
 

    

As salamu aleykum wa rahmed Allahi wa barakatuhu  

Wir haben dieses Arbeitsskript in drei Teile eingeteilt:  

Level 1 Sura 100-114  

Level 2 Sura 100-090  

Level 3 Sura 090-078  

Hintergrund ist dabei sich jedes Jahr ein Arbeitsskript als Lernziel festzusetzten, inschaAllah. Hierbei 

sollen die Suren auswendig gelernt werden. Zum Verständnis soll auch der Tafsir betrachtet werden, 

um die Lehren aus jeder Sura zu ziehen. Du solltest dieses Arbeitsskript natürlich im Voraus drucken 

und anschließend an die Schüler verteilen, damit sie zuhause noch mal nachlesen und auch im 

Unterricht reinschreiben können.  

Ich empfehle dir als Hilfe ein kleines Quran-Büchlein mit den Tajweed-Regeln für 

die Kinder zu kaufen. Es ist sehr hilfreich für Kinder die kein Arabisch lesen 

können, aber auch für Kinder geeignet die Arabisch lesen können. Gleichzeitig 

sind in diesem Büchlein auch die Tajweed-Regeln farblich gekennzeichnet. Am 

besten nimmst du, nachdem die Kinder die Sura auswendiglernt haben, als 

Belohnung den Tafsir durch. Leider können wir erstmal nur Level 3 zur Verfügung 

stellen, da diese Idee aus einem Wettbewerb heraus entstand und wir bei Sura 

78 mit dem Wettbewerb angefangen hatten. Al hamdulillah haben wir schon alle 

restlichen Suren verschriftlicht und wollen diese ab April im Unterricht 

durchnehmen. Die restlichen Skripte + die passenden PowerPoint-Präsentationen 

dazu werden wir euch dann wie Gewohnt zur Verfügung stellen. Uns ist wichtig auch unsere 

Erfahrungen aus dem Unterricht in Skript wiederspiegeln zu lassen. Daher können wir 

Verbesserungen erst vornehmen, wenn wir die Suren mit den Kindern mindestens einmal 

durchgenommen haben. Also bitten wir um euer Verständnis euch noch ein wenig zu gedulden. 

Macht Dua, dass wir es noch vor Ramadan fertig bekommen, inschaAllah. Wir suchen in diesem 

Vorhaben allein Allahs (s.t.) Angesicht und bitten euch um euer Dua. Möge Allah (s.t.) es uns allen 

annehmen und möge Allah (s.t.) uns in unserem Vorhaben helfen. Amin. 
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