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WWeerr  eeiinnee  SSaacchhee  nniicchhtt  kkeennnntt,,     

sstteehhtt  iihhrr  aallssbbaalldd  ffeeiinnddll iicchh  ggeeggeennüübbeerr..   
(Ali Ibin Ebu Talib) 

 

 

 

Der Bereich Islam ist zu umfangreich, um auch nur annähernd in kurzer Zeit 

erarbeitet werden zu können! 
 

Daher: 

• Erarbeitet in PA, eventuell GA euer Thema und berücksichtigt dabei  

folgende Fragen: 

����    Was sollen die anderen Gruppen wissen?  

����    Welche Informationen erscheinen euch so wichtig, dass sie für andere 

ebenfalls interessant/wichtig/spannend  sind? 

����    Welche Fragen könnten anderen stellen? Wie sind die Antworten 

darauf?   
 

• Fasst bitte in Kurzform (etwa eine halbe Seite) zusammen und gebt dabei 

auch immer die Quelle (Buch mit Titel, ISBN, Seite, bzw. die URL mit dem 

entsprechenden Link und das Abfragedatum) an! 
 

• Als Informationsquellen stehen Gedrucktes (aus der Bibliothek, Tagesaktuelles 

in Form von Zeitungen, Zeitschriften, ...) und Internet zur Verfügung. 
 

• Stellt in einer anschließenden Präsentation (etwa 10 – 15 Minuten) euer 

Thema vor und die von euch für alle vorbereitete Zusammenfassung. 
 

• Bei der Diskussion werdet ihr erkennen, dass die Themen und Bereiche mit 

einander verzahnt sind, ineinander übergreifen. 

 

Ablaufschema Medien Zeitrahmen 

����    Recherche  
Gedrucktes 

Internet 

 

����    

Kurze Zusammenfassung des 

erarbeiteten Bereichs mit Fragen 

und Antworten, die für alle 

wichtig und interessant sind. 

Worddatei                             

(WICHTIG: 

Quellenangabe!) 

 

����    
Präsentation der erworbenen 

Informationen 

Plakat 

Overheadfolie 

Powerpointpräsentation 

 

����    
Dialog mit den anderen Gruppen 

zum Austausch der Ergebnisse 
(Podiums-)Diskussion 
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Glossar (Lexikon) zum Nachschlagen  

http://www.al-sakina.de/inhalt/lexikon/lexikon.html  

http://islam-

basis.de/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=127&catid=14 

http://www.wshoffmann.de/page/glossar.html   
 

 

Themenbereiche 
Die fünf Säulen des Islam 

http://www.religiononline.de/ (�Forum � Islam �25 Fragen) 

http://www.muslimefasten.de/Zakat.999.0.html  

http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/is05_5saeulen.html  

http://islam-

basis.de/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=52  

http://www.islam-guide.com/de/ch3-16.htm  

http://www.muslimsonline.com/~bern/wissen.html  
 

 

Gebet 

http://islam.de/55.php  

http://fortuna.divinity.ankara.edu.tr/~tosun/yazi/moschee.pdf (Seite 3 und 4) 

http://www.bbc.co.uk/religion/realmedia/religions/islam/prayervid.ram (clip 

etwa 2:50) 

http://www.orientdienst.de/muslime/minikurs/gebet.shtml  

http://www.muslimsonline.com/~bern/gebet.html  

http://www.al-shia.de/furuuddin/gebet.htm  

http://www.ansary.de/Gebet/Gebet%20Ablauf.html (Bildliche Darstellung) 

 

Hadsch 

http://www.feste-der-religionen.de/feste/Wallfahrt.html 

http://home.arcor.de/muslimeindeutschland/buecher/symboledesislam/diepilg

erfahrt/diepilgerfahrt.html  

http://www.islamicity.com/mosque/hajj/ (englisch) 

http://religion.orf.at/tv/lexikon/le_islam_feste.htm#Hadsch%20%E2%80%93%20Pil

gerfahrt%20nach%20Mekka  

http://www.br-online.de/bildung/databrd/islam3.htm/fakten3.htm  

http://www.islam.ch/typo3/index.php?id=127&no_cache=1&tx_articlecpl_pi1[sh

owUid]=35 (Erfahrungsbericht) 

http://www.muslimsonline.com/~bern/hadsch.html  

http://www.ahmadiyya.at/Fragen%20Sites/Frage%2007.htm  

http://www.derislam.at/haber.php?sid=77&mode=flat&order=1  
 

 

Kalender,  Fest- und Feiertage 

http://religion.orf.at/tv/lexikon/kalender1/fr_ka_islam.htm  

http://www.rel-news.ch/index.php?id=382  

http://www.islam.ch/typo3/index.php?id=106  

http://www.rel-news.ch/index.php?id=382  

http://www.tozoglu-schmitt.de/rezepte.htm  

http://www.kandil.de/kandil/blog.php?id=C0_46_8  

http://prayer.al-islam.com/convert.asp?l=ger  
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Kalligraphie und Schrift 

http://www.g26.ch/marokko_kunst_kultur_kalligraphie.html  

http://www.suedasien.net/themen/islam/islam.htm  

http://kaufundhilf.de/docs/pi1269400154.htm   

http://islam-basis.de/index.php?option=com_wrapper&Itemid=154  

http://www.unterdemhalbmond.de/der_service/newsticker/newsticker_nov2003

.html  

http://www.isoplan.de/aid/index.htm?http://www.isoplan.de/aid/2001-

2/karte.htm 

http://www.inid.de/Kalligraphie/photoalbum_photo_view?b_start=6  
 

 

Koran, Suren 

http://www.religiononline.de/  (�Forum � Islam) 

http://www.wshoffmann.de/artikel/islam.html  

http://www.derislam.at/islam.php?name=Themen&pa=showpage&pid=42  

 

Mohammed 

http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/texte/is02_moh_leben.html  

http://www.pinselpark.org/religion/islam/03leben.html  

http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=1317&RID=1 

http://www.wasistwas.de/geschichte/alle-

artikel/artikel.html?cHash=58e77f981f&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7471  

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/1629.html  
 

 

Moschee 

http://bauregelwerke.tuwien.ac.at/bauregelwerke/myindex.php?req=show_su

bthema&ue_id=4&themen_id=35&subthemen_id=44  

http://www.derfriede.at/wiende/story.asp?story_id=44  

http://fortuna.divinity.ankara.edu.tr/~tosun/yazi/moschee.pdf  (Seite 1 – 3; 5 – 7) 

http://www.politische-bildung-brandenburg.de/islam/kultur/moschee.htm  

http://www.weinheimer-

moschee.de/Moschee/Komp__der_Moschee/body_komp__der_moschee.html   

http://www.religiononline.de/ (�Forum � Islam) 
 

 

Personen, Funktionen 

http://religion.orf.at/tv/lexikon/le_islam_feste.htm#Feste  

http://fortuna.divinity.ankara.edu.tr/~tosun/yazi/moschee.pdf (Seite 6) 

http://www.religiononline.de/ (�Forum � Islam) 

http://www.weinheimer-

moschee.de/Moschee/Komp__der_Moschee/body_komp__der_moschee.html 
 

 

Ramadan 

http://www.muslimefasten.de/Ramadan.984.0.html  

http://www.muslimefasten.de/Empfehlungen_zum_Fest_des_Fast.268.0.html  

http://www.kandil.de/kandil/blog.php?id=C0_45_8  

http://www.muslimefasten.de/Zwoelf_Dinge__die_man_in_der_L.241.0.html  
 

 


