
TISCHLATERNE  
RAMADAN MUBARAK

Im Ramadan ist das gemein-
same Gebet in der Moschee 
ein besonderes Erlebnis. Die 
festlich beleuchteten Mo-
scheen sind voll mit Gläu-
bigen, besonders zum Tera-
wihgebet in der Nacht. Mit 
der Tischlaterne holst Du ein 
Stück dieser Feststimmung zu 
Dir nach Hause. Und gleich-
zeitig kannst Du das Bittge-
bet lernen, mit dem Du die 
Moschee betrittst, bzw. die 
Moschee verlässt.

Du brauchst:                        Bunte (Filz-) Stifte, Schere, Kleber,  
                                                  Transparentpapier, Glas, Teellicht

Für Kinder ab:                     5 Jahren mit Hilfe 
 
Zeit                                           40 Minuten 

Ist gut für:                             Konzentration, Feinmotorik,  
                                                 Auge-Hand-Koordination,  islamisches                    
                                                  Wissen, Gemeinschaftsgefühl

Hier wird geschnitten.
                                                                                     Hier wird geklebt 

Hier wird gefalzt.

Quelle: Nasira Arslan
grünebanane • Kinderprojekt von muslimehelfen e.V.
Kaiser-Wilhelm-Str.16 • 67059 Ludwigshafen
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www.grünebanane.de • team@gruenebanane.de
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Wir beginnen mit Bismillah

Lege Dir alle Materialien bereit.

Male die Moschee bunt an. Sie darf schön festlich dekoriert sein. Lasse die Tür und das Fens-
ter weiß. Das wird später ausgeschnitten

Schneide die ausgemalten Vorlagen an der gestrichelten Außenlinie aus. Schneide nun vor-
sichtig die Türöffnung aus – und mit eine wenig Hilfe Deiner Eltern – auch das Fenster.

Schneide zwei Transpapierpapiere zurecht, so dass sie etwas größer als die beiden Öffnun-
gen sind. Sie brauchen nicht die gleiche Form haben und dürfen ruhig rechteckig sein. Wich-
tig, sie müssen größer als die Öffnungen sein, aber kleiner als ein Seitenteil der Moschee.

Drehe die Vorlagen mit der bemalten Seite nach unten, bestreiche die Kanten der ausge-
schnittenen Tür und Fensteröffnungen mit Kleber und klebe die beiden Transparentpapier 
auf. Wenn Du nun Deine Moscheeteile umdrehst, dann sind die Öffnungen von hinten schön 
mit buntem Transparentpapier beklebt und leuchten später.

Falze die Linie zwischen den Seitenteilen und den Übergang zur Klebelasche. 

Bestreiche die Laschen mit Kleber und drücke  sie von hinten an das Seitenteil der Moschee 
des jeweils anderen Bastelbogens. Wähle dabei immer die Seite ohne Klebelasche. Jetzt ist 
eine kleine viereckige Moschee mit 4 Seiten entstanden.

Nimm ein schmales Glas und stelle es in die Moschee. Hier kann später Deine Kerze leuch-
ten. Verwende niemals eine Kerze ohne Glas. Ansonsten kann Deine Tischlaterne in Flam-
men aufgehen und die Wohnung in Brand geraten.
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Bastelanleitung

Viel Spaß beim Basteln
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„Feuer gehört nicht in Kinder- 
hände! Lass die leuchtende Tischla-

terne niemals unbeaufsichtigt!“
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Der gemeinsame Besuch der Moschee im Ramadan ist ein Highlight für die ganze Familie. 
Jetzt, wenn die Tage so lang sind, ist es für kleinere Kinder sehr anstrengend, aber für ältere 
Kinder ist es an ausgewählten Abenden ein besonderes Erlebnis. 

Plane den Besuch der Moschee, so dass Du Zeit für Dein Gebet hat und Dein Kind die Zeit 
mit Freude verbringen kann: 
 • Denke an eine Kleinigkeit zu Essen und zu Trinken. Es sollte aber nicht krümeln und  
                 kleben, damit die Moschee sauber bleibt.
 • Nimm Spiele mit, die ruhig und an einem Platz gespielt werden können. Nimm alles  
                 mit, was Dein Kind für dieses Spiel braucht: z.B. genügend Stifte, eine kleine  
                 Malunterlage und gute Ausmalbilder. Oder wähle ein kleines Legespiel, wie z.B. das  
                 Knobelspiel von grünebanane.de. 
 • Ist Dein Kind schon alt genug, dass es mitbeten kann, dann bereitet Euch ge- 
                 meinsam auf den Moscheebesuch vor: Mit dem Abdest/Wuduh Zuhause wird der    
                 Moscheebesuch begonnen, sucht schöne, saubere Kleidung heraus. Lasst Euch  
                 genug Zeit für die Vorbereitungen und übt gemeinsam das Dua, das man spricht,  
                 wenn man die Moschee betritt oder verlässt. Unsere kleine Tischlaterne hilft Euch  
                 dabei: Auf den Seitenteilen sind beide Duas zum Üben abgedruckt. 
 • Wenn Du keine Tischlaterne basteln möchtest, dann kannst Du die Seitenteile auch  
                 alleine ausschneiden und als Lernkarten verwenden für die beiden Bittgebete. 
 • Wir wünschen allen Familien einen gesegneten Ramadan – Ramadan mubarak.

Für die Eltern

Bei Fragen und Anregung kannst du uns 
schreiben an: team@gruenebanan.de oder  
anrufen unter: 0621-40 54 67 42
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Ramadan Mubarak

DUA

Dua beim Betreten der Moschee 

Allahumma iftah li abwaba rahmatik

„Oh Allah, öffne mir die Tore Deiner
Barmherzigkeit“
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Ramadan Mubarak

DUA

Dua beim Verlassen der Moschee 

Allahumma inni as’aluka min fadlik

„Oh Allah, ich bitte Dich um 
etwas von Deiner Huld“


