zur Aneignung von fundiertem Wissen aus erster 

Hand über die zu unterrichtenden quranischen Texte. Sie ist ein methodisches 

Gerüst für die Vorbereitung der Lehrkräfte. Sie will die Lehrkraft durch eigene 

inverstigative Arbeit fitt machen, zumal Literatur im deutschsprachigen Raum 

Mangelware ist. Ihre Bestandselemente sind: 

 

 Begründung der Entscheidung für einen bestimmten Text 

 Herbeiholen von relevanten Informationen über den Adressaten 

 Erläuterung der Sure oder Aaya aus mehreren Tafsire im Vergleich 

 Erkundigen über die Hinabsendungsanlässe und historisch relevanten Er-

gänzungen 

 Formulierung des Verstandenen für die Lehrkraft selbst und Vergleich mit 

den Übersetzungen 

 Neuformulierung des Verstandenen für die SuS 

 Einbettung der Realität von SuS 

 Methodische Überlegung für die unterrichtliche - sowie für die Lerntätig-

keit 

 

Methodik 

 

Bei der Methodik geht es um das Gerüst für die Unterrichtsplanung. Welche 

Phasen bzw. Sequenzen sollen SuS durchlaufen, um das beabsichtigte Ziel bzw. 

die beabsichtigten Ziele zu erreichen? 

Es empfiehlt sich der Ansatz der „Horizontalen Unterrichtsplanung“, da er durch 

seine spezielle Konzeption für den islamischen Religionsunterricht religionsdi-

daktisch geeigneter erscheint. Mit seiner starken interaktiven und reflexiven 

Ausrichtung, seiner „spirituellen Begleitung“, seinen Zusatzfaktoren „Begeiste-

rung“ und „Hoffnung“ bietet er gute Bedingungen für eine starke Kompetenzor-

ientierung und eine Untermauerung der Schüler/innenzentrierung an. 

 

 

 

 

                                                           
5 Dafir 2015, Kapitel 6.3  
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Motivation 

 

Für eine intrinsische Motivation und somit für eine langfristige und langanhal-

tende Anstiftung zum Lernen sieht die Korrektive Qurandidaktik einen dreidi-

mensionalen Ansatz vor, dessen Bestandteile stark ineinander fließen und mitei-

nander verbunden sind. 

Die SuS brauchen einen sichtbaren und sogar greifbaren Nutzen vom Lernen 

des Qurantextes. Sie wollen wissen, was ihnen dieses Erlernen und somit dieses 

Bemühen bringt. Der Bezug zum Jenseits alleine reicht in der Schulpädagogik 

nicht. Es müssen ein Bezug zum Diesseits und ein Nutzen für die Gegenwart 

und für die nahe Zukunft nachvollziehbar sein. Somit ist man bereits im Aspekt 

der Realitätsbezogenheit, die den SuS die Inhalte der Sure oder Aaya mit Bei-

spielen aus ihrem Leben veranschaulichen will. Das Auswendiglernen der Tex-

te ist dann ein Ergebnis des Bedürfnisses, das bei SuS entstehen muss, damit 

nachhaltiges und sinnvolles Lernen möglich ist. 
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2 Zur Arbeit mit diesem Buch 

 

Dieses Buch hat eine durchgehende Struktur. Die arabischen Laute, die in der 

Sure vorkommen und die mit keinem lateinischen Laut repräsentiert werden 

können, erscheinen als erstes in einer Tabelle mit entsprechenden Lokalisie-

rungshinweisen und Übungsmöglichkeiten. Die Sure erscheint danach im Origi-

nal und ein eröffnender Arbeitsauftrag wird eingerahmt als solcher signalisiert. 

Das CD-Zeichen deutet auf die auditive Möglichkeit hin. Man kann die Texte, 

die Gedichte, die Liedsongs und die Ausprache der Laute anhören.  

Der transkribierte Text ist auf der nächsten Seite zu finden. Neben ihm sind ein-

gerahmt die zu trainierenden arabischen Laute und deren Schreibweise ersicht-

lich. Diese Übung bezweckt die Sensibilisierung der SuS für die arabische 

Schrift samt ihrer Lautverbindungsregeln, ohne jedoch die Regel zu nennen. Die 

SuS leiten die Regel selbst ab. 

Die nächsten Punkte, sprich Kernbotschaft, Realitätsbezug, Merksätze und me-

thodische Übungsbeispiele, kommen bei jeder Sure vor und durchlaufen das ge-

samte Buch. Sie machen auch die Essenz dieses Werkes aus. Manche Suren ent-

halten ergänzendes Material wie Zusatztexte und -informationen sowie Grafiken 

und Zeichungen oder Impulsbilder. 

Dieses Buch verwendet 53 verschiedene zum größten Teil vom Verfasser spezi-

ell für den islamischen Religionsunterricht entwickelte, zum kleineren Teil neu-

konzipierte oder aus anderen Schulfächern adaptierte Methoden. Jede Sure wird 

anhand eigener Methoden geübt, somit wird keine Methode zwei Mal wieder-

holt. Nichtsdestotrotz sind alle 53 Methoden für alle Suren geeignet. Mit ande-

ren Worten zeigt dieses Buch der Lehrkraft exemplarisch, wie sie eine Methode 

anwendet, allerdings kann sie bei jeder Sure alle 53 Methoden verwenden. So-

mit ist, bezogen auf die 23 in diesem Buch behandelten Suren und Aayaat, die 

Herstellung von 1219 Übungsmöglichkeiten und Arbeitsblättern möglich. Der 

Lehrkraft bleibt allerdings die begründete Entscheidung über die anzuwendende 

Methode nicht erspart. Dieses Novum sowie sein didaktischer Ansatz und seine 

theoretische Fundierung zeichnen dieses Buch aus.  

Ab der Sure Al-Humaزa (ca. in der Mitte des Buches) erhält die Struktur des 

Buches eine neue Optik und ein etwas anderes Design, der Aufbau und die Be-

standteile bleiben jedoch alle erhalten. 

Ab Kapitel vier, also ab dem letzten Drittel des Buches, findet die Lehrkraft 

Hinabsendungsanlässe, eine Mushaf-authentische Surensammlung für SuS, 

Übungsblätter für die arabischen Laute, Arbeitsvorlagen für Suren und zusätzli-

che Puzzle und Puzzlevorlagen sowie Bittgebete. 
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3 Ausgewählte kurze Suren in schulpädagogischer Anwendung 

 

Die hier bearbeiteten Suren und Aayaat gehören bis auf zwei Ausnahmen dem 

letzten Viertel des Qurans, speziell der Dschuع ءزamma an. Die zwei Ausnah-

men sind Aayatu Lkuرsij aus Al-Baقaرa und die letzten zwei Aayaat ebenfalls 

aus Al-Baقaرa beginnend mit „aamana   رasuulu…“. Die Wahl dieser Suren und 

Aayaat liegt einerseits in ihrer Kürze, in ihrer Relevanz für das Gebet und ande-

rerseits in der Tradition, die durch die Jahrhunderte immer diese Suren bevor-

zugt hat. Es liegt selbstverständlich auch darin, dass der Sinn und die Bedeutung 

durch die Kürze in sich geschlossen sind. Außerdem sind sie auch für eine zu-

sammenhängende Auseinandersetzung geeignet. 

In den muslimischen Gemeinden lehren die Imame diese Suren und auch in den 

Herkunftsländern der Muslime werden genau diese Suren ausnahmslos unter-

richtet. 

Im Lehrplan des islamischen Religionsunterrichts in Österreich und in mehreren 

der Bundesrepublik Deutschland findet man diese Suren als Lernpensum der 

muslimischen SuS während ihrer schulischen religiösen Erziehung. 

So findet man im Lehrplan für den islamischen Religionsunterricht an öffentli-

chen österreichischen Schulen eine Anzahl von Suren je Schulstufe von der ers-

ten bis zur dritten Grundschulklasse. Ab der vierten Klasse kommen überra-

schenderweise keine Surenempfehlungen mehr vor. Dies kann nur damit erklärt 

werden, dass die Wahl der Suren dann der Lehrkraft überlassen wird. Folgende 

Aufteilung ist dem aktuellen Lehrplan zu entnehmen: 

Schulstufe Sure/Aaya Sure/Aaya Sure/Aaya Sure/Aaya 

1. VS Al-Faatiحa Al-Iخlaaص An-Naas Al-Falaق 

2. VS Al-Fiil Al-Maaعuun قuرaisch Al-Masad 

3. VS Al-عaر ص Al-قadر Al-Kaafiرuun Aamana 

 

Dieses Buch macht im Gegensatz dazu folgende Empfehlungen. Die Begrün-

dung dieser Divergenz liegt in der Realisierbarkeit. Die Realität des islamishen 

Religionsunterrichts macht die seitens des Lehrplans vorgeschlagene Aufteilung 

etwas schwerfällig, obwohl sie eine Art thematische Begleitung intendiert. 
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Schulstufe Sure/Aaya Sure/Aaya Sure/Aaya Sure/Aaya 

1. VS Subحaanaka6    

2. VS Al-Faatiحa Al-Iخlaaص    

3. VS Al-Kauثaر At-Takaaثur قuرaisch  

4. VS Al-Fiil An-Naas Al-Falaق  

1. MS/AHS Al-عaر ص Al-قadر An-Naر ص  

2. MS/AHS WH + 

Tadschwid 

WH + 

Tadschwid 

WH + 

Tadschwid 

WH + 

Tadschwid 

3. MS/AHS Al-

Kaafiرuun 

Asch-Schaح ر Al-قaaرiعah  

4. MS/AHS Aamana… Al-Kuرsij   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ein Bittgebet, das sich hier durch seine Relevanz für viele Mulim/innen bei der Durchfüh-

rung des Salah-Namaz- Gebetes erzwingt. 



21 

 

  

3.1 Zur Übung und Automatisierung der Vokale (Selbstlaute) der arabischen 

Sprache 

  

 

 

  

    + 
 
 

 

    = 
 

 

 

 

 

 

 

 

+    =                                                           

           

 ض ط ص

A 

SA wie bei Salat 

DA wie bei Dach-

Salat 
TA wie bei Tal 

 A ظ
Deutsch DA aber die Zungen-

spitze berührt die Unterseite der 

vorderen zwei Schneidezähne 

 (ر)

RA wie bei Rad (mit der 

Zungenspitze) 
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+ 

 

 

 

= 

 

 

 

 

Formuliere die Regel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle anderen Konsonanten  

(Mitlaute) 

A 

Das A im englichen Wort dad, 

and, mam, apple 
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   + 
 
    (immer O, nicht U)  

 

    = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+         =  
  

(immer O, nicht U) 

 

 ض ط ص

O 

SO wie bei Soft 

oSalat DO wie bei DOM 

achSalat TO wie bei TOR 

 

 O ظ
Deutsch DO aber die Zungen-

spitze berührt die Unterseite der 

vorderen zwei Schneidezähne 

 (ر)

RO wie bei Roland (mit 

der Zungenspitze) 
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+ 

 

                                      (immer U, nicht O) 

 

= 

 

 

 

 

Formuliere die Regel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alle anderen Konsonanten  

(Mitlaute) 

U 

Wie das U in dumm, Durst, 

Dunst, tun, bunt, Ruf ... 
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   + 
 
    (immer E, nicht I)  

 

    = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+         =  
  

(immer I, nicht E) 

 

 

 

 ض ط ص

E 

SÄ ? (keine Entsprechung 

im Deutschen) 

oSalat DÄ wie bei Dächer 

achSalat 
TÄ wie bei Täler 

 E ظ
Deutsch DÄ aber die Zungen-

spitze berührt die Unterseite der 

vorderen oberen Schneidezähne 
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+ 

 

                                      (immer I, nicht E) 

 

= 

 

 

 

 

 

Formuliere die Regel 

 

 

 

 

 

 

 

Alle anderen Konsonanten  

(Mitlaute) 

I 

Wie das (i) in bin, Kinn, hin, da-

rin, schlimm, Simkarte ... 
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3.2 Der arabische Vokalenstrahl 

 

 

     deutsches A        zwischen A und E             deutsches O                deutsches U 

     in: Salat, Bad.             englisches A in dad           in: dort, fort, Obst      in: du, nun 

    Arabisch nach              and                                     Arabisch nach 

ظ ض ط ص ر                                                              ظ ض ط ص ر     

 

 

  

     
     deutsches I        deutsches E                                      

     in: ist, bin         in: Ente, Äste 

                           Arabisch nach 

                                                               ظ ض ط ص ر      

 

 

Die oft verwendeten Vokale in der Arabischen Sprache sind: 

Englisches A wie im Wort dad 

Normales U und normales I 

Die rote Linie symbolisiert die arabischen Konsonante bzw. die Mitlaute. 
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3.3 Al-Faatiحa (Nr. 1) 

 
 
 ذ

Wie das englische Th 

im Artikel the 

 
 
 ص
 

Wie S im deutschen 

Wort Salat und im 

englischen Wort soft 

 
 
 ح
 
 

Ahme einen hecheln-

den Hund nach. Wie 

H mit starker Veren-

gung der Luftröhre 

 
 ر
 

Wird mit der Zungen-

spitze gesprochen: 

BROT 

 
 ط
 

Wie T im Wort Tal  
 غ

Wie R in Rabe, wenn 

das R nicht mit der 

Zungenspitze ausge-

sprochen wird 

 
 ض

Wie D im Wort Dach  
 ع
 
 
 

Ahme einen bellenden 

Hund nach. Wie ein A 

weiter hinten mit star-

ker Verengung der 

Luftröhre 

 
 ق
 
 
 

Ahme eine gackernde 

Henne nach. Wie ein 

K aber etwas weiter 

hinten 

  ّ  

 

Der Laut wird gedop-

pelt. Es wird betont. 

    

 

 

 

ة ة  الف ات ح   س ۡور 

يم  ) ح  ن  ٱلرَّ ـٰ ۡحم    (١ب ۡسم  ٱهلل  ٱلرَّ

 

ين  ) ل م  ـٰ ب   ٱۡلع  َّ  ر  ۡمد  ّلِل   .……………………………   (٢ٱۡلح 

يم  )  ح  ن  ٱلرَّ ـٰ ۡحم   .……………………………    (٣ٱلرَّ

ٰـ   ين  )م   .……………………………    (٤ل ك  ي ۡوم  ٱلد  

ين  )  إ يَّاك  ن ۡست ع   .……………………………   (٥إ يَّاك  ن ۡعب د  و 

ۡست ق يم  ) ٲط  ٱۡلم  ر  ن ا ٱلص    .……………………………   (٦ٱۡهد 

ۡم غ ۡير    ل ۡيه  ين  أ ۡنع ۡمت  ع  ٲط  ٱلَّذ  ر   ..………………………...…   ص 

ل   ۡم و  ل ۡيه  ۡغض وب  ع  الل  ين  )ٱۡلم   .……………………………  (٧ ٱلضَّ

 

 

 

 

Versuche die Laute in der Tabelle auszusprechen! 

Übe sie mit deinem Sitznachbarn! 

Suche die Buchstaben der Tabelle in der Sure und markiere sie! 

Wenn du bereits arabisch lesen kannst, lies die ganze Sure leise durch! 
 

! 
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3.3.1 Der transkribierte Text 

 

 

 

  

Aعuuذu billaahi mina sch-schaiطaani    رadschiiiim 

 

Bismil laahi   رaحmaani   رaحiiiim 

 

alحamdu lillaah  رabbi  lعaalamiiiin 

 

a  رaحmaani   رaحiiiim 

 

maaliki  jaumid  diiiin 

 

ijjaaka  naعbudu  ua  ijjaaka  nastaعiiiin 

 

ihdina    صeرaaطa  lmustaقiiiim 

 

 iرaiغ  alaihimع  amtaعiina  anذa llaطaaرeص

 

lmaغdoobi  عalaihim  ua  la    ضaaaaaalliiiiin 

 

 

3.3.2 Die Kernbotschaften 

 

Die Sure lehrt uns wie wir mit Allah taala sprechen und wie wir ihn um etwas 

bitten.  

Der gute Duaa (Bittgebet) besteht aus drei Teilen: 

 

1. Allah loben 

2. Allah mit seinen schönsten Namen ansprechen 

3. Den Wunsch klar aussprechen 

۲ 

۱ 

۳ 

٤ 

۵ 

٦ 

۷ 

Al-Faatiحa 
   (1) 

Hier findest du die  

Buchstaben der Sure  

zusammengeschrieben: 

 رحرححرعرحرععصر
 طقصرطذععغرغض

 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….. 

! 



30 

 

  

Der Inhalt von Al-faatiحa ist ein Beispiel dafür: 

1. Allah wird gelobt und ihm wird für alles gedankt 

2. Allah wird mit seinen schönsten Namen angesprochen: Allah-رab (Gott)-

-maan (großherzig) - Maalik (König-Besitzer-Herr-Beschützerحaر

Betreuer) 

3. Den Wunsch klar aussprechen: begleite uns auf den richtigen Weg; den 

Weg, den die guten, nicht die bösen Menschen gegangen sind. 

 

3.3.3 Der Bezug zur Realität der SuS 

 

Ständig haben Menschen Wünsche und hoffen, dass Allah sie ihnen erfüllt. Er 

erfüllt sie, egal wie groß oder schwierig sie sind. Manchmal sehen und erfahren 

wir von der Erfüllung unserer Wünsche. Manchmal aber sehen wir es nicht, weil 

Allah taala sie anders und besser erfüllt hat. Allah aber erfüllt manchmal unsere 

Wünsche nicht, weil er weiß, dass sie nicht gut für uns sind. Manchmal kommen 

wir aber auch später selber darauf, dass es besser war, dass Allah taala unsere 

Wünsche nicht erfüllt hat.  

Selbstverständlich mag Allah taala jene Menschen, die ihn anschmeicheln, lo-

ben und preisen, damit er ihre Wünsche erfüllt. Allah mag es, wenn man auf 

dem Wunsch besteht und ihn oft darum bittet. 

Wir sollen aber lernen, mit Allah sehr höflich und lobend zu sprechen. Wir sol-

len uns auch darum bemühen, gute Menschen zu sein, damit die Wünsche leich-

ter erfüllt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

Willst du mehr wissen?? 

Die nächste Seite erklärt Aaya für 

Aaya… 
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لََمينَ  ـٰ َ ٱۡلعَ َ َرب   Lieber Allah! Alles, was ich habe, alles was mich :ٱۡلَحۡمدُ ّلَِله

ausmacht, alles worauf ich stolz bin, alles, was ich verspüre, sehe, höre 

und taste, ist von dir, ich danke dir zutiefst dafür. 

َحيمَ   َن ٱلره ـٰ ۡحَم ٱلره : Du bist barmherzig, du hast ein großes Herz für mich. Ich 

bin wichtig für dich und du bist bereit, mir meine Fehler zu verzeihen…  

Gott sei Dank, dass du so bist. 

ينَ   َلَك يَۡوَم ٱلد َ ـٰ َم : Ich kenne dich, lieber Allah: Du bist großzügig und barm-

herzig aber ich weiß auch, dass du der Chef an dem Tag bist, an dem 

sich alle Menschen vor dir versammeln werden. Der Tag, an dem jeder 

nach seinen Taten gefragt wird.  

إَيهاَك نَۡعبُدُ َوإَيهاَك نَۡستََعينُ   : Ich habe nur dich. Du bist derjenige, der mir immer 

helfen und mich unterstützten kann. Ich bete nur dich allein an und ich 

frage nur dich um Hilfe. Es ist wahr, dass meine Eltern und meine Lehrer 

mir auch helfen können. Aber das ist nichts anderes als deine Hilfe durch 

sie. Wenn du mir nicht helfen wirst, bin ich am Ende, vernichtet und zer-

stört. 

 

 

َرٲَط ٱۡلُمۡستََقيمَ   Lieber Allah! Begleite mich und alle anderen Menschen :ٱۡهَدنَا ٱلص َ

auf den richtigen Weg, denn alleine werden wir ihn nicht finden. Lieber 

Allah! Es gibt viele Hindernisse und Verführungen. Hilf uns, ich flehe dich 

an, zeige ihn uns und lasse uns ihn gemeinsam gehen.  

ۡنعَۡمَت َعلَۡيَهمۡ َصَرٲَط ٱلهَذيَن أَ  : Lasse uns nicht alleine diesen Weg gehen. Lasse 

uns, lieber Allah, von den guten Menschen begleiten! - guten Menschen wie 

die Propheten, wie Muhammed sas und Ibraahim as etc. Wenn ich bete, 

denke ich dabei bei jeder Rakaa an diese guten Menschen. 

آل َينَ غير   ٱۡلَمۡغُضوَب َعلَۡيَهۡم َوََل ٱلضه : Lasse uns, lieber Allah, nicht von den bösen 

Menschen begleiten. Ich denke dabei an die Feinde Allahs und der 

Menschheit in allen Zeiten: Abu Lahab, Abu Dschahl, Hilter etc. 
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Mein Herz schlägt schneller, wenn ich das höre: 

Auf die Frage der Mitbetenden, warum er beim Gebet Pausen zwischen den 

Ayaat von Al-Faatiحa macht, antwortete Umar ibn abdel Aziz: „Ich mache Pau-

sen, damit ich die Antwort meines Herrn genießen kann“. Er sagte dann den fol-

genden Hadith qudsi:  

 اذ  . ا  يبد  ي ع  ن  د  م  ح   :هلل   ال  . ق  ين  م  ل  االع   ب   ر   هلل   مد  لح  .ا  :بد  الع   ال  ا ق  ذ  ا   :ين  سم  ي ق  بد  ع   ين  ب  ي و  ين  ب   ة  ل  الصَّ  ت  مسَّ ق  

ي ن  د  جَّ م   :للا   ال  . ق  ينالد    وم  ي   ك  ال  م   :بد  الع   ال  ا ق  ذ  ا  . ف  يبد  ع   يَّ ل  ى ع  ثن ا   :للا   ال  ق   يم.ح  الرَّ  ان  حم  لرَّ ا   :بد  الع   ال  ق  

 ن  هد  ا  : بد  ع  ال ال  ا ق  ذ  ا  . و  يبد  ع   ين  ب   ي و  ين  ا ب  ذ  ه   :للا   ال  . ق  ينع  ست  ن  اك  يَّ ا   و   د  عب  ن   اك  يَّ ا   :بد  الع   ال  ا ق  ذ  ا  . ف  يبد  ع  

.لا  ا س  ي م  بد  ع  ل   ي و  بد  ع   ين  ب   يي و  ين  ا ب  ذ  ه   :للا   ال  ييم ...... ق  ق  ست  الم   اط  ر  الص     

(Muslim, 395) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solange du Al-Fatiحa rezitierst, führt Allah mit dir einen Dialog. Du 

sprichst mit ALLAH direkt und ohne Vermittlung.  

Ist das nicht schön????? 

 

 

Wie fühlst du dich, wenn du die  
Worte von Abdel Aziz liest?? 
Schreibe oder zeichne etwas da-
zu! 

! 
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Die Abmachung aus dem Quran 

Allah fragt jeden Menschen vor seiner Geburt: Bin ich etwa nicht dein 

Gott? Jeder antwortet: Doch, du bist mein Gott. (Al-Aرعaaf 7:172) 

Wenn er oder sie sagt: „Ihdinas   صeرaaطa lmustaقiim…“- begleite 

uns auf den richtigen Weg, den Weg der Guten nicht der Bösen …,    

sage Ich: „Das ist eine Abmachung zwischen mir und dir und du      

              sollst bekommen, was du dir wünschst“. 

 

 
                           (Das steht im Hadithbuch von Muslim.  

Aussage Nummer: 395) 

 

                                        

Das ist ein Hadith qudsi: 

Der Prophet berichtet 

wörtlich über  

Allah. 

      

   

Allah sagt: Ich teile Al-Faatiحa zwischen mir und meinem Liebling in 

zwei Teile: Wenn er oder sie sagt: „Alحamdu…“ - danke Allah, du Gott 

aller Menschen. sage ich: „Mein Liebling hat sich bei mir bedankt“. 

Wenn er oder sie sagt: „A  رaحmaani   رaحiiiim“- Allah ist gütig und groß-

herzig, sage ich: „Mein Liebling hat mich mit meinen schönen Namen ge-

lobt“. Wenn er oder sie sagt: „Maaliki jaumid diin“- der König des Jüngs-

ten Gerichtes, sage ich: „Mein Liebling erkennt meine Macht an“. Wenn 

er oder sie dann sagt: „ijjaaka naعbudu ua ijjaaka nastaعiin“ - dir wid-

men wir unsere Taten und dich bitten wir um Hilfe und Unterstützung, 

sage ich: „Das ist ein Geheimnis zwischen mir und meinem Liebling.  
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3.3.4 Methodische 

Übungsbeispiele 

 

Die Rezi-Reise 

Die Rezi-Reise ist eine Methode zur Automatisierung von Inhalten. Das Wort 

besteht aus „Rezitation“ und „Reise“ und spielt auf eine „Fahrt der Rezitation“ 

an. Diese Methode dient zur Festigung des auswendig gelernten Originaltextes 

bzw. zur spielerischen und impliziten Memorisieren von Texten und Inhalten. 

Sie eignet sich vor allem für die Grundschule und spricht die psychische Ent-

wicklung von Kindern der Altersgruppe 6-7 und 8-9 Jahre besonders an. Dies 

bedeutet jedoch keine Beschränkung auf diese Altersgruppen, sondern eine Spe-

zifizierung, die bei Interesse auch auf andere Altersgruppen ausgedehnt werden 

kann. Ich finde selbst großen Gefallen im Durchspielen sowohl der Rolle des 

Bahnhofsvorstehers als auch eines der Waggons. 

Die SuS bekommen als Klassengemeinschaft bzw. als kleinere Gruppen - beste-

hend aus der Anzahl der Aayaat (Verse) der Sure - die Aayaat auf farbigen, la-

minierten Papierstreifen. Sie organisieren sich und sorgen in der Gruppe dafür, 

dass jedes Mitglied einen Streifen bekommt. Dazu brauchen sie einen Gruppen-

leiter und einen Zeitmanager. Diese Funktionen können jedesmal andere SuS 

übernehmen, damit die SuS abwechselnd diese Verantwortung und die daraus 

resultierende Motivation erleben. 

Haben die SuS nach Gesprächen die Streifen unter sich aufgeteilt, sorgen sie 

gemeinsam dafür, dass eine Reihe entlang der Tafel gebildet wird. Dieser Strahl 

ähnelt einem Zug und hat eine Lokomotive und mehrere Waggons. Die Anzahl 

der Waggons entspricht der Anzahl der Aayaat der Sure. Die Lokomotive ent-

spricht zwangsweise der Basmala. Also der Schüler oder die Schülerin, welche 

die Rolle der Lokomotive spielt, ist jener Schüler oder jene Schülerin, der/die 

die Basmala gezogen hat. 

Haben die SuS den Aayaatkolone gebildet und hat die Lehrkraft, welche die 

Rolle des Bahnhofsvorstehers spielt, ihr OK gegeben, weil die Waggons in der 

richtigen Reihenfolge angehängt sind, können die SuS in der Klasse herumfah-

ren und gleichzeitig im Chor die gesamte Sure rezitieren. Solange die Sure rezi-

tiert wird, dürfen sie herumfahren. Sollten sie falsch rezitieren, wird ihnen die 
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Genehmigung vom Bahnhofvorsteher entzogen und sie müssen um eine neu an-

suchen.  

Die SuS können sich vorstellen, dass die Rezitation die Lokomotive mit Strom 

versorgt. Die Unterbrechung der Rezitation bedeutet die Stromunterbrechung 

und somit den Stillstand des Zuges.  

Sollte es mehrere Gruppen geben, kann der Konkurrenzfaktor eingebaut werden 

und der Sieg von der Länge und von der Mindestanzahl der Fahrtunterbrechun-

gen abhängig gemacht werden. 

Zur Durchführung dieser Methode braucht man bunte Papierstreifen, auf die zu-

vor die Aayaat einzeln mit Schriftgröße 18 oder 20 getippt wurden. Die Papier-

streifen können laminiert werden, damit man sie mehrmals verwenden kann. 

Man benötigt genügend Platz (sollte der Raum zu klein sein, empfiehlt sich der 

Schulhof bzw. der Turnsaal. 

Dieses Spiel erfordert klare Anweiseungen. Selbstverständlich verlangt jede 

neue Methode eine gewisse Anlaufszeit und es kann sein, dass die ersten Durch-

läufe misslingen, was in der Natur des Lernens selbst liegt und sogar lernför-

dernd ist. Selbst wenn die Automatisierung der Sure nicht sofort funktioniert, 

hat die Methode sozial-kommunikative Kompetenzen trainiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


