
Hallo ihr Lieben, 

 

ich hoffe sehr, dass es allen gut geht und ihr mit der Situation gut klar kommt. Eure HÜs sind korrigiert und benotet. 

Ich tausche sozusagen die erledigten Arbeitsaufträge gegen eure HÜ – Noten und eure Epo – Note. 

NEUE KOMMUNIKTIONSMÖGLICHKEIT 

Fragen zum Text könnt ihr gerne per Mail stellen oder euch den kostenlosen 

Messenger Hoccer herunterladen, der den Datenschutzrichtlinien für eine 

Kommunikation im Umfeld Schule entspricht und den wir in dieser besonderen 

Situation als Kontaktweg mit euch und euren Eltern nutzen dürfen. Der Vorteil dieses 

Messengers ist, dass keine privaten Daten preisgegeben werden. Handynummern 

werden nicht angezeigt. Der Messenger kann in jedem Appstore heruntergeladen 

werden. Falls diese Möglichkeit für euch und eure Eltern in Betracht kommt, ladet 

euch den Messenger auf das Handy, meldet euch an und gebt folgenden Code ein um 

mich hinzuzufügen. 
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Im Falle einer Anmeldung werdet ihr meinem Reli – Kurs 9 zugeordnet. Hier kann 

man seine Aufgaben im Einzelchat schicken, aber auch in der Gruppe schnell zu einer 

Frage kommunizieren oder diskutieren. Gerne können alle Beteiligten mich aber 

natürlich weiterhin per Mail kontaktieren. Niemand ist verpflichtet diesen Messenger 

zu laden oder zu nutzen und es entstehen auch keine Nachteile, wenn man ihn nicht 

hat. 

 

Und das sind die Aufträge für Reli: 

Wir hatten uns mit dem Islam bereits so befasst, dass wir uns mit dem Fasten, dem Glaubensbekenntnis und unserer 

Geschwisterlichkeit im Glauben auskennen. 

Die Pilgerfahrt nach Mekka und das tägliche Gebet sind weitere Säulen oder Pflichten des Islam. Zum Gebet findet 

ihr Informationen auf dem Textblatt, dass ihr aus der letzten Stunde haben müsstet. Zur Sicherheit ist es noch einmal 

angehängt. 

Das tägliche Gebet 

1) Zu welchen Zeiten beten Muslime? 

2) Wozu dient der Teppich? 

3) In welche Richtung beten Muslime? 

4) Schau dir den Text des täglichen Pflichtgebets an. Gib mit deinen Worten den Inhalt wieder! Wovon geht ein 

Muslim aus, der dieses Gebet betet? 

5) Das Pflichtgebet ist das Zeichen der Gemeinschaft und der Gleichheit aller Muslime: In welchem Gebet 

bringen wir Christen unsere Gemeinschaft zum Ausdruck? 

6) Erkläre die nachfolgenden Begriffe: 

a) Muezzin, b) Minarett, c) Imam 

7) Auch Christen werden täglich mehrfach an das Gebet erinnert, aber die meisten von uns schenken dieser 

Aufforderung keine oder nur noch wenig Beachtung. Wodurch geschieht das? Wenn du es nicht weißt, 

versuch es über Google herauszufinden! 

 

Fragen zur Pilgerfahrt nach Mekka 



1) Wie nennt man diese Pilgerreise auch? 

2) Wann findet die Pilgerfahrt statt und wie lange dauert sie? 

3) Welche Stationen gehören zur Pilgerfahrt nach Mekka? 

4) Was ist die Kaaba und was glauben Muslime, wo sie ihren Ursprung hat? 

5)  

Die Pilgerfahrt nach Mekka (Informationstext) 

Hunderttausende Muslime haben sich bereits auf den Weg nach Mekka gemacht. 

Mekka ist eine Stadt in Saudi-Arabien, in der sich ein ganz besonderes Heiligtum des 

Islam befindet – die Kaaba. Dieses schwarze, würfelförmige Gebäude ist Ziel einer 

großen Pilgerreise, der sogenannten Haddsch.  

Die Pilgerreise findet immer im letzten Monat des islamischen Mondkalenders statt. 
Insgesamt dauert die Haddsch fünf Tage. Die Gläubigen hüllen sich dafür in weiße 

Gewänder und besuchen von Mekka ausgehend verschiedene Orte, die eine religiöse 
Bedeutung haben, und vollziehen bestimmte traditionelle Rituale. Die erste Station ist 

des Tal Mina. Von dort aus machen sich die Reisenden auf den Weg zum Berg Arafat, 
auf dem ihr Prophet Mohammed kurz vor seinem Tod ein letztes Mal gepredigt haben 

soll. Ein Prophet ist ein Mensch, der von Gott auserwählt wurde, dessen Worte zu 
verkünden.  

Zum Ende der Haddsch kehren die Pilger nach Mekka zurück und besuchen die Kaaba, 

welche sich im Innenhof einer heiligen Moschee befindet. An einer Ecke der Kaaba ist 

ein schwarzer Stein angebracht, der den Muslimen ebenfalls heilig ist. Die Pilger 
umkreisen die Kaaba sieben Mal. Viele versuchen dabei, den heiligen Stein zu 

berühren oder zu küssen. Die Haddsch ist für gläubige Muslime das wohl wichtigste 
religiöse Ereignis ihres Lebens. 

https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/pilgerfahrt-nach-mekka 

Kaaba - für Muslime das erste Haus für Allah 
 

Die Kaaba in Mekka ist für Muslime das wichtigste Gebäude der Welt. Muslime glauben, dass Adam sie einst als 

allererstes Gebetshaus für Gott errichtete und dass der Prophet Abraham und sein Sohn Ismael sie später wieder 

aufgebaut haben. Darum beten alle Muslime der Welt in ihre Richtung. Außerdem ist die Kaaba das wichtigste 

Pilgerziel im Islam.  

 

Die Kaaba steht in Mekka mitten im Innenhof der großen al-Haram-Moschee. Kaaba ist das arabische Wort für 

Würfel. Und so sieht das Gebäude auch aus. Die Kaaba besteht aus einem einzigen großen Raum. Er ist ungefähr 13 

Meter lang, 13 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Ecken der Kaaba zeigen in die vier Himmelsrichtungen. Die ganze 

Kaaba ist mit einem schwarzen gewebten Tuch bedeckt. Es heißt Kiswa und ist mit Goldverzierungen und Versen aus 

dem Koran bestickt. In jedem Jahr anlässlich der neuen Pilgerfahrt wird die Kaaba mit einem frischen schwarzen 

Tuch überzogen. So sieht sie immer schön aus. 

 

In der Kaaba stehen drei Säulen und eine Leiter. Sie führt zum Dach. Sonst ist die Kaaba leer. In der Ostmauer liegt 

ein schwarzer Stein. Muslime berühren ihn gern. Woher er kommt, weiß niemand so genau. Er soll vom Himmel 

gefallen sein. Vielleicht war es ein Meteorit. 

 

Muslime  auf der ganzen Welt beten ihr rituelles Gebet in Richtung Mekka, weil dort die Kaaba steht. In Moscheen 

wird die Gebetsrichtung oft durch eine Nische in der Wand angezeigt. Die Gebetsrichtung heißt auf Arabisch Qibla. 

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/k/kaaba 

https://www.kindersache.de/lexikon/i#2929
https://www.kindersache.de/lexikon/m#159
https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/pilgerfahrt-nach-mekka

