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Der Islam – was macht man da? 

 

Aufgabe 1: 

Lest das Gespräch mit verteilten Rollen. 

 

Melike stammt aus der Türkei. Sie ist Muslima und seit Beginn des 

Schuljahres neu in der Klasse 4c. Ihre Banknachbarin Tabea ist neugierig, 

weil Melike als Einzige nicht am Religionsunterricht teilnimmt: 

 

Tabea: Hallo, ich bin Tabea. Und du bist Melike, oder? Sag mal, wo 

kommst du her? 

Melike: Meine Familie kommt aus Hakkari, im Südosten der Türkei. 

Tabea: Ich war schon einmal in der Türkei im Sommerurlaub. Da war es 

schön warm. 

Melike: Ja, das ist es. Vor allem im Sommer. 

Tabea: Warum gehst du denn nicht zum Religionsunterricht? 

Melike: Ich bin Muslimin. Meine Familie glaubt an Allah als einzigen Gott 

und an Mohammed, seinen Propheten. 

Tabea: Dann gehört deine Familie dem Islam an, richtig? Das Wort 

habe ich in der Türkei schon gehört. 

Melike: Das stimmt. Islam bedeutet so viel wie ‚Hingabe an Gott‘. 

Tabea: Und wo lernt ihr, wie ihr euch eurem Gott hingeben sollt? Habt 

ihr auch Religionsunterricht? 

Melike: Mein Bruder und ich gehen zweimal in der Woche in die 

Moschee. Dort lernen wir aus dem Koran, das ist unser heiliges Buch. Im 

Koran steht das, was Allah an Mohammed weitergegeben hat. Und 

daran müssen wir uns halten. 

Tabea: Und was hat Allah Mohammed so gesagt? 
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