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Horizontal (von Links nach Rechts)
1.  Vor dem Ramadanfest ist es den Muslimen, denen es finanziell gut geht, religiös vorgeschrieben, für die Bedürftigen

eine Spende zu entrichten. Somit ermöglicht man den Bedürftigen, dass sie sich auch auf das Fest freuen können. Diese
R a m a d a n a b g a b e  wird sadaqa al-fitr/Fitre) genannt.

4.  Kurz vor dem Morgengrauen nehmen die Muslime eine Mahlzeit zu sich, um sich für den anstehenden Fastentag
ausreichend zu stärken. Diese Mahlzeit wird Sahur genannt und war eine vom Propheten vorgegebene unverbindliche
Praxis. Wie kann man sie auf Deutsch nennen?

9. Es ist 10 Tage und ein paar Stunden kürzer als das Sonnenjahr. Weil es so ist, verschiebt sich der Ramadan 10 oder 11
Tage pro Jahr nach vorne und durchschreitet allmählich alle Jahreszeiten.

11. Im Ramadan beten viele Muslime nach dem Nachtgebet gemeinsam in den Moscheen das freiwillige rituelle
Ramadan-Gebet. Wie wird es im Original genannt?

12. Ihn kennt jeder, sei es Muslim oder Nicht-Muslim. Er ist der Monat des Koran und des Fastens.
13. Im Ramadan beten viele Muslime nach dem Nachtgebet gemeinsam in den Moscheen das freiwillige Tarawih-Gebet.

Es ist das rituelle R a m a d a n g e b e t .
14. Die chronisch Kranken müssen nicht nachfasten. Sie zahlen dann als Ausgleich für jeden Fastentag an die Bedürftigen

eine W i e d e r g u t m a c h u n g (Kaffara).
15. Ramadan ist der 9. Monat im M o n d k a l e n d e r , der sich nach dem Mondjahr richtet.

Vertikal (von Oben nach Unten)
2.  In dieser Nacht wurde der Koran zum ersten Mal unserem Propheten Muhammed (FS) offenbart. Sie heißt die Nacht

der B e s t i m m u n g (Lailat-ul-Kadr/ Kadir Gecesi). Deswegen wird der Monat, in dem dies geschah,

3.  Manche sind vom Fastengebot ausgenommen worden und sind nicht verpflichtet zu fasten. Welche werden wohl hier
gemeint sein?

5.  Das Fasten im Islam ist die Ausübung der völligen Enthaltsamkeit beim Essen, Trinken, R a u c h e n  und
geschlechtlichen Handlungen ab dem Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang.

6.  In den meisten islamischen Ländern ist es Tradition, dass einer durch die Straßen und Gassen geht und die Menschen
zum Fastenfrühstück aufweckt. Wie wird er genannt?

7.  Im Ramadan wird in fast allen Moscheen der ganze Koran rezitiert, wobei die Gemeinde zuhört bzw. mitliest. Wie wird
diese traditionelle Koranrezitation genannt?

8.  Mit dem Sonnenuntergang wird das Fasten mit einem Iftar ( F a s t e n b r e c h e n -Essen) beendet.
10. Ramadanfest ist einer der zwei wichtigsten Feste des Islam und es dauert 3     T a g e  an.

RAMADAN und FASTEN

Kreuzworträtsel
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ACHTUNG!
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