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Vorwort 

As salamu aleykum wa rahemed Allahi wa baraktuh, 

Al hamdulillah allahumma barek, wir haben es geschafft ein Arbeitsskript für Kinder ab 11 Jahren zu erstellen. 

Arabisch ist die Sprache des Quran und deshalb sehnt sich jeder Muslim danach, die Sprache wenigstens lesen zu lernen. 

Das Skript beinhaltet unter anderem Lernkarten zum arabisch lernen, wobei wir jeden Buchstaben mit einem deutschen Begriff als Brücke versiegelt haben. Zu-
dem haben wir auch eine Sammelmappe erstellt, damit die Lernkarten zu jeder Zeit griffbereit sind, inschaAllah. Als kleine spielerische Auflockerung haben wir 
dir auch ein Memory erstellt, das du ab Lektion 3 oder 4 spielen kannst. 

Mit diesem Arbeitsskript, dem Plakat, der Sammelmappe und dem Memory wirst du inschaAllah viel Spaß daran finden, das Alphabet zu lernen. 

Du wirst die Buchstaben in ihrer Grundform lernen, aber auch wie die Buchstaben am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes aussehen. Zu jeder Lektion 
gibt es eine Hausaufgabe in der du das neu erlernte gleich umsetzen kannst. 

Zudem möchten wir erwähnen, dass wir die Lektionen in dieser Reihenfolge von den youtube-Videos von Bruder „MaroWeltShow“ übernommen und weiterent-
wickelt haben. Gerne könnt ihr euch die Aufnahmen „Arabisch für Anfänger“ anschauen.# 

Nun wünschen wir euch viel Erfolg beim erlernen der arabischen Sprache! 

Gerne kannst du mich unter info@medienbibliothek-islam.de anschreiben und mir deine Ergebnisse anhand von Bilder zusenden, inschaAllah. Ich würde mich 
sehr darüber freuen. 

Dein Dalili & das Team von 
medienbibliothek-islam.de 

mailto:info@medienbibliothek-islam.de
mailto:info@medienbibliothek-islam.de
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Lektion 1 
 

Diese Buchstaben haben die Gemeinsamkeit, dass sie alle gleich aussehen. Sie unterscheiden sich nur durch die Punktierung und die Aussprache. 

Bä‘ 
wie Baum Ende          Mitte        Anfang 

Tä‘ 
wie Tulpe Ende          Mitte        Anfang 

Thä‘ 
wie think Ende          Mitte        Anfang 

Nun 
wie Nuss Ende          Mitte        Anfang 

Yä‘ 
wie Junge Ende          Mitte        Anfang 



________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

_________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

ب   
 
 
 

 ت
 
 
 

 ث
 
 
 

 ن
 
  
 

 ي 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben.  

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest und 
die Buchstaben jeweils in der richtigen Form schreibst 
(Anfang, Mitte, Ende). Denke daran von rechts nach links zu 
schreiben: 

=   ____________ت + ن + ب   .1  

=   _________ي + ت + ن + ب   .2  

=   ____________ت + ي + ب   .3  



Lösung Lektion 1 
 

=   بنت .1    

 „Bent“ 

Mädchen 

Lösung Lektion 1 
 

= بنتي  .2  
   

 „Benty“ 

Meine Tochter 

Lösung Lektion 1 
 

= بيت   .3  
   

 „Beyt“ 

Haus 



  

  

  

Lektion 2 
 

Diese Buchstaben haben die Gemeinsamkeit, dass sie links nicht mit einem anderen Buchstaben verbunden werden. 

Alif 
wie in Rad Ende          Mitte        Anfang 

Dhal 
wie in mother Ende          Mitte        Anfang 

Dal 
wie Dach Ende          Mitte        Anfang 

Ra 
wie Rind Ende          Mitte        Anfang 

Zai 
wie Sonne Ende          Mitte        Anfang 

Waw 
wie wow Ende          Mitte        Anfang 



ا   
 
 
 
د   
 
 
 
 ذ
 
 
 
 ر
 
  
 
 ز
  

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

_________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben. 

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest: 

= ___________ر + ي + ز + و     .1  

=   ___________د + ر + ا + ب   .2  

=   _______________ز + ر   .3  

و   
 

________________________________________ 

______________________________________Anfang

_______________________________________Mitte 

________________________________________Ende 



Lösung Lektion 2 
 

=   وزير .1    

 „Wazir“ 

Minister 

Lösung Lektion 2 
 

= بارد  .2  
   

 „Barid“ 

kalt 

Lösung Lektion 2 
 

= رز   .3  
   

 „Ruz“ 

Reis 



  

  

  

Lektion 3 

Die Buchstaben „Cha“, „Ha“ und „Dschim“ haben die Gemeinsamkeit, dass sie gleich aussehen, und nur durch einen Punkt unterschieden werden.  

Cha 
wie in Buch Ende          Mitte        Anfang 

Ha 
wie ein Tiger 
„hauchen“ 

Ende          Mitte        Anfang 

Dschim 
wie Dschungel Ende          Mitte        Anfang 

Ha 
wie Haus Ende          Mitte        Anfang 

Mim 
wie Mond Ende          Mitte        Anfang 



________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

_________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

خ   
 
 
 

 ح
 
 
 

 ج
 
 
 
 ه
 
  
 
 م
 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben. 

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest: 
=  ________ي + ب + ي + ب + ح  .1  

=     ____________  ج+ و + م   .2  

=   _____________ر + ز + ج   .3  



Lösung Lektion 3 
 

=   حبيبي .1     

 „Habibi“ 

Mein Liebling 

Lösung Lektion 3 
 

= موج  .2  
   

 „Mauj“ 

Welle 

Lösung Lektion 3 
 

= جزر   .3  
   

 „Jazar“ 

Karotten 



  

  

Lektion 4 

Jeweils zwei Buchstaben werden gleich geschrieben, sie unterscheiden sich nur durch die Punktierung und die Aussprache. 

Sin 
wie in Messer Ende          Mitte        Anfang 

Sad 
wie Software Ende          Mitte        Anfang 

Schin 
wie Schlange Ende          Mitte        Anfang 

Dad 
wie doch Ende          Mitte        Anfang 

Doch! 



س   
 
 
 

 ش
 
 
 

 ص
 
 
 

 ض
 
  
 
 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben. 

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest: 
=  _____________س + م + ش  .1  

=    __________  ض+ ي  + ب    .2  

=  ____________ب  + ر + ض   .3  



Lösung Lektion 4 
 

=  شمس .1     

 „Schams“ 

Sonne 

Lösung Lektion 4 
 

=  بيض   .2  
   

 „Beid“ 

Eier 

Lösung Lektion 4 
 

=   ضرب  .3  
   

 „Daraba“ 

schlagen 



  

  

Lektion 5 

 

Faa 
wie Finger Ende          Mitte        Anfang 

Kaf 
wie Kinder Ende          Mitte        Anfang 

Qaf 
wie Quatsch Ende          Mitte        Anfang 

Lam 
wie Licht Ende          Mitte        Anfang 



________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

 

ف   
 
 
 

 ق
 
 
 

 ك
 
 
 

 ل
 
  
 
 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben. 

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest: 
=  _____________ب + ل + ق  .1  

=    __________  ض+ ي  + ب    .2  

=    ___________م + ا + ل+ س   .3  



Lösung Lektion 5 
 

=  قلب  .1     

 „Qalb“ 

                   Herz 

Lösung Lektion 5 
 

=  كلب  .2  
   

 „Kelb“ 

Hund 

Lösung Lektion 5 
 

 

3.      = 
   

„Salam“ 

 

Asalamu 
aleikum! 



  

  

Lektion 6 

Jeweils zwei Buchstaben werden gleich geschrieben, sie unterscheiden sich nur durch die Punktierung und die Aussprache. 

´Ain Etwa wie das   
Geräusch eines 

Rennautos 

Ende          Mitte        Anfang 

Ta 
wie  „Ta ta ta ta“ Ende          Mitte        Anfang 

Rain wie Rabe Ende          Mitte        Anfang 

Tha 
wie thought Ende          Mitte        Anfang 

Mhh..? 



________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

__________________________________________ 

________________________________________Anfang

_________________________________________Mitte 

_________________________________________Ende 

 

Übe zuerst das Schreiben der Buchstaben. 

In der ersten Zeile neben dem Buchstaben schreibst du die 
Grundform, darunter jeweils die Buchstaben wie sie am An-
fang, in der Mitte und am Ende stehen. 

 

Anschließend versuche die folgenden drei Wörter zu schrei-
ben, indem du die Buchstaben miteinander verbindest: 
=   ___________ب + ل + ا + ط  .1  

=    _________  ب+ ي + ب + ط  .2  

=   ____________ ب+ ر + ع  .3  

ع    
 
 
 
غ   
 
 
 

 ط
 
 
 

 ظ
 
  
 
 



Lösung Lektion 6 
 

=  طالب  .1     

 „Talib“ 

                   Student 

Lösung Lektion 6 
 

= طبيب   .2  
   

 „Tabib“ 

Arzt 

Lösung Lektion 6 

عرب      = .3  
   

„Arab“ 

Araber 



Ausnahme „Tä“: 

Beim „Tä“ gibt es eine Form, diese heißt „Tä marbuta“ und 
wird so geschrieben:     

(ohne Verbindung zum vorherigen Buchstaben) 

(mit Verbindung zum vorherigen Buchstaben) 

Es sieht aus wie ein "Ha" mit zwei Punkten und steht am  
Ende eines Wortes. Es sieht wie ein "Ha" aus, weil es norma-
lerweise wie dieses ausgesprochen wird. Wenn aber am   
Ende des Wortes andere Buchstaben angehängt werden 
(aus grammatikalischen Gründen) wird der Buchstabe "Tä" 
in seiner ursprünglichen Form geschrieben. 

Zum Beispiel „Kuh“ (Baqara):        wird am Ende mit „Tä 
marbuta“ geschrieben, das „Tä“ wird nicht gesprochen. 

„Zwei Kühe“ (Baqaratiin)                  wird mit normalem „Tä“ 
geschrieben und es wird als „Tä“ gesprochen 

 

Lektion 7 

Ausnahmen und Vokalzeichen 

Ausnahme „Läm“: 

Beim „Lam“ gibt es eine Form, diese wird auch „Lä“ genannt 
und wird so geschrieben: 

          bzw.       (ohne Verbindung zum vorherigen Buchsta-
ben) 

(mit Verbindung zum vorherigen Buchstaben) 

Wenn der Buchstabe „Alif“ nach dem Buchstaben „Lam“ 
steht muss das in dieser Form geschrieben werden. Dies gilt 
sowohl für die mittlere, als auch für die Endform, da das 
„Alif“ nie mit dem nachfolgenden Buchstaben verbunden 
wird. 

 بقرة

  بقراتن

 ال 



Kurze Vokale: 

Für die kurzen Vokale werden Vokalzeichen verwendet (sie 
heißen auf arabisch „Tashkeel“). 

1. „Fatha“ ( فتحة ): 
es wird über dem Buchstaben angebracht, wenn ein kurzes 
„a“ bzw. „ä“ nach dem Buchstaben gesprochen werden soll. 
 
 

2. „Kasra“ (  (  كرسة

es wird unter dem Buchstaben angebracht, wenn ein kurzes 
„i“ nach dem Buchstaben gesprochen werden soll. 
 
 

3. „Damma“ (ة  (  َضمَّ
es wird über dem Buchstaben angebracht, wenn ein kurzes 
„u“ nach dem Buchstaben gesprochen werden soll. 
 

 
4. „Sukkun“ (ُسُكون ) 
es wird über dem Buchstaben angebracht, wenn ein kein 
Laut nach dem Buchstaben gesprochen werden soll. 

 ََ  

 Fä ف   Tä ت   Bä ب  

 Fi ف   Ti ت   Bi ب  

  َ  

 Fu ُف  Tu ُت  Bu ُب 

  َ  

 ‘F ْف  ‘T ْت  ‘B ْب 

  َ  

Lange Vokale: 

Für die langen Vokale werden die drei Vokalbuchstabe 

 .gebraucht (Waw) و  und (‘Yä)  ي ,(Alif)  ا  

 

1. Langes „a“ bzw. „ä“: 
Nach dem Buchstaben, nach dem ein langes „a“ bzw. „ä“ ge-
sprochen werden soll wird ein Alif angehängt. 
 
 
 
2. langes „i“: 
Nach dem Buchstaben, nach dem ein langes „i“ gesprochen 
werden soll wird ein Yä‘ angehängt. 
 
 
 
3. langes „u“: 
Nach dem Buchstaben, nach dem ein langes „u“ gesprochen 
werden soll wird ein Waw angehängt. 

 Fää   فا Tää   تا Bää   با

 Fii   في Tii   تي Bii   بي

 Fuu  فو Tuu   تو Buu   بو



„Schadda“ ( شدة  ) 

Es steht für das Verdoppeln eines Buchstaben und wird     
direkt über dem Buchstaben zusätzlich zum Tashkeel         
geschrieben. 

„Tanwin“ ( تنوين  ) 

Es hat drei Formen, die dem Tashkeel sehr ähnlich sind, aber 
es wird nur über oder unter den letzten Buchstaben eines 
Wortes gesetzt. Das Tanwin ist wie ein „Nun“ am Ende des 
Wortes auszusprechen. 

 

 

 

„Hamza“ ( مهزة  ) 

Das Wort wird in zwei Teile gebrochen, wie z.B. das deut-
sche Wort „be-achten“. Zuerst wird der Teil bis vor das  
Hamza gesprochen, dann der zweite Teil wie ein neues 
Wort. 

  َ  

 Annu ان   Anni ان    Anna ان  

  َ    َ    َ  

 Fän ف   Tän ت   Bän ب  

 Fin ٍف  Tin ٍت  Bin ٍب 

 Fun ف   Tun ت   Bun ب  

 ء

مان  “Mu‘min„    مؤمن “I-man„ ا 



Herzlichen Glückwunsch! 

Nun hast du inschaAllah einen ersten Einblick in die arabische Schrift bekom-
men. Du solltest aber unbedingt noch einen Kurs für Fortgeschrittene besu-
chen, da dieses Arbeitsheft nur als Einstieg dient und nicht alle Grammatikre-
geln beinhaltet. 

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Erlernen der arabischen Sprache 
und hoffen, dass du inschaAllah bald in der Lage sein wirst, den Quran problem-
los lesen zu können. Den Quran auf arabisch lesen zu können ist an für sich 
nicht schwer, es erfordert nur viel Übung. 

Von Ibn Mas´ûd (r.a.) wird berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) sagte: 

„Wer einen Buchstaben aus dem Buche Allâhs liest, der bekommt eine Beloh-
nung und jede Belohnung wird zehnfach angerechnet. Ich sage nicht: Alif, 

Lâm, Mîm ist ein Buchstabe, vielmehr ist Alif ein Buchstabe, Lâm ein Buchsta-
be und Mîm ein Buchstabe.“ (Überliefert bei Tirmidhî und Al-Hâkim) 

Anfangs wirst du ihn natürlich nicht flüssig lesen können, aber siehe es positiv, 
denn: 

Aischa r.a. berichtete, dass der Gesandte Allahs s.a.s. sagte: 

 „Derjenige, der den Quran mit Gewandtheit liest, ist in der Gesellschaft der 
rechtschaffenen, edlen Engeln. Und derjenige, der ihn mit Mühe stotternd 

liest, bekommt von Allah den doppelten Lohn.“ 

 

 

 

 

Antwort: Alles Lob gebührt Allah. Wir bitten Allah uns für den Eifer 
zu belohnen. Als Antwort auf deine Frage, ist die in diesem Hadith erwähnte 
Belohnung nur für den, der den Quran auf arabisch ließt, nicht für denjeni-
gen, der die Übersetzung der Bedeutung in einer anderen Sprache liest. Al-
lerdings, wenn jemand eine Übersetzung der Bedeutung liest, um die Bedeu-
tung und den Nutzen von dem, was die Ayat sagen zu verstehen, dann wird 
er dafür Lohn bekommen, und sein Lohn ist bei Allah, denn die Muslime wer-
den für das Lesen des Tafsir (Erklärung und Kommentar) belohnt, und eine 
Übersetzung ist wie Tafsir. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Per-
son, die eine Übersetzung liest, die in dem Hadith erwähnte Belohnung be-
kommt. (Quelle: islamqa.info)  

 
Deshalb ist es ganz wichtig, den Quran auf arabisch zu lesen, damit du das 
neu erlernte Alphabet festigen kannst und um Berge von Belohnung zu sam-
meln. Benutze den Lesepass um dich selbst zu kontrollieren und zu motivie-
ren, täglich mindestens 2 Ayat aus dem Quran zu lesen. Gut, da du nun die 
Absicht dazu gefasst hast möchte ich dir einen eigenen Quran-
Leseführerschein übergeben.  

Deine Exklusive „Achira-Express“-Card 

Ich habe auf dem Quran-Leseführerschein eine Geheimbotschaft versteckt, 
versuche sie zu finden! 

 

 

Gerne könnt ihr uns auch im Internet unter medien-

bibliothek-islam.de, facebook und youtube besu-
chen. Bekommt man auch die Belohnung, 

wenn man den Koran  in einer ande-

ren Sprache  liest?  

http://www.medienbibliothek-islam.de/
http://www.medienbibliothek-islam.de/
https://www.facebook.com/medienbibliothekislam?fref=nf
http://www.youtube.com/user/DaliliNews


Bä‘  
 
 
 
 
 

wie Baum 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Ende Mitte Anfang 

Tä‘  
 
 
 
 
 

wie Tulpe 

Nun  
 
 
 
 
 

wie Nuss 

Yä‘ 
 
 
 
 
 

wie Junge 

Thä‘ 
 
 
 
 
 

wie think 

Ende Mitte Anfang 

Alif‘  
 
 
 
 
 

wie in Rad 



Ende Mitte Anfang 

Dal‘ 
 
 
 
 
 

wie Dach 

Ende Mitte Anfang 

Dhal 
 
 
 
 
 

wie in mother 

Ende Mitte Anfang 

Ra 
 
 
 
 
 

wie Rind 

Ende Mitte Anfang 

Zai  
 
 
 
 
 

wie Sonne 

Ende Mitte Anfang 

Waw 
 
 
 
 
 

wie wow 

Ende Mitte Anfang 

Cha 
 
 
 
 
 

wie in Buch 



Ende Mitte Anfang 

Ha 
 
 
 
 
 

wie Haus 

Ende Mitte Anfang 

Mim 
 
 
 
 
 

wie Mond 

Ende Mitte Anfang 

Ha 
 
 
 
 
 

wie ein Tiger 
„hauchen“ 

Ende Mitte Anfang 

Dschim 
 
 
 
 
 

wie Dschungel 

Ende Mitte Anfang 
Ende Mitte Anfang 

Schin 
 
 
 
 
 

wie Schlange 

Sin 
 
 
 
 
 

wie in Messer 



Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Sad 
 
 
 
 
 

wie Software 

Doch! 

Dad 
 
 
 
 
 

wie doch! 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Qaf 
 
 
 
 
 

wie Quatsch 

Faa 
 
 
 
 
 

wie Finger 

Lam 
 
 
 
 
 

wie Licht 

Kaf 
 
 
 
 
 
 

wie Kinder 



Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Rain 
 
 
 
 
 

wie Rabe 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang 

Ta 
 
 
 
 
 

wie „Ta ta ta ta“ 

Ausnahme 
Lam (nach Alif) 

 ohne  
Verbindung 

Ausnahme 
Tä‘ marbuta 

 
 
 

 
 

`Ain 
 
 
 
 
 
 

Etwa wie das Geräusch 
eines Rennautos 

Mhh..? 

Tha 
 
 
 
 
 

wie thougt 

mit 
Verbindung 

zum vorherigen Buchstaben 

ohne  
Verbindung 

mit 
Verbindung 

zum vorherigen Buchstaben 



Kurze Vokale 

Fatha   َ  „a“ فتحة 

َ Tä ت َ Bä ب َ  Fä ف 

Kurze Vokale 

Kasra   َ  „i“ كسرة 

َ َ Ti ت َ Bi ب   Fi ف 

Kurze Vokale 

Damma   َ  „u“ ذمة 

َ َ Bu ب  َ Tu ت   Fu ف 

Kurze Vokale 

Sukkun   َ  
Kein Laut nach 
dem Buchstaben س ك ون   

 ‘F ْفَ ‘T ْتَ ‘B ْبَ

Lange Vokale 

 “langes „u و “langes „i ي “langes „a ا

 Buu  بو Bii  بي Bää  با

 Tuu  تو Tii  تي Tää  تا

 Fuu فو Fii  في Fää  فا

Schadda (شدة َ(   َ  

 Annu انَ  Anni ان َ  Anna انَ 



Tanwin ( تنوين َ) Hamza ( مهزة َ) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Namen auf arabisch geschrieben 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Namen auf arabisch geschrieben 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Namen auf arabisch geschrieben 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Namen auf arabisch geschrieben 

َ Bän ب َ َ Tän ت   Fän ف 

 Fin ٍفَ Tin ٍتَ Bin ٍبَ

َ Tun تَ  Bun بَ   Fun ف 

  َ  

  َ  

  َ  

 ء
مان  “Mu‘min„  َ مؤمن “I-man„ ا 



 

 
Bastelanleitung „Arabisch-Sammelmappe“ 1 

Bastelanleitung für deine „Arabisch-Sammelmappe“ 

 

Du benötigst: 

 Drucker 

 1 A3 Fotokarton 

 Schere 

 Klebestift 

 Buntstifte 

 Druckvorlagen für Einstecktaschen 

 Druckvorlage für Deckblatt 

 

 

Anleitung: 

1. Beginne mit „Bismillah“ 

2. Falte den Fotokarton so, dass du beide Seiten nach innen geklappt 
hast. 

 

 

 

 

3. Drucke die Druckvorlagen für die Einstecktaschen aus und  

schneide sie an der Markierung aus. 

 

 

 

4. Falte die Klebelaschen nach hinten und mach überall Kleber 
drauf. 

 

 

 

5. Nun platzierst du die Taschen auf dem Fotokarton. Beginne am 
besten damit, die untere Reihe zu bekleben. Dann machst du eine 
Lernkarte in die Tasche um den Abstand zu 
messen damit du später die Karten gut rein 
und raus machen kannst inschaAllah. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Bastelanleitung „Arabisch-Sammelmappe“ 2 

6. Jetzt kannst du das Bild für das Deckblatt 
ausdrucken, ausmalen und an der 
Markierung in der Mitte durchschneiden. 
Klebe es anschließend auf der Vorderseite 
deiner Sammelmappe auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Geschafft, MaschaAllah! Deine Sammelmappe ist fertig  Nun kannst die Taschen mit den 
Lernkarten befüllen. Dann schließt du deine Sammelmappe mit einer Klammer, mit dieser 
kannst du die sie auch an der Wand aufhängen, so dass du jederzeit sofort auf die Mappe 
zugreifen kannst.  









Bä‘  
Thä‘  

Nun 

Yä‘  

Alif‘ 

Dal‘  

Dhal 

Ra 

Zai 

Cha 

Dschim 

Ha 

Ha  

Mim 

Sin 

Schin 

Dad 
Doch! 

Sad 

Qaf 

Lam 

Faa 

Ta Rain 

Mh

Tha 

Tä‘  

Waw 

´Ain 

Kaf 



Drucke dir deinen Le-

seführreschein bunt 

aus, falte ihn in der Mit-

te und klebe die Rück-

seiten zusammen. 

Wenn du 

m ö c h t e s t 

kannst du 

ihn auch 

noch  laminie-

ren, damit er 

stabiler wird. 

 

 

Leseführerschein 
   von: 

       ___________ 

______________ 
Datum 

_____________ 
Unterschrift 

Kartennummer: 

24434 

 

Bankleitzahl: 

1x10x... 

 

 

 

Erklärung zur „Kartennummer“: 
Anzahl der Rakat der fünf Pflichtgebete. 
 
Erklärung zur „Bankleitzahl“: 
Von Ibn Mas´ûd (r.a.) wird berichtet, dass der Prophet (s.a.s.) 
sagte: „Wer einen Buchstaben aus dem Buche Allâhs liest, der 
bekommt eine Belohnung und jede Belohnung wird zehnfach 
angerechnet. Ich sage nicht: Alif, Lâm, Mîm ist ein Buchstabe, 
vielmehr ist Alif ein Buchstabe, Lâm ein Buchstabe und Mîm ein 
Buchstabe.“ 
(Überliefert bei Tirmidhî und Al-Hâkim) 



 

Bastelanleitung:  

Lesepass – Mini-Faltbuch 

 

Ihr benötigt: 

 Din A4 Vorlage (siehe Anhang) 

 

Falt- und Schnittanleitung 

1. Beginne mit „Bismillah“ 

2. Du faltest das Blatt in der Länge nach in die Hälfte. Jetzt nochmal in die 

Hälfte und noch ein zweites mal in die Hälfte. Jetzt hast du 8 gleich große 

Felder. 

3. Nochmals auffalten und nur (!) innen die 2 mittleren Grenzlinien 

entlang aufschneiden. 

 

4. Der Länge nach in der Mitte zusammen falten und aufstellen. Die  

bedruckten Seiten zeigen nach außen und die angeschnittene Faltmitte 

liegt unten. Beide bedruckten Seiten stehen also nicht auf dem Kopf! 

 

5. Nun die offenen Seiten wie im Bild zusehen Richtung Faltkante an der 

Passvorderseite/-rückseite ineinander schieben (eventuell müssen die 

wegstehenden Faltkanten etwas nachgefaltet werden.) 

 

6. Schließlich werden Lesepass-Vorderseite und -Rückseite umgeschlagen 

und fertig ist das Minibüchlein in richtiger Seitenfolge. Oder nicht? Dann 

bitte nochmals von vorne! 

 

7. Der Lesepass kann durch Kleben der nicht bedruckten Innenseiten 

stabilisiert und die Bilder mit Farbe ausgeschmückt werden. 

 

8. Jetzt kannst du mit dem Locher in der letzten Seite ein Loch machen, dann ein 

Deko- Band oder Wolle durchziehen und befestigen. 

 

9. Wichtig! Das Loch nur in der Letzten Seite machen, sonst kannst 

du deinen Lesepass nicht mehr richtig öffnen. 

 

 

 

 

 



Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 21 - 25 
Leselustzeichen 5 

Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 26 - 30 
Leselustzeichen 6 

Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 16 - 20 
Leselustzeichen 4 

Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 11 - 15 
Leselustzeichen 3 

Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 6 - 10 
Leselustzeichen 2 

Sura Seite 

  

  

  

  

  

Tag 1 - 5 
Leselustzeichen 1 

Von deinen Eltern gekrönt 
 

_________________________ 

Lesepass 
 

von 

____________ 
 

Mit 10 Minuten Lesen 

nach Lust und Laune zum 

Lesekönig/zur Lesekönigin  


