Islamische Kinderlieder
zu bekannten Melodien
und
kleine Gedichte

M.G.

Vorwort
As-salam aleikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu meine lieben
Geschwister im Islam! Unsere Kinder sind das wertvollste Kapital
unserer Zukunft!
Von uns Eltern (und Erziehern) hängt es ab, wie unsere Kinder sich
fühlen und wie sie sich verhalten.
Wir können motivieren und inspirieren.
Wir müssen, besonders auf den Islam bezogen, immer mit einem guten
Beispiel vorangehen, denn als Eltern (und auch als Erzieher) werden wir
kaum Ergebnisse erzielen, wenn wir unseren Kindern etwas beibringen
wollen, was wir selber nicht praktizieren.
Der Schlüssel zur Motivation der Kinder ist, die Religion mit Spaß zu
vermitteln und sie interessant zu machen.
Die meisten der folgenden Lieder und Gedichte sind „KindergartenSpaß-erprobt“, el- hamdulillah!
Je mehr Spaß ein Lied macht und je mehr die Kinder mit Gestik und
Mimik eingebunden werden (lasst dabei auch immer die Ideen der
Kinder zu!), desto größer ist ihre Aufnahmefähigkeit von den
islamischen Inhalten.
Möge Allah unseren Kindern die Liebe zu Ihm in ihre Herzen pflanzen
und möge Er uns viel Freude und Ideen geben um diese Liebe zu Ihm in
ihnen wachsen zu lassen, Amin.
Und nicht vergessen: denkt immer an die richtige Niyya, bevor ihr mit
euren Kindern singt oder ihnen etwas beibringt und habt Mut euch selber
Lieder auszudenken!!!
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ICH BIN MUSLIM
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Was weißt du schon über deine
Religion?
Wie heißt jemand, der an Allah alleine glaubt?
Wen alleine beten wir Muslime an?
Kennst du die 5 Säulen vom Islam?
Kannst du schon die Schahada sagen?
Wo steht die Kaaba?
Wusstest du alles?
Ja?
Ma scha Allah!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied:

„Ich bin Muslim“
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ICH BIN MUSLIM
Ein Lied über die 5 Säulen des Islams
(Melodie: Bruder Jakob)

Ich bin Muslim, ich bin Muslim,
genau wie du, genau wie du.
Ja, ich liebe Allah! Ja ich liebe Allah!
Nur Ihn allein. Nur Ihn allein.
Was ist Islam? Was ist Islam?
Weißt du es? Weißt du es?
Der Islam hat 5 Säulen, der Islam hat 5 Säulen,
ich verrat́s dir jetzt, ich verrat́s dir jetzt.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah,
Mohammedun rasoulullah, Mohammedun rasoulullah, das ist die Schahada,
das ist die Schahada.
Ich kann sie schon! Ich kann sie schon!
Beten, fasten, Gutes tun; beten, fasten, Gutes tun,
das ist nicht schwer, das ist nicht schwer!
Ich tú es nur für Allah, ich tú es nur für Allah,
für Ihn allein, für Ihn allein!
Und wenn ich groß bin, und wenn ich groß bin,
dann reise ich, dann reise ich
zur Kaaba nach Mekka, zur Kaaba nach Mekka
in scha Allah, in scha Allah.

7

Was weißt du schon über deine Religion?
Wer hat uns alles auf dieser Welt geschenkt?
Wie hieß der erste Mensch den Allah erschuf?
Woraus hat Allah Adam, aleihi salam, gemacht?
Wie begrüßen sich Muslime?
Was brachte Allah Adam, aleihi salam, bei?
Wusstest du alles?
Ja?
Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied

„Wer hat uns diese Welt geschenkt?“
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WER HAT UNS DIESE WELT GESCHENKT?
Ein Lied über Adam, aleihi salam, el-hamdouliLLAH
(Melodie: Ein Vogel wollte Hochzeit machen)

Wer hat uns diese Welt geschenkt und für
uns alles gut gelenkt?
Ja das war Allah, ja das ist Allah, elhamdulillah.
Wer schuf die Blumen groß und klein und
jeden Stern für sich allein? Ja das war Allah,
ja das ist Allah, el-hamdulillah.
Wisst ihr, wer schuf den ersten Mann, gab
ihm den Namen Adam
Ja das war Allah, ja das ist Allah,
el-hamdulillah.
Woraus wurde Adam gemacht? Aus Erde mit
sehr viel Bedacht. Ja das war Allah, ja das
ist Allah,
el-hamdulillah.
Adam grüßte die Engel fromm mit "assalamu 3leikoum"
Ja das war Allah, ja das ist Allah,
el-hamdulillah.
Allah lehrte Adam sehr viel,
auch den Namen von einem schönen Tier. Ja
das war Allah, ja das ist Allah,
el-hamdulillah.
Wer liebt die Pflanzen, groß und klein? Der
Schmetterling, er ist sehr fein. Ja das war
Allah, ja das ist Allah, el-hamdulillah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Du
du
du
du

möchtest mit dem Essen anfangen,
hilfst deinen Eltern oder deinen Geschwistern,
räumst dein Zimmer auf,
malst oder bastelst etwas.......

Vor allen Dingen, die ein Muslim tut,
sagt er etwas ganz Bestimmtes.
Weißt du was?
Wusstest du es?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied:
„Bismillah“!
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(Rhythmischer Sprechgesang)

Was sag ich wenn ich morgens früh aufsteh?
Bismillah!
Und hinterher zu meiner Kita geh?
Bismillah?
Was sag ich wenn das Frühstück vor mir steht?
Bismillah, bismillah, bismillah!
Was sag ich wenn ich in der Kita spiel?
Bismillah!
Und einer meiner Freunde streiten will?
Bismillah!
Ich vertrage mich, el-hamdulillah!
Bismillah, bismillah, bismillah!
Was sage ich wenn ich nach hause geh?
Bismillah!
Und ich meine Familie wieder seh?
Bismillah!
Was sag ich wenn ich meine Mama drück?
Bismillah, bismillah, bismillah!
Was sage ich wenn Ferien sind?
Bismillah!
Und in der ganzen Kita ist kein Kind?
Bismillah!
Ich sag wir sehen uns im nächsten Jahr, in scha
Allah, in scha Allah, in scha Allah!
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MEINE PROPHETEN
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Was weißt du schon über deine Religion?
Warum schickte Allah uns die Propheten?
Kennst du die Geschichte von Allahs Propheten Nuh,
aleihi salam?
Wer hilft den Gläubigen?
Wer hat Macht zu allem?
Was ist unsere einzige Rettung?
Wusstest du alles?
Ja?
Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied

„Kennst du schon die Propheten?“
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KENNST DU SCHON DIE PROPHETEN?
Ein Lied über den Propheten Nuh, 3leihi salam
(Melodie: Alle meine Entchen)

Kennst du schon die Propheten?
Allah hat sie gesandt, Allah hat sie gesandt,
um uns zu helfen,
egal in welchem Land.
Heut́ will ich euch erzählen
von Nuh, dem Propheten, von Nuh, dem Propheten:
Sein Volk wollte nicht hören
und nicht zu Allah beten.
Nuh brachte Allahs Botschaft:
"Betet zu Ihm allein, betet zu Ihm allein!“
Doch sie wollten nicht hören,
sagten: „Lass uns allein!“
Drum sprach Allah zu Nuh:
"Bau dir ein großes Boot, bau dir ein großes Boot,
hol zwei von allen Tieren,
dann gibt es keine Not.“
Und Allah ließ es regnen,
das Wasser war überall, das Wasser war überall.
Das Boot war ihre Rettung,
el-hamdulillah.
Drum beten wir zu ALLAH
und nur zu Ihm allein,
und nur zu Ihm allein.
Von Ihm allein kommt Rettung,
el-hamduliLLAH!
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wer hat die Sterne, den Mond und die Sonne erschaffen?
Wer hat den Tag und die Nacht erschaffen?
Wer alleine darf angebetet werden?
Was war die Nachricht von Allahs Propheten Ibrahim, aleihi
salam, an sein Volk?
Wusstest du alles?
Ja?
Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied

„Sonne, Mond und Sterne“
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SONNE, MOND UND
STERNE
Ein Lied aus dem Leben von Ibrahim, aleihi salam
(Melodie: Spannlanger Hansel, nudeldicke Dirn)

Kennt ihr noch die Geschichte vom Propheten
Ibrahim?
Er glaubte fest an Allah und vertraute nur auf
Ihn.
Refrain: Sein Volk wollte nicht hören
und stritt die ganze Zeit.
Sie glaubten nicht an Allah
und wussten nicht Bescheid.
Er sprach: „Seht ihr den Stern? Am Himmel
könnt ihr ihn sehn.
Doch betet nur zu Allah, der Stern wird
untergeh́n!“
Refrain
Er sprach: „Seht ihr den Mond? Am Himmel
könnt ihr ihn sehn.
Doch betet nur zu Allah, der Mond wird
untergeh́n!“
Refrain
Er sprach: „Seht ihr die Sonne? Am Himmel
könnt ihr sie sehn.
Doch betet nur zu Allah, auch sie wird
untergeh́n!“
Refrain
Sonne, Mond und Sterne sind nur Zeichen von
Allah!
Genau wie Tag und Nacht, es ist nur Seine
Macht.
(Hier keinen Refrain singen. Stattdessen:)
Wir werden hören, wir glauben fest an Ihn. Wir
beten nur zu Allah, genau wie Ibrahim.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wer baute die Kaaba?
Wer gab Ibrahim, aleihi salam, den Befehl dazu?
Wer half Ibrahim, aleihi salam, beim Bau der Kaaba?
Wo steht die Kaaba?
Wohin soll ein Muslim einmal in seinem Leben reisen??
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell diese Lied:

„Das Kaaba Lied“
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DAS KAABA-LIED
Ein Lied über den Bau der Kaaba
(Melodie: Wer will fleißige Handwerker sehn)

Allah sprach einst zu Ibrahim:
„Bau mir ein Haus mit Ismail!“
Refrain:
Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Kaaba soll bald fertig sein.
Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Kaaba soll bald fertig sein.
Das Haus soll nicht zum Wohnen sein,
es ist zum Beten ganz allein!
Refrain
Die Steine waren groß und schwer
und Ibrahim der schwitzte sehr!
Refrain
Die Kaaba soll in Mekka steh́n,
und jeder Muslim soll hingeh́n.
Refrain
Muslime aus der ganzen Welt,
kommt zur Hadsch wiés Allah gefällt!
(Hier keine Refrain singen sondern:)
Rundherum, rundherum, wir gehen um die Kaaba rum.
Rundherum, rundherum, wir gehen um die Kaaba rum.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Was war die Aufgabe der Propheten?
Was tat Musas Mama um ihr Kind zu retten?
Wer fand Musa, aleihi salam?
Warum war seine Mama traurig?
Wie half Allah der Mama von Musa, aileihi salam?
Wusstest du alles?
Ja? Mascha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied:
„Musa
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und seine Mama“

MUSA UND SEINE MAMA
(Melodie: Es war eine Mutter die hatte vier Kinder)

Kennt ihr die Propheten, gesandt von Allah?
Sie warnten die Menschen, das ist wirklich wahr.
Refrain:
Und Allah sieht alles,
hält was Er verspricht,
wir wissen das Allah sein Wort niemals bricht.
Allah sprach zur Mutter von Musa sodann:
„Setz ihn auf das Wasser und sei niemals bang.“ (28:7)
Refrain
Die Leute von Firaun, sie fanden das Kind
und seine Frau sagte: „Wie glücklich wir sind.“ (28:8,9)
Refrain
Das Herz seiner Mama, es wurde ganz leer,
sie schickte die Schwester, sie konnte nicht mehr. (28:10,11)
Refrain
Das Baby, es wollte nicht trinken, oh weh!
So schickte Allah seine Mama. el-hamdoulillah (28:12,13)
Refrain
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wie hieß das Kind von Maryam, möge ALAH mit ihr
zufrieden sein?
Hat Isa, aleihi salam, einen Papa?
Wenn ALLAH etwas will, was sagt Er dann?
Was heißt „Kun fa yakuun“?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Kun fa yakuun“
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KUN FA YAKUUN
Ein Lied über Isa, aleihi salam
(Melodie: Ich kenne einen Cowboy)

Ich kenne ein Propheten, Allah hat ihn gesandt.
Er brachte viele Wunder, war überall bekannt.
REFRAIN:
Kun fa yakuun,
weißt du schon was das heißt?
Allah spricht nur „Sei“ und es ist!
Sein Name war Isa, der Sohn von Maryam;
Isa ibn Maryam, 3leihi salam.
REFRAIN
Seine Mama war besonders und glaubte an Allah.
Und Allah, Er versorgt sie, war immer für sie da.
REFRAIN
Jbril kam zu Maryam und kündigte an:
"Du bekommst ein Baby, doch sei niemals bang."
REFRAIN
Isa hat keinen Papa; ein Wunder von Allah!
Daran glauben wir ganz fest, das ist wunderbar.
(Hier keinen Refrain singen, stattdessen:)
Kun fayakuun,
ja das ist wirklich wahr! Kun Fa yakuun,
und schon war Isa da!
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Tiere
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wer hat alle Tiere auf der Erde erschaffen?
Kennst du Tiere, über die Allah im Quŕan spricht?
Was können diese Tiere?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Tiere im Quŕan“
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TIERE IM QUR´AN
Ein Lied über ALLAHs Schöpfung
(Melodie: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh)

Refrain: Kennt ihr schon die Tiere aus Allahs Qur´an?
Wer kann sie mir sagen, und wer fängt jetzt mal an?
Die Spinne, die Spinne, sie spinnt ein großes Netz.
Allah schuf die Spinne, el-hamdulillah.
Refrain
Der Elefant, der Elefant, ja er ist richtig stark. Allah
schuf den Elefant, el-hamdulillah.
Refrain
Die Biene, die Biene, ihr Honig ist sehr fein. Allah
schuf die Biene, el-hamdulillah.
Refrain
Die kleine Ameise, sie hat ein großes Volk. Allah
schuf die Ameise, el-hamdulillah.
Refrain
Die Vögel am Himmel sie fliegen über uns. Allah
schuf die Vögel, el-hamdulillah.
Refrain
Das Schaf ist was besonderes: ein Geschenk von
Allah. Kennt ihr seine Geschichte?
Subhan Allah!
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Was weißt du schon über deine Religion?
Welche Tiere ziehen in Karawanen durch die Wüste?
Wie hat ALLAH die Kamele erschaffen?
Was können Kamele mit ihrer Nase machen?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Das Wüstenschiff“
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DAS WÜSTENSCHIFF
Ein Lied über Kamele
(Melodie: Wer will fleißige Handwerker sehn)

Wer will ein Wunder Allahs sehn,
der muss zu Kamelen gehen.
Refrain:
wie ein Schiff, wie ein Schiff,
durch die Wüste Schritt für Schritt,
wie ein Schiff, wie ein Schiff,
durch die Wüste Schritt für Schritt.
Die Kamele sind sehr schlau,
kennen ihren Weg genau.
Refrain
Dornensträucher fressen sie,
doch sich pieksen tun sie nie.
Refrain
Kommt ein Sandsturm auf, nanu,
machen sie die Nase zu.
Refrain
Die Kamele sind sehr stark,
tragen Lasten Tag für Tag,
Refrain
Wer will ein Wunder Allahs sehn,
der muss zu Kamelen gehen.
Refrain.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wie begrüßen sich Muslime untereinander?
Weißt du es?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Eine kleine Schlange“
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EINE KLEINE SCHLANGE
(Melodie: Zwei lange Schlangen)

Eine kleine Schlange wird früh am Morgen wach.
Sie reckt sich und sie streckt sich,
II: ulalala ulalala ks ks ks :II
Eine zweite Schlange kommt zufällig vorbei.
Sie sieht die andre Schlange und sagt ganz
freundlich:
(sprechen:)
"As-salam 3leikoum"
(zweite Schlange antwortet:)
"Wa aleikoum as-salam wa rahmatullahi wa
barakatuh"
II: ulalala ulalala ks ks ks :II
Zwei kleine Schlangen die haben auch mal Streit.
Sie kratzen und sie beißen sich bis die eine schreit:
(schreien:)
AUA!!!!
II: ulalala ulalala ks ks ks :II
Zwei kleine Schlangen die haben sich sehr gern.
Und wenn sie so umschlungen sind (flüstern)
dann wolln wir sie nicht störn!
II: ulalala ulalala ks ks ks :II
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Die Jahreszeiten
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wieviel Monate hat das islamische Jahr?
Weißt du wie sie heißen?
Welcher Monate ist besonders geehrt?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein?
Dann lerne schnell dieses Lied:

„Die Monate im Islam“
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DIE MONATE IM ISLAM
Muharrem, Safr,
Rabi el-Awal, Rabi ath-Thani
das sind die Monate im Islam.
Djumadal-Uwal, Djumada-Thani,
Radjab wa Shabaan
Ramadan, Ramadan, Ramadan, in cha Allah
Shawwal, Dhul-Qada, Dhul-Hija,
das sind die Monate im Islam
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Was weißt du schon über deine Religion?
Kennst du die Jahreszeit die dem Sommer
folgt?
Was passiert mit den Bäumen?
Wer schenkt uns Obst und Nüsse?
Wer schenkt uns Licht?
Wem alleine gebührt aller Dank und alles
Lob?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Der Herbst ist da“
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DER HERBST IST DA (1)
(Melodie nach dem gleichnamigen Kinderlied)

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
Allah schenkt Wind, el-hamdulillah.
Die Blätter werden bunter,
falĺn von den Bäumen runter,
Allah schenkt uns den Wind, el-hamdulillah.
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
Allah schenkt Obst, el-hamdulillah.
Die Nüsse auf den Teller,
das Obst in den Keller,
Allah schenkt uns den Obst, el-hamdulillah.
Der Herbst der Herbst, der Herbst ist da, Allah
schenkt Licht, el-hamdulillah.
Die Tage werden dunkel,
die Kerzen aber funkeln,
Allah schenkt uns das Licht, el-hamdulillah.
Und nach dem Herbst, el-hamdulillah,
schenkt uns Allah,Schnee, in sch Allah. Dann
sehen wir Schneeflocken,
wolĺn uns nach draußen locken,
Allah schenkt uns den Schnee,
el-hamdoulillah
Allah, Allah,
du schenkst uns viel:
den Wind, das Obst, das Licht, den Schnee.
Drum wollen wir Dich loben,
über allen Himmeln oben. Allah wir danken
Dir, el-hamdulillah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wie heißen die vier Jahreszeiten?
Was schenkt uns Allah besonders im Herbst?
Wer versorgt uns mit allem
und Wem müssen wir dafür danken?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Der Herbst ist da“
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DER HERBST IST DA (2)
Ein Lied über die wundervollen Dinge, die uns ALLAH jeden Herbst
wieder schenkt.
(Melodie nach dem gleichnamigen Kinderlied)

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Er bringt uns Wind, el-hamdulillah.
Rüttelt an den Zweigen,
lässt die Drachen steigen,
der Herbst ist wieder da, el-hamdulillah.
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Allah schuf den Apfel, el-hamdulillah.
Große und auch kleine,
runde, bunte, feine,
der Herbst ist wieder da, el-hamdulillah.
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Allah schuf den Kürbis, el-hamdulillah.
Es gibt ihn in vielen Sorten,
man findet ihn an vielen Orten,
der Herbst ist wieder da, el-hamdulillah.

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Allah schuf die Pflaume, el-hamdulillah.
Sie ist oval und lila und sie schmeckt prima,
der Herbst ist wieder da, el-hamdulillah.
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Allah schuf den Kohl, el-hamdulillah.
Mal rot, mal grün, mal weiß,
er schmeckt uns kalt und heiß,
der Herbst ist wieder da, el-hamdulillah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wer schenkt uns den Schnee?
Wer schenkt uns Freude und Spaß?
Und Wem danken wir dafür?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Schneeflöckchen Weißröckchen“
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SCHNEEFLÖCKCHEN, WEIßRÖCKCHEN
(Melodie nach dem gleichnamigen bekannten Winterlied)

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist soweit.
Komm setz dich ans Fenster du
lieblicher Stern.
Malst Blumen und Blätter wir
haben dich gern.
Schneeflöckchen du deckst uns die
Blümelein zu.
Dann schlafen sie sicher in
himmlischer Ruh.
Schneeflöckchen, Weißröckchen
komm zu uns ins Tal.
Dann baun wir den Schneemann
und werfen den Ball.
Nun frag ich euch Kinder:
Wer schenkt uns den Schnee?
Er kommt nur von Allah,
el-hamdulillah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wer hat dir dein Zuhause geschenkt und dein warmes Zimmer?
Von Wem kommen all deine Buntstifte?
Wer gibt dir all deine lustigen Ideen die du hast?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das

„Schneemanngedicht“
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SCHNEEMANNGEDICHT
Ich baú mir einen Schneemann,
ganz ohne Schnee und Eis.
Ich brauch́nur etwas Farbe
und male ihn ganz weiß.
Jetzt schaut er mich ganz fröhlich an,
er mag am Fenster stehn.
Er ist ganz groß und dick
und alle könńihn sehn.
Alles Lob gebührt Allah,
ob Wind, ob Schnee, ob Regen.
Alles kommt von Ihm allein,
und alles bringt uns Segen!
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Was weißt du schon über deine Religion?
Warum regnet es?
Was ist in den Wolken?
Wer ist derjenige, der es regnen
und daraufhin alle Pflanzen wachsen lässt?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Hoch am Himmel“
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HOCH AM HIMMEL
(Meldoie: Hoch am Himmel, tief auf der Erde)

Hoch am Himmel,
tief auf der Erde
Refrain:
über alles wacht Allah!
Wenn ich nicht ein Muslim wäre
wäre mir das gar nicht klar.
Aus den Wolken
kommt der Regen
Refrain
Aus dem Regen
werden Bäche
Refrain
Zu der Sonne
steigt das Wasser
Refrain
Und das Wasser
wird zur Wolke
Refrain
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Was weißt du schon über deine Religion?
Kennst du die Farbe vom Himmel?
Weißt du wieviel verschiedene Blumen es gibt?
Welche Tiere kennst du?
Wer hat alle diese wunderbaren Dinge
erschaffen?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied
„Hast du Allahs Welt gesehn?“
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HAST DU SCHON ALLAHS WELT GESEHN?
(Melodie: Brüderchen komm tanz mit mir)

Hast du Allahs Welt gesehn,
sie ist wirklich wunderschön.
Kunterbunt, kunterbunt,
unsre Welt ist kugelrund.
Schau dir mal den Himmel an,
was man dort so sehen kann:
er ist blau,
ganz genau
und die Wolke, sie ist grau.
Schau dir mal die Erde an,
was man dort so sehen kann:
Pflanzen groß, Pflanzen klein,
mit viel Farben, das ist fein.
Schau dir mal die Tiere an,
was man dort so sehen kann:
mal mit Punkten, mal mit Streifen,
können wir es denn begreifen?
Schau dir mal die Menschen an,
was man dort so sehen kann:
braun und gelb, schwarz und weiß,
Allah weiß wie jeder heißt.
Hast du Allahs Welt gesehn,
sie ist wirklich wunderschön.
Kunterbunt, kunterbunt,
unsre Welt ist kugelrund.
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Das bin ICH
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Was weißt du schon über deine Religion?
Von Wem hast du deine Hände und deine Füße?
Wer ist Derjenige, der dich sehen und hören lässt?
Was kannst du alles mit deinen Körperteilen machen?
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Das Lied über die Körperteile“
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EIN LIED ÜBER DIE KÖRPERTEILE
(Sprechgesang)

Das ist die Hand,
Allah hat sie gemacht.
Mit den Händen kann ich geben, el-hamdulillah.
Das ist der Fuß,
Allah hat ihn gemacht.
Mit den Füßen kann ich gehen, el-hamdulillah.
Das ist das Auge,
Allah hat es gemacht.
Mit den Augen kann ich sehen, el-hamdulillah.
Das ist das Ohr,
Allah hat es gemacht.
Mit den Ohren kann ich hören, el-hamdoulillah.
Das ist die Nase,
Allah hat sie gemacht.
Mit der Nase kann ich riechen, el-hamdulillah.
Das ist der Mund,
ALLAH hat ihn gemacht.
Mit dem Mund kann ich essen, el-hamdulillah.
Das ist der Körper,
ich brauch́ ihn um zu leben.
ER hat ihn mir gegeben, el-hamdulillah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Weißt du eigentlich, was in deinem Körper immer pocht?
Wie heißt das Organ mit dem du atmest?
Was passiert mit dem Essen wenn du es gegessen hast?
Wusstest du alles?
Ja? Mascha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„In meinem kleinen Körper“
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IN MEINEM KLEINEN KÖRPER
(Melodie: In einem kleinen Apfel)

In meinem kleinen Körper
da sieht es lustig aus:
es ist darin ein Herzelein,
das schlägt tagein tagaus.
Refrain:
Allah hat ihn gegeben,
drum pasś ich gut drauf auf.
Ich brauch́ihn um zu leben,
wie alles andre auch.
In meinem kleinen Körper
da sieht es lustig aus:
es gibt dort zwei Lungen,
ich atme ein und aus.
Refrain
In meinem kleinen Körper
da sieht es lustig aus:
es ist darin ein Magen,
der ruht sich niemals aus.
Refrain
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Was weißt du schon über deine Religion?
Bist du auch manchmal froh oder traurig oder hast du
manchmal auch Angst?
Wie kannst du dir helfen?
Denk immer daran:
Du bist ein Muslim!
Wusstest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Ich bin Muslim und darum geht es mir gut“
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ICH BIN MUSLIM UND DARUM GEHT ES
MIR GUT
(Melodie nach dem Kinderlied: Wenn ich fröhlich bin dann klatsch ich in
die Hand)

Ich
Ich
Ich
ich
Ich

bin
bin
bin
bin
bin

Muslim
Muslim
Muslim
Muslim
Muslim

und darum geht es mir gut!
und darum geht es mir gut!
darum geht́s mir,
darum geht́s mir,
und darum geht es mir gut.

Wenn
wenn
Wenn
wenn
wenn

ich
ich
ich
ich
ich

traurig
traurig
traurig
traurig
traurig

bin
bin
bin
bin
bin

Wenn
wenn
Wenn
wenn
wenn

ich
ich
ich
ich
ich

mutig
mutig
mutig
mutig
mutig

Wenn
wenn
Wenn
wenn
wenn

ich
ich
ich
ich
ich

ängstlich
ängstlich
ängstlich
ängstlich
ängstlich

bin
bin
bin
bin
bin

dann
dann
dann
dann
dann

dann
dann
dann
dann
dann
bin
bin
bin
bin
bin

bitte ich Allah,
bitte ich Allah!
bitt́ ich,
bitt́ ich,
bitte ich Allah.

danke ich Allah,
danke ich ALLAH!
danḱ ich,
dank´ ich,
danke ich Allah!

vertraú ich auf ALLAH,
vertraú ich auf ALLAH!
vertraú ich,
vertraú ich,
vertraú ich auf Allah!

Bin
bin
Bin
bin
bin

ich
ich
ich
ich
ich

wütend
wütend
wütend
wütend
wütend

such́
such´
such́
such́
such́

ich
ich
ich
ich
ich

Zuflucht bei Allah,
Zuflucht bei ALLAH!
Zuflucht,
Zuflucht,
Zuflucht bei Allah!

Ich
ich
Ich
ich
ich

bin
bin
bin
bin
bin

Muslim
Muslim
Muslim
Muslim
Muslim

und darum geht es mir gut,
und darum geht es mir gut!
darum geht́s mir,
darum geht´s mir,
und darum geht es mir gut!
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Was weißt du schon über deine Religion?
Hörst du auf deine Eltern?
Bist du freundlich zu deinen Freunden?
Was sagt man, wenn man über unseren Propheten
spricht......?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!
Nein? Dann lerne schnell dieses Lied:

„Ein Muslim der benimmt sich gut“
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EIN MUSLIM DER BENIMMT
SICH GUT
(Melodie: Dornröschen war ein schönes Kind)

Ein Muslim der benimmt sich gut,
benimmt sich gut, benimmt sich gut.
Ein Muslim der benimmt sich gut,
benimmt sich gut.
Genau wie Prophet Mohammed,
Mohammed, Mohammed.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Beim Essen reden wir nicht viel,
sind freundlich, machen Sunnah.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Auf Toilette sind wir sauber
und wir passen auf die Aura auf.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Auf unsere Eltern hören wir,
wir helfen und wir lieben sie.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Muslime sind Geschwister,
sie sind immer füreinander da.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allah aleihi wa sallam.
Und wer noch nicht ein Muslim ist
den laden wir zum Islam ein.
Genau wie Prophet Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Kennst du die Farbe vom Himmel?
Weißt du wieviel verschiedene Blumen es gibt?
Welche Tiere kennst du?
Wer hat alle diese wunderbaren Dinge erschaffen?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Hast du Allahs Welt gesehn?“
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HAST DU ALLAHS WELT GESEHN?
(Melodie: Brüderchen komm tanz mit mir)

Hast du Allahs Welt gesehn,
sie ist wirklich wunderschön.
Kunterbunt, kunterbunt,
unsre Welt ist kugelrund.
Schau dir mal den Himmel an,
was man dort so sehen kann:
er ist blau, ganz genau
und die Wolke, sie ist grau.
Schau dir mal die Erde an,
was man dort so sehen kann:
Pflanzen groß, Pflanzen klein,
mit viel Farben, das ist fein.
Schau dir mal die Tiere an,
was man dort so sehen kann:
mal mit Punkten, mal mit Streifen,
können wir es denn begreifen?
Schau dir mal uns Menschen an,
was man dort so sehen kann:
braun und gelb, schwarz und weiß,
Allah weiß wie jeder heißt.
Hast du Allahs Welt gesehn,
sie ist wirklich wunderschön.
Kunterbunt, kunterbunt,
unsre Welt ist kugelrund.
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RAMADAN, HADSCH
UND
MUSLIMISCHE FESTE
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Was weißt du schon über deine
Religion?
Was ist an dem Monat Ramadan so besonders?
Auf wen sandte Allah den ehrenvollen Quŕan?
Was bedeutet eigentlich „Fasten“?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Lied

„Im Monat Ramadan“
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IM MONAT RAMADAN
(Melodie angelehnt an: The farmer in the dell)

Im Monat Ramadan, im Monat Ramadan,
sandte Allah auf Mohammed den geerhten Qur'an.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan,
nur Allah danken wir dafür, es ist Ramadan.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan,
ein Muslim fastet jeden Tag im Monat Ramadan.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan
und nur zu Allah beten wir, es ist Ramadan.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan,
für arme Menschen ist Zakat im Monat Ramadan.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan,
und nur zu Allah beten wir, es ist Ramadan.
Mama und Papa, Mama und Papa,
sie essen früh, das heißt Suhur im Monat Ramadan.
Mama und Papa, Mama und Papa,
das Fastenbrechen in der Nacht, das nennen wir Iftar.
Es ist Ramadan, es ist Ramadan,
und bald schon ist das große Fest, es ist Ramadan.
Und auch im nächsten Jahr, und auch im nächsten Jahr,
da freun wir uns auf Ramadan uns sagen in sch Allah.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Was ist Iman?
Wieviel Säulen hat der Iman?
Kannst du sie deinen Eltern sagen?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell

Das Ramadanlied über den Iman
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EIN RAMADANLIED ÜBER DEN IMAN
(Melodie angelehnt an: The farmer in the dell)

Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel über unsern Iman.
Weißt du was ist Iman, weißt du was ist Iman?
Er hat 6 Säulen das ist klar, wir lernens in sch Allah.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel über unsern Iman.
Ich glaube an Allah, ich glaube an Allah,
die 1. Säule vom Iman: der Glaube an Allah.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel über unsern Iman.
Ich glaub an Allahs Engel, Ich glaub an Allahs Engel, die
2. Säule vom Iman: der Glaube an die Engel.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel überr unsern Iman.
Ich glaub an Allahs Bücher, ich glaub an Allahs Bücher,
die 3. Säule vom Iman: der Glaube an die Bücher.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel über unsern Iman.
Ich glaub an die Propheten, ich glaub an die Propheten,
die 4. Säule vom Iman: der Glaube an die Propheten.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
und heute lernen wir ganz viel über unsern Iman.
Was ist der jüngste Tag, was ist der jüngste Tag?
Das ist die 5. Säule von unserem Iman.
Pass auf jetzt wird es schwer, pass auf jetzt wird es
schwer,
die 6. Säule fehlt uns noch, dann können wir nicht mehr.
Allah weiß was geschieht, Allah weiß was geschieht,
ob gut ob schlecht wir wissen nur, Allah Er hat uns lieb.
Das war doch gar nicht schwer, das war doch gar nicht
schwer,
Allah Er lehrte uns sehr viel, el-hamdulillah.
Und bald ist Ramadan, und bald ist Ramadan,
wir freuen uns schon alle sehr, bald ist Ramadan
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Was weißt du schon über deine Religion?
Welche zwei Feste feiern die Muslime?
Lass dir bei dieser Frage von Mama und Papa helfen!
Wie heißt das Fest, dass die Muslime am Ende des
Ramadans feiern?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!
Nein? Dann lerne schnell das Gedicht

„Morgen ist das große Fest“
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Ein kleines Aidu-l-fitr Gedicht:

MORGEN IST DAS GROSSE FEST
Morgen ist das große Fest,
wir sind schon ganz gespannt.
Dann geh́n wir alle zur Moschee
in einem neún Gewand.
30 Tage fasten,
ALLAH ist der, der gibt!
Mama und Papa,
ich habe euch sehr lieb.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Wie heißt der 12. Monat im islamischen Jahr?
Welches ist die 5. Säule des Islams?
Auf Wen hörten alle Propheten?
Wem alleine gehorchten sie?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!!
Nein? Dann lerne schnell das Gedicht

„Der Monat Dhul-Hidscha“
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Kleines Hadsch Gedicht

DER MONAT DHUL-HIDSCHA
Der Monat Dhul-Hidscha,
er ist endlich da.
Muslime, sie reisen zum Haus von Allah.
Es ist Zeit für die Hadsch,
wer kann, der muss geh́n
und einmal im Leben um die Kaaba rumzieh́n.
Wir denken an den Prophet Ibrahim!
Er hörte auf Allah
und gehorchte nur ihm.
Und wisst ihr, wie heißt unser größtes Fest?
Aidul-Adha!
Wir bitten Allah, dass Er es uns erleben lässt.
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Was weißt du schon über deine Religion?
Hat unser Prophet, salla ALLAHu aleihi wa sallam, alles für sich
behalten?
Was hat er mit seinen Sachen gemacht?
Wußtest du alles?
Ja? Ma scha Allah!!!
Nein? Dann lerne schnell den kleinen Abzählvers

„Teilen, teilen“
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Ein kleiner Abzählvers

TEILEN, TEILEN
Teilen, teilen,
das macht Spaß!
Wenn man teilt hat jeder was!
1 und 2 und 3 und 4,
komḿ mal her,
ich teil mit dir.
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TIPPS FÜR ELTERN UND ERZIEHER
ICH BIN MUSLIM
Eine Erzieherin singt vor „Ich bin Muslim“ und die Kinder wiederholen „Ich bin
Muslim“ u.s.w., oder ein Kind übernimmt die Rolle des Erziehers oder man
bildet zwei Gruppen (z.B. Jungen und Mädchen) die sich im Gesang
abwechseln. Zu jeder Zeile des Liedes sollte man sich eine Geste überlegen.
Dies erleichtert es dem Kind das Lied zu lernen und es hat mehr Spaß beim
Singen! Dieses Lied bietet euch, meinen lieben Geschwistern, eine gute
Gelegenheit mit euren Kindern über die 5 Säulen des Islams zu sprechen

WER HAT UNS DIESE WELT GESCHENKT?
Wenn ihr, meine lieben Geschwister im Islam, euch Gesten für die Lieder
ausdenkt, so verwendet wiederkehrende Zeichen: z.B. kann man für ALLAH mit
dem Zeigefinger der rechten Hand nach oben (Richtung Himmel) zeigen.

BISMILLAH
Dieses Lied, bzw. diesen kleinen Sprechgesang kann man im Wechsel mit dem
Kind singen oder sprechen: Einmal stellt die Mutter oder die Erzieherin die
Frage und das Kind antwortet mit „bismillah“ und umgekehrt.
Der Fantasie sind auch hier wieder keine Grenzen gesetzt. Denkt euch mit den
Kindern neue kleine Strophen aus.

KENNST DU SCHON DIE PROPHETEN?
Bastelt mit euren Kindern Schiffchen aus Papier. Macht das Lied und die
Geschichte von Allahs Propheten Nuh, aleihi salam, so anschaulich wie möglich!
Überlegt euch, meine lieben Geschwister im Islam, mit euren Kindern, welche
Tiere Nuh, aleihi salam, mit auf sein Schiff nahm. Subhan Allah, wie vielfältig
ist Allahs Schöpfung!

SONNE, MOND UND STERNE
Schaut euch mit euren Kindern den Himmel bei Tag und bei Nacht an und
denkt mit ihnen gemeinsam über die Schöpfung Allahs nach. Überhäuft eure
Kinder nicht mit Wissen, sondern gebt ihnen nur kleine Denkanstöße. Die
Fragen von den Kindern werden automatischen kommen, in scha Allah.

DAS KAABA LIED
Baut mit euren Kindern aus einem möglichst großen Karton eine Kaaba. Malt
sie mit euren Kindern gemeinsam an, verziert sie nach dem Vorbild der
richtigen Kaaba (schaut dazu viele Bilder, Bücher und Videos an) und
schneidet eine Tür aus dem Karton heraus. Während des Bauens beginnen die
Kinder selber „Stein auf Stein“ zu singen. Das Lied wird so schneller gelernt, es
wird sehr lange behalten und die islamischen Lerninhalte ziehen ohne
Probleme in die Herzen eurer Kinder, in scha Allah. Ist die Kaaba
fertig gebaut, können die Kinder das Umschreiten der Kaaba üben...so
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wie die Muslime es während der Hadsch machen.

MUSA UND SEINE MAMA
Die Zahlen hinter den Versen weisen auf die Ayat im Qur ́an hin, die als
Grundlage für das Lied benutzt wurden. Damit die Kinder dieses Lied
verstehen, solltet ihr ihnen die Geschichte von Musa, aleihi salam, vorher
erzählen. Sie ist sehr spannend.

KUN FA YAKUUN
Sprecht mit euren Kindern darüber, dass Allah alles machen kann was er will.
Er erschuf Adam, aleihi salam, ohne Mutter und Vater und er ershuf Isa, aleihi
salam, ohne Vater, el-hamdoulillah.

TIERE IM QUR´AN
Macht mit euren Kindern viele Spaziergänge. Schaut genau hin welche Tiere es
um uns herum gibt und hört zu welche Geräusche sie machen. Ihr werdet
sehen, dass Kinder manchmal viel mehr wahrnehmen als wir Erwachsene. Schaut
mit den Augen eurer Kinder und ihr werdet viele neue Erfahrungen machen, in
scha Allah!

Das Wüstenschiff
In jeder Strophe kann man mit den Kindern passende Bewegungen machen: Den
schaukelnden Gang des Kamels nachahmen, den Nachbarn pieksen, versuchen
die eigenen Nase zu schließen, an die Stirn tippen.......
Das Lied und die Bewegungen eignen sich sehr dazu den eigenen Körper
wahrzunehmen.

EINE KLEINE SCHLANGE
Die Verszeile, die zwischen II:........:II steht wird wiederholt.
Man kann sich zu diesem Lied zwei Schlangen aus Wolle basteln (oder aus
einem anderen Material). Mutter und Kind, bzw. zwei Kindern spielen dabei
jeweils eine Schlange.
Dieses kleine Lied kann gut dazu benutzt werden um Kinder zur Ruhe zu
bringen, da man am Ende nur noch flüstert.
Der Wechsel zwischen laut und leise ist hierbei sehr deutlich. Kindern macht
dies sehr viel Spaß und es ist ein gutes Mittel zur Schulung der auditiven
Wahrnehmung.

DIE MONATE IM ISLAM
Die Melodie von diesem kleinen Lied findet man im Internet unter dem Titel
„Months in Islam Nasheed“ .
Man kann die Monate auch sprechen. Es ist sehr hilfreich für die Kinder wenn
sie im Rhythmus dazu klatschen.
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DER HERBST IST DA (1)
Lasst die Kinder beim Spazierengehen Stöckchen, Blätter und Kastanien
sammeln. Auf diese Weise nehmen sie die Schöpfung Allahs besonders
gut wahr und auf diesem Weg lernen sie sie auch lieben. Kinder sind
sehr kreativ; deshalb gebt ihnen Raum und Zeit mit den gesammelten
Dingen zu spielen und zu basteln.

DER HERBST IST DA (2)
Die ungemütliche Zeit beginnt: Regen, Wind und Kälte. Zeit um mal richtig zu
kochen und zu backen: Apfelkuchen, Pflaumenmarmelade, Kohlsuppe, Kürbis
Gerichte.
Backt und kocht mit den Kindern: sie lieben es !

SCHNEEFLÖCKCHEN, WEIßRÖCKCHEN
Zieht euch warm an, geht mit euren Kindern hinaus in den Schnee und schaut
euch zusammen die wunderbaren Eiskristalle an die Allah uns schenkt.
Ma scha Allah, in Allahs Schöpfung ist kein Fehler zu finden!
Und seid mutig! Nehmt ein bißchen sauberen Schnee auf die Zunge. Ihr werden
staunen, subhan Allah!

SCHNEEMANNGEDICHT
Es sieht besonders gemütlich im Kinderzimmer aus, wenn ein großer
Schneemann an die Fensterscheibe gemalt werden kann.
Mit Fingerfarben auf großen Flächen malen ist eine große Freude für Kinder.
Kinder brauchen beim Malen und Gestalten viel Platz.
Das Malen mit Fingerfarben (wenn sie mögen mit der ganzen Hand und nicht
mit dem Pinsel) ist eine schöne Erfahrung zur Körperwahrnehmung. Fragt die
Kinder dabei was sie fühlen (ist es kalt, warm, glitschig, lustig?)!

HOCH AM HIMMEL
Es gibt zwei Möglichkeiten dieses Lied weiterzusingen:
Man kann nach der letzten Strophe wieder mit der zweiten Strophe beginnen:
also mit „Aus den Wolken kommt der Regen“.............ein Lied ohne Ende.
Eswiederholt sich wie der Wasserkreislauf den Allah geschaffen hat, elhamdulillah.
Möchte man das Lieder aber beenden, so singt man nach der letzten Strophe
einfach die erste Strophe noch einmal: „Hoch am Himmel, tief auf der Erde“
und beendet damit das Lied.

HAST DU SCHON ALLAHS WELT GESEHN?
Geht hinaus in die Welt mit euren Kindern und erkundet die Schöpfung von
unserem Herren Allah.
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EIN LIED ÜBER DIE KÖRPERTEILE
Zu jedem Körperteil kann man sich ganz einfache Aktivitäten ausdenken:
Hände: Gemeinsam mit dem Kinder unterschiedliche Materialien anfassen und
überlegen wie sich die Dinge anfühlen.
Füße: Gehen, schleichen, rennen, trampeln.........
Augen: Einmal die Augen verbinden und überlegen wie es ist, wenn man nicht
sehen kann. Ohr: Wie ist es, wenn man nicht hören kann? Unterschiede von laut
und leise erkennen. Nase: Die Zutaten von einem leckeren Kuchen „erriechen“.
Mund: Lasst die Kinder verschiedene Dinge schmecken oder redet nicht mit
dem Mund sondern einmal nur mit den Händen.

IN MEINEM KLEINEN KÖRPER
Zeichnet die Umrisse von euren Kindern auf einen Rest Tapete und erkundet
mit ihnen gemeinsam wo sich Herz, Lunge und Magen befinden. Elhamdoulillah, Allah hat uns perfekt erschaffen!

ICH BIN MUSLIM UND DARUM GEHT ES MIR GUT
Malt mit euren Kindern ganz einfache Smileys mit verschiedenen Emotionen
auf. Ratet gemeinsam mit den Kindern was diese Smileys „fühlen“ könnten.
Oder macht eine Raterunde: die Mutter muss raten was das Kind fühlt...oder
andersherum.

EIN MUSLIM DER BENIMMT SICH GUT
Dieses kleine Lied biete viele Sprachanlässe! Die Kinder können zu jeder
Strophe ihr eigenes Wissen einbringen...und ma scha Allah, ihr werdet staunen,
was sie alles wissen. Die Erwachsenen haben hier eine Gelegenheit ihr Wissen
aufzufrischen und zu erweitern, indem sie zu jedem Thema Ahadith
wiederholen können. Die Kinder sollen mit diesem Lied unter anderem auch
noch lernen, dass man immer, wenn man den Namen von unserem Propheten,
salla Allahu aleihi wa sallam, nennt, die Segenswünsche über ihn aussprechen
muss.

HAST DU ALLAS WELT GESEHN
Geht hinaus in die Welt mit euren Kindern und erkundet die Schöpfung von
unserem Herren Allah.

IM MONAT RAMADAN
Zur Einstimmung auf den Ramadan kann man vorher singen:
Was ist Ramadan, was ist Ramadan?
Allah sandte auf Mohammed den geehrten Qur'an.
Bald ist Ramadan, bald ist Ramadan,
wir freuen uns schon alle sehr, bald ist Ramadan.
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EIN RAMADAN,IED ÜBER DEN IMAN
Diese Lied ist eher geeignet für die größere Kinder!

DER MONAT DHUL-HIDSCHA
Wiederholt mit den Kindern das Lied über die islamischen Monate.
Baut mit den Kindern eine Kaaba aus einem großen Karton, malt und dekoriert
sie, spielt mit den Kindern Hadsch und zieht gemeinsam um die Kaaba herum.
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DUA
Möge ALLAH diese Lieder und Gedichte für euch und eure Kinder
nützlich sein lassen, Amin.
Möge ALLAH aus unseren Kinder rechtschaffene Muslime machen,
Amin.
Möge ALLAH uns die Aufgabe erleichtern die Liebe zu Ihm
in die Herzen unserer Kinder zu pflanzen
und möge ALLAH
uns viel Barakah in unsere Bemühungen legen sie gut und nach
islamischen Werten zu erziehen, Amin.
Und vergesst nicht,
meine lieben Geschwister im Islam, unsere Kinder sind die Ummah
von morgen!!!!!
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Quellennachweis und Copyright
Bei den Melodien der Lieder handelt es sich
um alte Kinderlieder, auf die es kein Copyright gibt.
Sollte mir trotzdem ein Fehler bei meiner Auswahl
unterlaufen sein, so bitte ich einen entsprechenden
Hinweis an diese email zu senden:

maryam201960@web.de
Alle Bilder wurden von der berliner Schwester Habiba
gezeichnet. Möge ALLAH sie mit einem hohen Platz im
Jannatu-l-Firdaus belohnen, ALLAHumma Ameen!
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