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Was gerade jetzt im Jahr 2020 in Deutschland und der ganzen Welt mit der Corona-

Epidemie passiert ist außergewöhnlich. Mitten in dieser Zeit erleben wir den Fasten-

Monat Ramadan, so wie es vorher nie erlebt wurde. 

Damit du deinen Kindern oder Enkeln später einmal erzählen kannst, wie diese Zeit 

für dich war, ohne Schule und mit vielen Einschränkungen, schreiben wir unsere 

Erfahrungen und Gedanken im Ramadan in einem Tagebuch auf. 

Die Fragen unten sollen dir beim Schreiben helfen. 

  

- Wie hast du die letzten Tage erlebt? 

- Wie sieht dein Alltag aus? 

- Mit welchen Gefühlen gehst du durch diese Zeit? 

- Was verändert sich für dich? 

- Was ist ungewohnt? 

- Wie bleibst du in Kontakt mit anderen? 

- Was ändert sich bei euch zu Hause? 

- Welche Vorbereitungen habt ihr für den Ramadan getroffen. 

- Hast du eigene Erfahrungen mit dem Fasten? 

- Wie läuft der Ramadantag aus? (Sahur / Iftar / Koranlesung / Gebet) 

… 

 

 

 

 
 

Aufgabe: Schreibe deine Tagebucheinträge ins Islamheft täglich, vergiss dabei das 

Datum nicht!  
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Ein Schreibprojekt der Klasse ___   der MS 

Sperberschule zur Erinnerung an die Zeit  

während des Ramadans. 
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Ramadan im Jahr 2020 

Wir befinden uns aktuell in einer besonnenen Zeit. Wir werden 

Zeitzeugen in der Corona-Zeit eines „Lockdown“: Schulen 

schließen, Geschäfte schließen und der Alltag wird auf das 

Nötigste heruntergefahren. 

Wie Jugendliche diese Tage erlebt haben – danach werden später 

einmal Kinder und Enkel fragen. 

Sie werden fragen: „Wie war das damals?“, wenn sie vom Ramadan 

in den Geschichtsbüchern gelesen haben. 

Es ist jetzt unsere Aufgabe, das Geschehen aufzuschreiben und zu 

dokumentieren. 

Damit später einmal nicht nur die Berichte von den Erwachsenen 

aus den Zeitungen über diese Zeit berichten, schaffen wir hier 

unsere eigenen Erinnerungen. 

 
Erinnerungen von Jugendlichen, die von ihrem 

Alltag im Ramadan schreiben und Gedanken 

äußern. 

 

Viel Spaß beim Schreiben und danach beim Lesen! 

 

Herr CANLI 
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