
Das rituelle Gebet und Grundwissen 

1.Ab wieviel Jahren muss man beten? 

a)Ab der Pubertät 

b)Ab 12 Jahren 

c)Ab 9 Jahren 

d)Ab 7 Jahren 

e)Ab 18 Jahren 

 

2.Was muss man beim Beten unbedingt beachten? 

a) Die Länge des Gebets     

b) Die Länge der Suren 

c)  Die Schönheit des Teppichs 

d) Die richtige Gebetszeit  

e) Die richtige Gebetskette 

 

3.Was gehört nicht zu dem Gebet? 

a) Die Absicht  

b) Im Stehen beten 

c) Im Sitzen beten 

d) Die Reinigung 

e) Die Begrüßung der Engel 

 

4.Wann darf man nicht beten? 

a) Wenn man Hausaufgaben hat. 

b) Wenn die Sonne gerade auf und unter geht. 

c) Wenn es sehr heiß ist.(Wegen schwitzen) 

d) Wenn es nachts sehr dunkel wird. 

e) Wenn man Geburtstag hat. 

 

5. Welche Sure kommt im Stehen immer vor? 

a) Die Sure Al Bakara (Elif Lam Mim) 

b) Die Ettachijjatu 

c) Die Al Fatiha. 

d) Subhanarabbijel azym. 

e) keins ist richtig. 

 

6.Welcher Satz ist richtig? 

a) Wenn in der Niederwerfung die Füße den Boden nicht 

berühren geht das Gebet kaputt. 

b)Wenn ich beim Beten die Suren falsch aufsage passiert 

nichts. 

c) Wenn ich beim Beten wegen schmerzen weine geht das 

Gebet nicht kaputt. 

d)Ein Mann darf auch neben einer Frau beten. 

e)Wenn man es sehr eilig hat darf man auch ohne 

Reinigung beten.(Allah vergibt es) 

 

7.Welcher Satz ist richtig ?  

a)Allah hat mit einer Sure das Feuer kalt werden lassen. 

b)Das Feuer hat sich in einen Garten verwandelt. 

c)Ibrahim saß im Feuer und sah die Menschen an. 

d)Für alle außer Ibrahim war das Feuer brennend. 

e)Alles ist richtig. 

 

8.Welcher Satz ist falsch? 

a)Jesus ist in Arabien geboren. 

b)Maria war die Mutter von Jesus. 

c)Jesus hat keine Mutter. Das kann die Sure 19 beweisen. 

d)Jesus hat die Bibel geschrieben. 

e)jesus konnte kranke Menschen mit Allah`s willen heilen. 

 

9.An was glauben die Christen nicht? 

a)An Jesus und an die Bibel. 

b)Das Jesus der Sohn von Maria ist. 

c)Das Mohammed der letzte Prophet ist. 

d)Das Jesus Gottes Sohn ist. 

e)Das die Bibel echt ist. 

 

10.Welche Gruppe passt zum Christentum? 

a) Kreuz – Bibel – Jesus b) Kirche – David – Moses 

c) Pfingsten – Weihnachten – Moses  

d) Jesus – Maria – Mekka e) Kaaba – Jerusalem - Bibel 

 

11.Lese den Text!!! 

 

Allah rief alle seine Engel und sagte:“Verbeugt euch vor 

Ihm. Denn er ist das Vollkommenste , was ich erschaffen 

habe. Er ist Adam. “ 

 

 Was war so besonders an Adam? 

a) Adam war der erste Mensch. 

b)Adam hatte einen eigenen Willen.Er konnte entscheiden. 

c)Adam war viel viel hübscher als die Engel. 

d)Adam war Muslime.Er konnte beten. Das war der Grund. 

e)Adam hatte den Apfel gegessen. Darum 

 

12.Wie heißen die zwei Söhne von Adam? 

a)Hasan und Hüseyin.  b) Adam und Eva   

c) Ali und Abu Bakr d)Haydar und Ridvan 

e)Habil und Kabil 

 

13.Welcher Satz ist keine Eigenschaft eines Propheten? 

a)Propheten sind immer Geduldig und fleißig. 

b)Propheten können Menschen die Sünden löschen. 

c)Propheten können mit Engel sprechen. 

d)Alle Propheten werden ins Paradies gehen. 

e)Propheten sprechen immer die Wahrheit. 

 

14.Wie viele Propheten waren bis jetzt auf der Erde? 

a) Es gibt keine genaue Zahl. Aber sehr viel. 

b) 114   c) 360   d)25  e)24  

 

15.Welcher Satz ist richtig? 

a) Jonas wurde vom Wal verschluckt. 

b) Mohammed war mit Dschebrail befreundet. 

c)Moses hatte einen Stab , der zaubern konnte. 

d)Jakop war der Sohn von Josef. 

e) Jesus sein Vater war Josef. 

 

16.Was trifft für den Islam zu? 

a)Mohammed war 25 als er Prophet wurde. 



b) Ebu Leheb war ein Freund von Mohammed. 

c) Die Kaaba darf nur 1 mal besucht werden. 

d) Ebu Talip war der Onkel von Mohammed.  

e) Mohammeds Mutter war die heilige Miriam. 

 

 

17.Wann wurde Mohammed Prophet der Muslime? 

a) Schon vor dem Leben. Nämlich im Paradies. 

b) Als er in der Miradsch Nacht in den Himmel flog. 

c) Als die Engel ihm sein Herz mit Schnee einrieben. 

d) Als er nach Medina ausgewandert ist. 

e) Keins ist richtig. 

 

18.Wie heißt die Nacht , wo der Koran offenbart wurde? 

a)Mevlüt oder Maulid Nacht. 

b) Die Kuraisch Nacht. (Nacht der Muslime) 

c)Die Kadir Nacht. d) Die Berat Nacht.  

e) Die Miradsch Nacht. 

 

19.Wieviel Töchter und Söhne hat unser Prophet? 

a) 4 Söhne – 3 Töchter b) 3Söhne – 5 Töchter 

c)3 Söhne – 4 Töchter  d) 1 Tochter – 2 Söhne 

e)Keins ist richtig 

 

20 .Wer war Ali? 

a)  Der echte Sohn von Mohammed. Er wurde auch Kalif. 

b) Ali war sein angenommener Sohn.  

c) Ali war der Prophet der Afghanen. 

d) Ali war der Sohn von Maria. 

e) Ali war der Prophet nach Mohammed. Er war der Löwe. 

 

21.Was konnte unser Prophet ? 

a) Er konnte sehr gut lesen und schreiben. 

b) Er konnte alle Sprachen sprechen. Dschebrail hatte es 

ermöglicht. 

c) Er konnte ohne zu schlafen 10 Tage in der Wüste leben. 

d) Er konnte den Mond in 2 Teile teilen. 

e)Keins ist richtig. Alle Sätze sind Blödsinn.  

 

22. Was war ein Wunder , was in Mohammeds Geburt 

passiert ist? 

a)Der Himmel wurde voller Regenwolken. Alle freuten sich. 

b) Alle Kamele in Arabien fingen an zu heulen. 

c) Ein großes Erdbeben brach aus. 

d) Rosen blühten in Amina`s Garten auf. 

e) Mohammed konnte schon als Baby sprechen! 

 

23.Wo ist unser Prophet gestorben? 

a)In Medina. Stadt des Propheten. 

b)Natürlich in Mekka. In Mekka machen wir ja Hadsch. 

c)In Jerusalem. 

d) Mohammed ist nicht normal gestorben. Er kommt 

wieder. 

e) Keins ist richtig. 

 

24. Wann ist unser Prophet gestorben? 

a)571  b)610  c)622 d)632 e)640 

 

25. Welche Propheten Reihenfolge ist richtig? 

a)Adam -  Abraham – Mohammed-Moses 

b)Adam – Moses – David – Jesus 

c)Noah – Adam – Mohammed – Jakob 

d)Ibrahim – Mohammed – Noah – Jesus 

e)Noah – Jesus – David – Mohammed 

 

26.Warum ist unser Prophet nach Medina ausgewandert? 

a)Mohammed hat in Medina geheiratet. 

b)Mekka hatte für große Familien wenig Platz. 

c)Die Menschen in Mekka glaubten an Steinfiguren. 

d) Mohammed bekam eine Liebe zu Mekka. 

e)Die Muslime wurden beleidigt und gequält. 

 

27. Lese den Text!!! 

Diese Welt ist nur eine Prüfung. Alle Menschen, die an 

Gott glauben wissen, dass es nach dem Tod weiter geht. 

Wenn der jüngste Tag kommt , wird das Gericht aufgebaut 

und es wird die Entscheidung getroffen. 

 

Was ist im Text mit dem Gericht gemeint? 

a)Das Gericht ist die Hölle, wo alle Bösen verbrennen. 

b)Das Gericht sind 2 Engel, die alles aufschreiben. 

c)Das Gericht ist eine Waage, die deine Sunden misst. 

d)Das Gericht ist eine Trompete , die Sur heißt. 

e)Keins ist richtig 

 

28.Was ist eine größere Sünde? 

a) Menschen beleidigen und arrogant sein. 

b) Vor dem Essen nie die Basmala sagen. 

c) Sich Allah gleich stellen.(So tun als wäre man Gott) 

d) Schweinefleisch essen. 

e) Ohne heiraten mit jemandem Beziehung haben. 

 

29. Welcher Satz ist falsch? 

a) Kranke Frauen müssen nicht fasten. 

b) Kinder müssen nicht fasten. 

c)Zakat müssen die Kinder nicht geben. 

d)Zakat muss man 1 mal im Jahr geben. 

e) Zakat ist 10% vom unverschuldeten Verdienst. 

 

30. Was ist die richtige Bedeutung für „Mekruh“? 

a)Mekruh ist weder haram noch helal. 

b)Mekruh ist haram und streng verboten. 

c)Mekruh ist , wenn man etwas mit Absicht macht. 

d)Mekruh ist ein arabischer Ausdruck für ungläubige. 

e)Mekruh war der große Steingott von Nemrut. 

 

Allah,haram,mohammed,engel,götzen,nemrut,thora,kalif,

moschee,mekruh,beten 
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