
Frühstücksei Woche 26: Ramadan - Antwortblatt 

1. Hintergründe 

- Wie wird der Monat Ramadan auch genannt? 

o Fastenmonat 
- Am welchen Moment des Tages soll man fasten? 

o Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
- Wisst ihr was der Haddsch ist? 

Die islamische Pilgerfahrt nach Mekka.  
- Welches große Fest gibt es neben dem Ramadan im Islam? 

o Das Opferfest (ndl. Offerfeest) 
 

2. Wieso und warum? 

- Wie erklärt der Bäcker, was der Ramadan bedeutet? 

o Es ist der schönste Monat im ganzen Jahr. Der Ramadan ist wie Weihnachten 

für Muslime.  
- Welche fünf Säule gibt es im Islam? 

o Fasten, Glaubensbekenntnis, Pilgerfahrt, Gebet und Almosen.  
- Wieso fastet man eigentlich? 

o Beim Fasten denkt man an Menschen, die woanders auf der Welt nichts oder 

kaum etwas zu Essen oder zu Trinken haben. Man hilft auch Armen und 

Bedürftigen.  
- Wie viele Stockwerke hat der Burj Khalifa und warum wird dieser Turm während des 

Ramadans unterverteilt?  

o Der Burj Khalifa hat 150 Stockwerke. Für diejenigen, die oben im Turm 

wohnen, ist die Sonne länger sichtbar, weshalb sie länger auf ihr Essen 

warten müssen.  
- In welchen Situationen darf man auf das Fasten verzichten  

o Kinder, ältere Menschen, schwangere und stillende Frauen, hart arbeitende 

Menschen und Reisende.  
- Was kann man machen, wenn man mal einen Tag nicht fasten konnte? 

o Das Fasten könnte man irgendwann nach dem Ramadan nachholen.  
 

2. Fest des Fastenbrechens 

- Wie heißt dieses Fest auf Niederländisch? 

o Het suikerfeest 
- Welche Gerichte werden oft bei diesem Fest gegessen? 

o Gerichte sind je nach Herkunft unterschiedlich. Typisch sind aber Baklava, 

Nüsse, Kuchen und Datteln.  
- Was ist eure Meinung dem Fasten gegenüber? Wer soll, laut eurer Meinung, nicht fasten 

und wer schon?  

o Eigene Antwort der Schüler. 
- Wer von euch hat schon mal gefastet und wer kann das beschreiben?  

o Eigene Antwort der Schüler.  
 


