
Ein merkwürdiger Brief 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der NMS Hasenleitengasse in Simmering-Wien. Mein Name ist 

Hasan und ich schreibe euch aus Salzburg. Ich habe neulich von einem Freund in Amerika einen 

verschlüsselten Brief bekommen. Mein Freund heißt Phil More. Er arbeitet in Washington als FBI-

Agent. Deshalb kennt er sich mit der Geheimschrift sehr gut aus und schreibt mir öfters einen 

verschlüsselten Brief. Es ist mir leider nicht gelungen, den Brief zu entschlüsseln. Ich habe von einem 

Bekannten gehört, dass ihr euch mit der Geheimschrift sehr gut auskennt. Setzt doch bitte in die 

Lücken die fehlenden Buchstaben ein! Na dann, viel Spaß bei der Arbeit! Der Brief geht so: 

 

H__llo H__s__n, 

b__ld __st d__e F__stenze__t zu Ende und __lle Musl__me __uf der Welt werden d__nn d__s 

R__m__d__nfest fe__ern. D__s R__m__d__nfest w__rd über__ll dre__ T__ge l__ng gefe__ert. __uch 

__n __mer__k__. __m ersten Festt__g gehe __ch w__e __lle __nderen Musl__me __n den frühen 

Morgenstunden __n e__ne Moschee und verr__chte dort d__s rituelle Festgebet. N__ch dem 

Festgebet hält der __m__m e__ne kurze Pred__gt zum Them__ R__m__d__n. __nschl__eßend 

wünschen s__ch __lle e__n gesegnetes R__m__d__nfest. D__s d__uert m__nchm__l verd__mmt 

l__nge. Doch spätestens um zehn Uhr __st m__n zu H__use, we__l m__n zum Frühstück erw__rtet 

w__rd. Vor dem Frühstück vers__mmeln s__ch __lle F__m__l__en__ngehör__gen __m 

Wohnz__mmer. Unsere Eltern um__rmen uns und w__r küssen __hnen d__e rechte H__nd. 

M__nchm__l __st d__eser Moment so schön und fr__edl__ch, d__ss v__ele von uns vor l__uter 

Glück we__nen. Beendet w__rd d__eser Moment der Glücksel__gke__t m__t der E__nl__dung zum 

Frühstück. Während des Frühstücks erzählt jeder se__ne lust__gen Erlebn__sse __us der 

F__stenze__t. Wenn w__r m__t dem Frühstücken fert__g s__nd, räumen w__r geme__ns__m __uf 

und besuchen d__nn unsere N__chb__rn. D__e Besuche s__nd me__stens von kurzer D__uer. M__n 

wünscht s__ch gegense__t__g e__n gesegnetes Fest, tr__nkt v__elle__cht noch e__nen Tee oder 

K__ffee und ver__bsch__edet s__ch. Som__t g__bt es __m ersten T__g des R__m__d__nfestes 

v__ele Besuche, d__e m__n Verw__ndten, Bek__nnten oder Freunden __bst__ttet und z__hlre__che 

Gäste, d__e zu uns kommen. __m zwe__ten T__g des R__m__d__nfestes besuchen w__r d__nn d__s 

__ltenhe__m __n der Hope-Street sow__e d__s W____senh__us __n der Horse-__venue. __m 

dr__tten T__g des R__m__d__nfestes besuchen w__r d__e musl__m__schen P__t__enten __n dem 

Memor____l-Hosp__t__l und gehen d__n__ch zum Fr__edhof. H__er sprechen w__r für unsere 

verstorbenen Verw__ndten e__n B__ttgebet und lesen __nschl__eßend e__n__ge Suren __us dem 

Kor__n. Ungefähr so läuft be__ uns __n __mer__k__ d__s R__m__d__nfest __b. K__nnst du m__r 

__n e__nem kurzen Br__ef m__tte__len, w__e d__s R__m__d__nfest be__ euch __bläuft? V__elen 

D__nk für d__e __ntwort.   

 

Dein Phil More 


