
Was feiert Amir an Weihnachten? 

 

Erzähler Die Weihnachtsferien sind vorüber. Cornelia und Sara haben sich viel 

zu erzählen. An der Bushaltestelle warten sie auf Amir. Amir stammt 

aus der Türkei. Seine Eltern leben und arbeiten in Deutschland.  

Sara Hallo, Cornelia! Schön, dich nach den Ferien wiederzusehen. Wie hast 

du denn die Weihnachtsferien verbracht? Hast du das neue Handy 

bekommen, das du dir gewünscht hast? 

Cornelia Ja, toll nicht? Jetzt kann ich sogar mit dem Handy fotografieren! 

Weihnachten war richtig schön. Sogar mein Vater war gut gelaunt, 

der sonst immer so unter Stress steht. Schau mal, da kommt Amir! 

Hallo, Amir! Was hast du an Weihnachten bekommen? Habt ihr 

schön gefeiert? 

Amir Ich bekomme nie etwas an Weihnachten. Meine Eltern haben die 

ganzen Weihnachtsferien gearbeitet. Sie sparen sich den Urlaub 

immer auf für den Ramadan.  

Sara Für den was? 

Cornelia Keine Geschenke an Weihnachten? 

Amir Wir haben unsere eigenen Feste! „Sie sind für uns ein Stück Heimat 

in der Fremde!“, sagt mein Vater.  

Sara Warum habt ihr denn eigene Feste? Ist dieses Rama...., 

Rama.....irgendwas auch so ein Fest? 

Amir Wir haben unseren eigenen Glauben. Wir sind Muslime und gehören 

dem Islam an. Das ist auch eine Weltreligion, so wie euer 

Christentum. Der Islam hat genauso seine eigenen Feste wie euer 

Glaube.  

 

 

1. Warum bekommt Amir nichts zu Weihnachten? 

Amirs Vater sagt: Wir haben unsere eigenen ___________. 

 

2. Welchen Glauben haben Amir und seine Familie? 

Amir sagt: Wir sind ________________ und gehören dem 

_______________ an.  

 

3. Amirs Eltern sparen sich den Urlaub immer auf für den 

_____________________. Das ist ein Fastenmonat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Islam bedeutet Frieden schaffen und Hingabe an Gott.  

Alle unsere Feste hängen mit unserer Religion zusammen. Sie bestimmt unser Leben.  

Die Gläubigen des Islam nennt man Muslime. Wir beten Allah als den einzigen, 

allmächtigen Gott an.  

 

Unsere Hauptfeste sind das Opferfest und das Zuckerfest, das den Fastenmonat 

Ramadan beendet und drei Tage lang dauert.  

Außerdem feiern wir Mohammeds (Muhammads) Geburtstag und das Neujahrsfest.  

 

Der islamische Kalender hat als Grundlage das Mondjahr, nicht das Sonnenjahr wie bei 

euch. Das Mondjahr ist etwa elf Tage kürzer als euer Jahr. Danach richten sich auch 

unsere Feste. Dies bedeutet, dass unsere Gelehrten jedes Jahr mühsam unsere Feiertage 

auf eueren Kalender umrechnen müssen, damit wir auch hier in Deutschland unsere 

islamischen Feiertage zur rechten Zeit feiern können.  

 

Das bedeutet auch, dass sich der Fastenmonat Ramadan zum Beispiel innerhalb von 

fünfzehn Jahren vom Sommer auf den Winter verschiebt und umgekehrt.  

 

Für uns sind die Feste nicht nur Ausdruck unseres Glaubens und unserer Hingabe an 

Allah, sondern wir denken dabei auch immer an die Armen.  

Die Fürsorge für die Armen ist uns sehr wichtig, ja heilig. Sie gehört zu den Pflichten 

eines Muslim.  

Genauso wichtig ist auch der Zusammenhalt in der Familie. Darum werden unsere 

Feste meist im großen Familienkreis gefeiert. Auch die Gastfreundschaft ist uns Gebot.  

 

Arbeitsaufträge: 

Unterstreiche die passenden Textstellen! 

1. Was bedeutet Islam? (grün) 

2. Welche Feste kennt der Islam (gelb) 

3. Warum verschieben sich die Feiertage? (blau) 

Ergänze! 

Islam bedeutet _____________________________ und Hingabe an 

____________.  

Die Gläubigen des Islam nennt man ___________________. 

Der einzige, allmächtige Gott des Islam wird ____________ 

genannt. 

Die Hauptfeste heißen ________________ und 

_________________. 

Der Islamische Kalender richtet sich nicht nach dem Sonnenjahr, 

sondern nach dem __________________. 

Bei den Festen denkt man besonders an die __________________. 


