
LEHRPLAN 2021 
WISSENSWETTBEWERBE  
NASIRAT-UL-AHMADIYYA DEUTSCHLAND 



 

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. 

 

Das Thema, unter dem unsere diesjährigen Wissenswettbewerbe 

veranstaltet werden, lautet: 

 

Meine Verantwortung als Ahmadi-Muslima 
 
Jedes Jahr trägt Eure Teilnahme zu den erfolgreichen Wettbewerben der 

Nasirat-ul-Ahmadiyya bei. Wir freuen uns auch dieses Jahr auf Eure 

rege Teilnahme. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation werden die 

Wissenswettbewerbe dieses Jahr digital abgehalten. InshaAllah  

 
Auch im diesjährigen Lehrplan sind für jede Nasirah je nach Myar zwei 

bis drei Regelwettbewerbe vorgesehen. Eine Nasirah darf an maximal 

zwei Regelwettbewerben teilnehmen. Hierbei qualifiziert sich die 

Erstplatzierte für die nächste Ebene. 

 

Da die Wettbewerbe dieses Jahr digital stattfinden, werden je nach 

Wettbewerb (z. B. Nazm/ Gedicht) Audio-Aufnahmen benötigt. Bei den 

Audio-Aufnahmen sollte darauf geachtet werden, dass Name, Majlis, 

Myar, und Wettbewerb genannt werden (siehe Beispiel). Diese Aufnahme 

muss dann rechtzeitig an die lokale Sadr Sahiba verschickt werden. 

Beispiel: Aisha Sadiqa, Nasir Bagh, Soim, Nazm Urdu 
 

Neben den Regelwettbewerben gibt es noch Spezial- und 

Kreativwettbewerbe. Hierbei gibt es keine Teilnahmebeschränkungen, das 

bedeutet eine Nasirah kann an allen Wettbewerben teilnehmen. Achtet 

bei den Spezial- und Kreativwettbewerben auf die Abgabe-/ 

Anmeldefrist! 

 

Möge Allah Euch dazu befähigen,  
Euer Wissen zu mehren! Amin  



 

Ablauf der Wissenswettbewerbe 

LO
K

AL 

Lokale Wissenswettbewerbe werden bis zum 

Beginn des Ramadans 11.04.2021 durchgeführt. 

Die Namen der erstplatzierten Teilnehmerinnen 

werden für die regionalen Wissenswettbewerbe 

weitergeleitet.  

RE
G

IO
N

AL 

 

Die regionalen Wissenswettbewerbe sollen direkt 

nach Eid-ul-Fitr beginnen und spätestens bis zum  

20.06.2021 durchgeführt werden. 

N
AT

IO
N

AL 

Die Frist für die Einreichung der Spezial - und 

Kreativwettbewerbe ist der 30. Mai 2021.  

Verspätete Einreichungen werden nicht 

berücksichtigt. 

Das Datum der lokalen und regionalen Wettbewerbe werdet ihr 

von eurer Lokalen Sadr Lajna und Sekretärin Nasirat zeitnah 

erfahren. Das Datum der nationalen Wettbewerbe wird euch noch 

inshaAllah gesondert mitgeteilt. 
 

 

 

Bei jeglichen Fragen stehen wir Euch unter  
taleem@nasirat.de zur Verfügung.  

mailto:taleem@nasirat.de
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WETTBEWERBE 
(alle Ebenen) 

Anweisungen 
 دہاایت

 Von den genannten Wettbewerben     

Nr. 1-3 (Myar-e-Awwal) und den 

Wettbewerben 1-2 (Myar-e-Doim/ 

Soim) darf eine Nasirah an zwei 

teilnehmen!  

 

  Die Wettbewerbe 1-3 finden auf 

lokaler, regionaler und nationaler 

Ebene statt. 

 

 Für den Fall, dass in einem Wettbewerb 

nur eine Nasirah teilgenommen hat, 

muss diese auch vortragen.  

                            ل(  اور اقمہلب اجت                     3ات                     1اقمہلب اجت ربمن
ّ
ات                                                1)اعیمِر او

اقمہلب                        2)ایعمِر دومئ                               / وسمئ(  ںیم ےس اکی انرصہ                                 2

 اجت ںیم ہّصح ےل یتکس ےہ۔      

                              وللک،             رلنجی           اور        لنشین                حطس                     رپ                    3ات                     1اقمہلب اجت

 دقعنم                            وہں ےگ۔                        

                           ںیم           یلہپ           وپزنشی              3ات                     1انرصات وج اقمہلب اجت ربمن

احلص رکںی یگ       رصف ویہ        ایلگ      حطس      رپ ہصح        ےنیل      یک 

 دقحار وہں یگ۔

  ارگ یسک اقمہلب ںیم رصف اکی انرصہ ےن ہصح ایل وہ وت اس

 ےس یھب الزیم انس اجےئ۔ 

 

Husn-e-Qira‘at 
ت
َ
  نسحِ رقاء

 Die Sekretärinnen werden gebeten, den 

Nasirat während der Vorbereitung 

dieses Wettbewerbs die wichtigsten 

Bewertungskriterien zu erklären. 

(Tarteel, Regeln der Pause, schöne 

Melodie und Aussprache) 

 Dieser Wettbewerb findet über webex 

live statt. Hierfür werden keine Audio-

Aufnahmen eingesendet.  
 

  ت یک
َ
رکیس رٹایت ےس زگارش ےہ ہک انرصات وک ِنسُح رقاء

           ایتری رکواےت وہےئ  امہ یصیخشت ایعمر اھجمسںیئ۔

 )رتلیت، رومز واواقف، نحل، ظفلت(

  ہی اقمہلبwebex live  س ےک ِ ےک ذرہعی دقعنم وہاگ۔ ا

 ےئل آڈوی راکیرڈگن یک رضورت ںیہن ےہ۔

 اقمہلب اجت

 امتم وحطسں رپ ((
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Rede (Urdu/ Deutsch)  
  رقتری  )اردو/        رجنم(

 Die Nasirat sollen die Rede selbstständig 

verfassen. Wenn erkenntlich wird, dass ihnen 

hierbei geholfen wurde, werden die 

Jurorinnen dementsprechend Punkte 

abziehen. 

 Sonderregel für jüngere Nasirat: Nasirat 

dürfen Hilfe von einem Erwachsenen 

bekommen. In solchem Fall sollen die 

Nasirat beim Verfassen der Rede dabei sein, 

sie sollen beim Erstellen der Rede 

mitentscheiden, welche Aspekte mit 

aufgenommen werden. Ihnen soll 

währenddessen erklärt werden, wie eine Rede 

geschrieben wird.  

  انرصات اینپ اقترری وخد ںیھکل۔ ارگ  ہی واحض  وہ اجےئ ہک اُن یک دمد یک

 یئگ ےہ وت افصنمت اِس ےک ربمن  اکںیٹ یگ۔

 

  وھچیٹ رمع یک انرصات ےک ےئل اانثتسیئ اوصل:         انرصات  وک رقتری ےنھکل

ںیم دمد    دی اجیتکس ےہ۔          نکیل ایسی وصرت ںیم انرصات وک رقتری ےتھکل 

وتق اسھت اھٹبای اجےئ، انرصات   یھب اسھت  ہلصیف رکےن ںیم دمد رکںی 

ہک رقتری ںیم وکےسن ولہپؤں وک اشلم ایک اجےئ۔    اور اِس  دوران  ہی  یھب 

 اھجمسای اجےئ ہک رقتری سک رطح یھکل اجیت ےہ۔ 

Gedicht (Urdu/ Deutsch)  
 مظن  )اردو/        رجنم( 

 Eines der vorgegebenen Gedichte soll 

ausgewählt werden. 

 Die Strophen des Gedichtes sollen in der im 

Lehrplan vorgegebenen Reihenfolge 

vorgetragen werden. 

 Die Verse dürfen wiederholt werden, jedoch 

darf das Gedicht nicht länger als 2 Minuten 

dauern. Es sollen alle Stophen vorgetragen 

werden. 

 Vergleichen Sie den Nazm-Text mit dem 

Text in dem Nazm-Buch. Bei Fehlern hat 

das Original (Buch) Vorrang. 

 Die Nasirat Sek. soll den Nasirat auch die 

Bedeutung der Gedichte beibringen.  

 دی یئگ ومظنں ںیم ےس وکیئ اکی بختنم رکںی۔ 

 ڑپںیھ۔ 

ق

ِ
 
 مظن ےک ااعشر وک دی یئگ رتبیت ےک اطمب

  رہاےن یک ااجزت  وہیگ نکیل مظن دو ٹنم ےس زایدہ یبمل
ُ
ااعشر د

 ںیہن وہین اچےئہ۔ اس دوران امتم ااعشر ڑپےنھ وہےگن۔

  مظن اک اتکب ےس ومازہن رکںیل،             یطلغ ےک ااکمن رپ اتکب وک

 رتحیج دںی۔

                        یھب انرصات وک ایھچ رطح  
ِ

رکیسرٹایت ومظنں ےک اطمل

  ذنہ نیشن رکواںیئ۔

WETTBEWERBE 
(alle Ebenen) 

 اقمہلب اجت

 امتم وحطسں رپ ((
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WETTBEWERBE 
(alle Ebenen) 

 

für Myar-e-Awwal 

1. Husn-e-Qira‘at 
ت
َ
  نسحِ رقاء

Die ersten zwei Kapitel sind vorzubereiten. 

Von diesen können von den Juroren 

beliebig ausgewählte Verse abgehört 

werden.  

  ےلہپ دو اپسروں ںیم ےس وکیئ یھب آایت ینس اج یتکس ںیہ۔

 ظفلت نحل رومز اواقف رتلیت

Tarteel Regeln der Pausen Schöne Melodie Aussprache 

2, Deutsche Rede 
 رجنم رقتری 

Eines der folgenden Redethemen soll  

ausgewählt werden   ذلی ںیم دےئ ےئگ انعونی ںیم ےس وکیئ اکی بختنم رک ںیل۔ 

1. Wie kann ich als Nasirah die Haququl Ibaad erfüllen? 

2. Wie kann ich meine Hayaa (Sittsamkeit) in den Sozialen Medien wahren? 

3. Welche Verantwortung habe ich gegenüber dem Khilafat? 

4. Wie kann ich vorbildlich den wahren Islam repräsentieren? 

5. Was ist meine Verantwortung als Ahmadi-Muslima? 

 

 وماد  ٹنم         2032ات 2022وتق:  ظفلت   اترث ومجمیع 

Gesamteindruck Aussprache  Zeit: 2:00-2:30 min.  Inhalt 

 

13-14 Jahre alt 
(Geb.: 1.01.2006 – 31.12.2007) 

 اسل۔  14ات    13 رمع

 2222دربمس  31   – 2222ونجری  1دیپاشئ: 

Myar-e-Awwal 
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3. Urdu Gedicht  
 اردو مظن 

 نیمث(2
ّ
 ۔ درِس وتدیح )از در

ہ داتھکی ےہ ریغوں ےس ویکں ِدل اگلےت وہ
ُ
 و

ہ ایک ںیہن
ُ
وں ںیم اپےت وہ اُس ںیم و

ق

ُ
 
 وج ھچُک ب

ہ روینش
ُ
 وُسرج ہپ وغر رک ےک ہن اپیئ و

 بج اچدن وک یھب داھکی وت اُس ایر اس ںیہن

 واِحد ےہ ال رشکی ےہ اور الزوال ےہ

ار ںیہ اُس وک انف ںیہن
ِ

ِ

 بس َموت اک ش

  بس ریخ ےہ ایِس ںیم ہک اُس ےس اگلؤ ِدل

وں ںیم واف ںیہن

ق

ُ
 
  ڈوھڈنو ایُس وک ایرو! ب

اع )از اخبرِ دل(1
ُ
 ۔ اکی ادمحی یّچب یک د

 ایہٰل ےھجم دیساھ رہتس داھک دے

 رِمی زدنیگ اپک و بّیط انب دے                 

 زابں رپ رِمی وھجٹ آےئ ہن رہ زگ

 ھچک ااسی قبس رایتس اک ڑپاھ دے                            

 رہ اک یک رکوں دختم اور ریخ وخایہ

 وج دےھکی وہ وخش وہ ےک ھجم وک داع دے                        

 ونبں کین اور دورسوں وک انبؤں

ھاا دے   

ِسک

 اانت 

ِ

  ےھجم ِدنی اک لِع

 اطرہ(4
ِ
 ۔ مہ وک اقدایں ےلم )از الکم

 ںیہ ولگ وہ یھب اچےتہ ںیہ دوتلِ اہجں ےلم  

 زنیم ےلم۔ اکمں ےلم۔ وکسِن بلق و اجں ےلم       

 رپ ادمحی وہ ںیہ ہک نج ےک بج داع وک اہھت اںیھُٹ

 ڑتپ ڑتپ ےک ویں ںیہک ہک مہ وک اقدایں ےلم

 ےلچ ولچ۔ اہمتری راہ دیتھکی ںیہ دجسمںی

 دخا ےس رھپ اَذاں ےلم

ہ ئ

ِر  ںیہ اخن
َط

ق

ت

ئ

ن
ُ
م
 وہ 

 ڑبےھ ولچ رںی وکاش بیصن ہک ںیہمت

ہ احیسمل ےس اریم   اکرواں ےلم

ق

 فت
لت

ئ

  خ

 نیمث(3
ّ
 )از در

ئ

 ِ
 

َب
ّ
ر 
َق
ُ
م
ل

 ا
ُ
اامت
َ
 ۔ َع

دا ےس ویہ ولگ رکےت ںیہ ایپر ُ

ئ

 ح

ار

ِ

ِ

ئ

 وج بس ھچُک یہ رکےت ںیہ اُس رپ ن

  ںیم رےتہ ںیہ روز و بش
ِ

ئ

 ایِس ف

ہ ددلار وہ ات ےہ بک؟
ُ
 ہک رایض و

 اےُس دے ےکچ امل و اجں ابر ابر

ار َ
 ایھب وخف دل ںیم ہک ںیہ ان ب 

 اگلےت ںیہ ِدل اانپ اُس اپک ےس

یہ اپک اجےت ںیہ اِس اخک ےس
ُ
  و

 رتمن  رطز ظفلت

Aussprache Melodie Stimme  
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10-12 Jahre alt 
(Geb.: 1.01.2008 – 31.12.2010) 

 اسل۔  12ات    12 رمع

2010دربمس   31  – 2008ونجری  1دیپاشئ:   

Myar-e-Doim 

1. Urdu Rede 
 رقتری  اردو 

Eines der folgenden Redethemen soll  

ausgewählt werden   ےذلی ںیم

ہ

 ےئگ انعونی ںیم ےس وکیئ اکی بختنم رک ںیل: دی 

  ؟ےہ رضوری ویکں ایح  !  ریمے   ےئل۔  1

  ۔   ںیم اانپ انرصات اک دہع ےسیک وپرا رک یتکس وہں؟2

 امہ  ذہم داری وبضمط قلعت  ! ریمی ےس۔ الختف 3

 ادمحی املسمن یچب یک ذہم داری اکی۔ 4

ٹنم         2:30ات 2:00وتق:  ظفلت   ومجمیع اترث   وماد  

Gesamteindruck Zeit: 2:00-2:30 min.  Inhalt Aussprache  

WETTBEWERBE 
(alle Ebenen) 

 

für Myar-e-Doim 

2. Deutsches Gedicht 
 مظن  رجنم

1. Wir sind Muslime  
Wir sind Muslime, 

Wir beten zu Allah, 

Wir wollen stets lieben, 

Zum Hass sind wir nicht da. 
 

Wir sind Muslime, 

Wir folgen Muhammad, 

Wir meiden das Böse 

Und fördern die Wohltat. 
 

Wir sind Muslime, 

Wir glauben dem Mahdi, 

Wir fürchten nicht Menschen, 

Denn unser Herr sieht sie. 

2. Lied für eine Tochter 
Zum Sehen bist du geboren, 

Dass möglichst viel du verstehst, 

Vergiß nicht, dass du verloren, 

Wenn du stehenbleibst und nicht gehst, 
 

Geh an der liebreichen Hand 

Des Kalifen durch Tag und Nacht, 

Und kämpfe für dein Land 

Mit Weisheit und des Betens Macht, 
 

Nicht die Erde ist dein Zuhaus, 

Erst im Jenseits beginnt wahres Leben, 

Mit dem Qur-ân geh also hinaus 

In die Welt, die Allah dir gegeben 

3. Ich bin ein Ahmadi-Kind  
Ich bin ein Ahmadi-Kind, 

Doch mein Glaube schon jetzt gewinnt, 

Denn Mohammed ist Allahs Prophet 

Und Islam das, was Er gesät, 
 

Drum bin ich der Liebe geweiht, 

Drum bin ich der Liebe geweiht, 
 

Ich bin ein Ahmadi-Kind, 

Mit Hazur die Zukunft beginnt, 

Ahmad ist das Licht unsrer Zeit, 

Und Taqwa das schönste kleid, 
 

Drum singe ich: Preis sei Allah, 

Drum singe ich: Preis sei Allah! 

 رتمن رطز ظفلت 

Melodie Stimme Aussprache  
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7-9 Jahre alt 
(Geb.: 1.01.2011 – 31.12.2013) 

 اسل۔  9ات    2رمع 

2013دربمس  31   – 2011ونجری  1دیپاشئ:   

Myar-e-Soim 

1. Urdu Rede 
 رقتری  اردو

Eines der folgenden Redethemen soll  

ausgewählt werden   :ذلی ںیم دےئ ےئگ انعونی ںیم ےس وکیئ اکی بختنم رک ںیل 

  وہں؟  ںیم  وقحق ا ابعلد ےسیک ادا رک یتکس ۔ 1

 ویکں رضوری ےہ؟  ےئل ریمےقلعت   وبضمط۔  ہفیلخ وتق ےس2

 ریمی امہ ذہم داری!  ارتحام   دختم اور وادلنی یک۔3

 ادمحی املسمن یچب یک ذہم داری اکی۔ 4

ٹنم         2:30ات 2:00وتق:  ظفلت   ومجمیع اترث   وماد  

Gesamteindruck Zeit: 2:00-2:30 min.  Inhalt Aussprache  

WETTBEWERBE 
(alle Ebenen) 

 

für Myar-e-Soim 

2. Deutsches Gedicht 
 مظن رجنم   

1. Gebet 
Wir beten, leite uns O Herr 

Auf allen unsren Wegen 

Gewähre uns zu jeder Zeit 

Den allerbesten Segen. 
 

Vergiss uns nicht, denn der Islam 

Ist unser aller Leben 

Drum wollen wir der ganzen Welt 

Den schönsten Frieden geben  

2. Lied gegen das Lügen 
Lüget nicht, lüget nicht, 

Ehrlichkeit ist des Muslims Pflicht, 

Seht, dass Lügen an Glauben zerstört, 

Friede sei auf dem , der auf Allah hört, 
 

Lüget nicht, lüget nicht, 

Nur Wahrheit bringt eurer Seele Licht, 

Seht, dass Lügen Liebe zerstört, 

Friede sei auf dem, der auf Allah hört, 

3. Wenn du lebst 
La ilaha, illallah, 

Muhammadur rasulullah, 
 

Jedes Wort 

Aus dem Qur-ân, 

Das du liest 

Aus Lieb‘ zu Ihm, 

Wird im Jenseits 

Eine Blüte, 

Deren Duft 

Nur kommt von Ihm, 
 

La ilaha, illallah, 

Muhammadur rasulullah, 

 رتمن رطز ظفلت  

Aussprache   Melodie Stimme 
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SPEZIALWETTBEWERBE 
(NATIONAL) 

Anweisungen  
 دہاایت

 Für diese Wettbewerbe gibt es keine Teilnahmebeschränkungen. Jede Nasirah kann 
daran teilnehmen. Eine Nasirah kann auch an mehreren Wettbewerben teilnehmen. 

 Die Anmeldefrist bzw. Abgabefrist für diese Wettbewerbe  ist für den 30.05.2021 
festgelegt. 

 Verspätete Einreichungen werden nicht berücksichtigt! 

 Es sollte darauf geachtet werden, dass bei Einsendungen stets der Name der Nasirah, 
Myar, Majlis, Region und Wettbewerb notiert werden. 

 Anmeldungen und Abgaben (PDF) sollen für diese Wettbewerbe an 
taleem@nasirat.de gesendet werden. 

Aufsatzschreiben Deutsch 
 اقمہلب اقمہل ونیسی) رجنم   (

Es soll ein Aufsatz zum folgenden Thema verfasst werden: 
 „Meine Verantwortung als Ahmadi Muslima“ 

Es können alle Nasirat teilnehmen. Myar-e-Awwal soll zum Aufsatz auch eine Power 
Point Präsentation anfertigen. Die Folien sollen selbsterklärend sein. Die Power Point 
Präsentation soll mit dem Aufsatz  eingesendet werden.Dabei soll folgendes beachtet 
werden: 
 

 Der Aufsatz soll die vorgegebene Wortanzahl umfassen: 
Myar-e-Soim: 150 - 300 Wörter 
Myar-e-Doim: 500 - 700 Wörter 
Myar-e-Awwal: 1000 - 1200 Wörter + Präsentation 

 Auf der Titelseite sollen folgende Angaben vermerkt werden: 
Wortanzahl, Thema, Name der Nasirah, Name der Eltern, Adresse und Telefonnr. 

 Der Aufsatz sollte abgetippt werden! Nasirat des Myar-e-Soim dürfen den Aufsatz 
auch handschriftlich verfassen. Dieser muss dann eingescannt zugeschickt werden. 

 Auf der rechten Seite des Blattes soll ein Rand frei gelassen werden.  

 Der Aufsatz soll klar gegliedert sein (Einleitung, Hauptteil, Schluss). 

 Quellenangaben NICHT vergessen! (Autor, Buchtitel, Auflage, Verlag, 
Erscheinungsjahr) 

 وصخیص اقمہلب اجت

 لنشین حطس ( (

Für diesen Wettbewerb kannst 
Du als 1., 2. oder 3. Platzierte 

ein Tablet gewinnen! 
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Wort-zu-Wort Übersetzung des  

ersten Kapitels/ Para (Projekt)  )یظفل رتہمج الہپ اپسرہ                             )رپاٹکیج       

Anlässlich der Majlis-e-Shura 2014 wurde 

vorgeschlagen, als Dank zum 100-jährigen 

Bestehen der Organisation „Lajna Imaillah“ in 

2022, einen Wettbewerb der Wort-zu-Wort-

Übersetzung des ersten Kapitels vom Heiligen Qur-

ân für Nasirat zu veranstalten. 
 

Alhamdulillah läuft diesbezüglich das Tarjamatul-

Qurân Projekt der Nasirat-ul-Ahmadiyya, in dem 

die Nasirat die Wort-zu-Wort-Übersetzung des 

ersten Kapitels des Heiligen Qur-ân lernen.  

Dieser Wettbewerb findet für Myar-e-Awwal und 

Doim statt. 
 

Auch dieses Jahr wird dieser Wettbewerb 

Insha’Allah in zwei Hälften ablaufen: 

Ein Wettbewerb wird über die erste Hälfte des ersten 

Kapitels stattfinden  

(die ersten 8 Ruqu), 

der zweite Wettbewerb über die zweite Hälfe (Ruqu 9 

bis 16) 
 

Die Nasirat, die einmal die Prüfung der ersten 

Hälfte bestehen und eine Urkunde erhalten, werden 

am Wettbewerb der zweiten Hälfte des ersten 

Kapitels teilnehmen. 
 

Die Nasirat, die einmal diese beiden Prüfungen 

bestanden haben, können nicht mehr an diesem 

Wettbewerb teilnehmen.  
 

Myar-e-Awwal Nasirat können auch an beiden 

Prüfungen teilnehmen. 
 

Nasirat der Myar-e-Soim können erst nach 

Übertritt in Myar-e-Doim teilnehmen; allerdings 

können sie durch die Teilnahme an der Tarjamatul

-Qur-ân Klassen schon jetzt anfangen, sich darauf 

vorzubereiten.  

ہ اامءاہلل ےک وس اسل 2214سلجمِ وشرٰی 

ئ

 ت
ج
ل

ء ےک ہلصیف اجت ںیم  ےسمیظنت 

وپرے وہےن ےک ےلسلس ںیم ااہظر رکشت ےک وطر رپ انرصات االدمحہی ےئلیک 

 رقآن رکمی ےک ےلہپ اپیسرہ  ےک یظفل  رتہمج  اک اقمہلب اھت۔ 

ادمحل ہلل! اس ےلسلس ںیم انرصات االدمحہی اک رتہتمج ارقلآن رپ اٹکیج لچ راہ 

  ےہ سج ںیم انرصات رقآن رکمی ےک ےلہپ اپرہ اک یظفل رتہمج ھکیس ریہ ںیہ۔

 

ل     اور         ایعمردومئ ےک ےئل ےہ۔
ّ
 ہی اقمہلب رصف ایعمرِ او

 

 ااسمل یھب ہی اقمہلب ااشنءاہلل دو وصحں ںیم دقعنم رکواای اجےئ اگ:

 اکی اقمہلب ےلہپ اپسرے ےک ےلہپ ہصح اک وہاگ۔

 ) ےلہپ آھٹ روکع(

 اور دورسا اقمہلب دورسے ہصح اک

 ( 12 ات                                        9)روکع 

وج ایچبں اکی ابر ےلہپ  ہصح ےک ااحتمن ںیم اپس وہ  رک دنس ووصل رکںیل یگ 

 وہ ےلہپ اپسرے ےک دورسے ہصح ےک اقمہلب ںیم ہصح ںیل یگ۔

اور وج ایچبں اکی   رمہبت ہی دو ااحتمن دے رک اپس وہ اجںیئ یگ وہ رھپ دوابرہ 

 اِس اقمہلب ںیم ہصح ںیہن ےل ںیتکس۔ 

ل یک انرصات اِس اسل دوونں ااحتمن ںیم ہصح ےل یتکس ںیہ۔
ّ
 ایعمرِ او

 

ایعمرِ وسمئ یک ایچبں ایعمرِ دومئ ںیم اشلم وہےن ےک دعب ہصح ےل یتکس ںیہ 

  ںیم ہصح ےل رک ایھب ےس ایتری 

ئ

ز
س
س

نکیل رپ اٹکیج ےک ہلسلس ںیم اجری الک

  رشوع رک یتکس ںیہ۔

 

 

SPEZIALWETTBEWERBE 
(NATIONAL) 

 وصخیص اقمہلب اجت

ع ( (

سط

 لنشین 



 

12 

Buchvorstellung 
 اعترف بتک

Es soll eine Buchvorstellung in Form eines Portfolios zusammengestellt werden.  
Es können alle Nasirat teilnehmen. Die Buchvorstellung sollte folgende Punkte enthalten: 
 

 Inhaltsangabe des Buches in eigenen Worten: Was war die Handlung des Buches? 

 Titel des Buches: Wie heißt das Buch? 

 Autor des Buches: Wer hat dieses Buch verfasst? Erzähl uns etwas über den Autor. 

 Rezension: Beurteile in eigenen Worten das Buch. 

 Erstelle 10 - 20 Quizfragen zum Buch für andere Nasirat. 

 Gestalte Dein Portfolio schön und übersichtlich. 

 Myar-e-Soim kann das Portfolio auch handschriftlich verfassen und dann 
einscannen. 

 Die fertige Buchvorstellung soll als PDF per E-Mail an taleem@nasirat.de geschickt 
werden. 

 
Welches Buch sollst Du vorstellen? 
Wenn Du den Buchtitel antippst, so öffnet sich das Buch! 
 
Myar-e-Soim: Geschichten des Propheten Teil 2 
Myar-e-Doim: Geschichten aus dem Frühislam 
Myar-e-Awwal: Das Gedenken Allahs 

SPEZIALWETTBEWERBE 
(NATIONAL) 

 وصخیص اقمہلب اجت

 لنشین حطس( (

https://nasirat.de/images/Buecher/Geschichten_der_Propheten_Teil_2.pdf
https://ahmadiyya.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/rashid_ahmad_chaudhry-geschichten_aus_dem_fruehislam.pdf
https://ahmadiyya.de/fileadmin/user_upload/bibliothek/hadhrat_mirza_bashir_ud-din_mahmud_ahmad-das_gedenken_allahs.pdf
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KREATIVWETTBEWERBE 
(NATIONAL) 

Anweisungen  
 دہاایت

 Alle Wettbewerbe sind Einzelwettbewerbe – die Teilnahme in Gruppen ist nicht 
gestattet. 

 Je größer der Anteil an Selbstgebasteltem, desto mehr Punkte gibt es. 

 Den Heiligen ProphetenSAW oder seine Gefährten bildlich darzustellen, ist nicht 
gestattet! 

 Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Einsendungen auf der Rückseite klar und 
deutlich (Zettel oder ähnliches bitte so festbringen, dass sie während des Transportes 
nicht abfallen) mit dem Namen der Nasirah, Myar, Majlis, Region gekennzeichnet 
sind. 

 Alle Kreativwettbewerbe sollen bis zum 30.05.2021 an die Zentrale geschickt werden: 
Nasirat-ul-Ahmadiyya (Kreativwettbewerbe) 
Genfer Str. 11 
60437 Frankfurt am Main 

 Bei Teilnahme an einem der Kreativwettbewerbe bitte eine E-Mail an sod@nasirat.de 
schicken. Diese E-Mail sollte den Namen der Nasirah, Adresse, Myar, Majlis, Region 
und die Angabe, an welchem Kreativwettbewerb teilgenommen wird, beinhalten. 

 یقیلخت اقمہلب اجت

 لنشین حطس ( (

Bilderrahmen 
 وفوٹ رفمی

Es soll ein dekorativer Bilderrahmen erstellt werden. Dieser sollte gleichzeitig auch als 
Wandschmuck dienen. Hierbei sind Deinen Ideen und Deiner Kreativität keine Grenzen 

gesetzt. Du kannst alle Materialien (Steine, Perlen, Blumen, Muscheln, etc.) benutzen, um 
den Rahmen zu gestalten.  

 
Mindestmaße: Länge :  20 cm, Breite: 15 cm 
Höchstmaße: Länge 30 cm, Breite: 20 cm 

mailto:sod@nasirat.de
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Schal häkeln 
 رکوہیش ےس ااکسرف انبان

Es soll ein Schal aus Wolle gehäkelt werden. Der Schal sollte so groß sein, dass dieser 
von einer Nasirah auch tatsächlich getragen werden kann.  

 
Unter dem Stichwort „Schal häkeln“ gibt es auf YouTube viele Anleitungen, an denen 

man sich orientieren kann. 
 

Mindestmaße: Länge :  1 Meter, Breite: 15 cm 
 

TIPP:  
Mit dickerer Häkelnadel und dickerer Wolle  

kannst Du dir das Häkeln vereinfachen. 

KREATIVWETTBEWERBE 
(NATIONAL) 

 یقیلخت اقمہلب اجت

 لنشین حطس ( (

Postkarte 
 وپٹس اکرڈ

 Das Thema der Postkarte ist „Islam heißt Frieden“. Wie das Thema interpretiert 
wird, ist euch überlassen. Die Worte „Islam heißt Frieden“ müssen nicht zwingend 
auf der Postkarte stehen.  

 Die Maße der Postkarte sollten wie folgt sein: A6 (ca. 10,5cmx14,8cm) 

 Pro Nasirah darf nur mit einer Postkarte teilgenommen werden 

 Die Postkarte sollte eine Vorder- sowie passende Rückseite haben 

 Alle Postkarten (egal ob digital oder per Hand erstellt) sollen als ausgedruckte 
Postkarten an die Zentrale geschickt werden. 

Myar-e-Soim:   
Die Postkarte soll auf dickem Papier gestaltet werden.  

Myar-e-Doim:   
Die Postkarte kann digital oder per Hand erstellt werden.  

Myar-e-Awwal:  
Die Postkarte soll digital erstellt werden. Dafür kann jedes beliebige Bildbearbeitungs-/ 
Grafikprogramm genutzt werden. Die Postkarte soll sowohl digital an sod@nasirat.de 

als auch postalisch ausgedruckt an die Zentrale geschickt werden. 


