
Lernen 
Überlege gemeinsam mit deiner Mutter, was Du nun für die zweite Woche aus dem 
Basiswissenlehrplan lernen solltest. 

 Aktualisiere Deine Checkliste. 
 Lerne täglich mindestens 30 Minuten. 

Verhalten 
Überprüfe Deine Checkliste der letzten Woche. Bist Du Zufrieden? Bete weiterhin, dass Allah 
Ta'ala barmherzig mit uns ist. 

 Lese den 2.Tipp für einen gesegneten Alltag. (Alle Tipps  sind online) 
 Aktualisiere Deine Namaz-/Tilawat-Checkliste. 
 Füge weitere, individuelle Ziele hinzu. 

Gesundheit 
Hadhrat Khalifatul Massih V.ABA hat am 20.03.2020 in seiner Freitagsansprache auch auf ein 
gesundes Immunsystem aufmerksam gemacht. 

 Lese den Artikel „Stärke Dein Immunssystem“ gründlich durch. 
 Lege eine Checkliste an um Dein Verhalten zu überprüfen und zu verbessern. (online) 

Basteln 
Vergiss nicht auch in dieser Zeit fleißig und motiviert zu spenden, hierzu haben wir einen 
wertvollen Basteltipp für dich. (Warum spenden? Ein sehr informativer Artikel ist hierzu online) 

 Bastele eine Spendenbox (Anleitung online) 

Spiel/Spaß 
Auch wenn Du nicht mehr auf den Spielplatz darfst, ist Bewegung sehr wichtig! 

 Auf unserer Website findest Du Ideen und Bewegungstipps - probiere sie aus. Jeden Tag 
zweimal mindestens 15 Minuten! 

Kochen/Backen 
Versuche öfters deiner Mutter im Haushalt zu helfen. Ihr werdet Spaß haben!  

 Bereitet Snacks vor - diesmal gesund - mit vielen Vitaminen! (Rezepte online) 

Lesen 
Für die nächsten Wochen ist in der Nasirat-ul-Ahmadiyya eine Lese-Challenge angesagt. Sei 
dabei! Drucke dazu Deine Lese-Challenge aus oder notiere sie.  

 Lies täglich mindestens 30 Minuten 
 Überprüfe Dich, die Prüfungen für die ersten Bücher sind schon online! 

Soziale Kontakte 
Das soziale Leben ist eingeschränkt. Dennoch ist es wichtig, weiterhin die Kontakte zu anderen 
zu pflegen. Bleibe in Kontakt, teile Pläne und erkundige Dich nach dem Wohlergehen Deiner 
Freundinnen und Nachbarn über die sozialen Medien, Anrufe oder persönliche Briefe. 

Multimedia 
Nutze die Gelegenheit und schaue Dir jeden Tag auf MTA / YouTube Kinderprogramme an. Bitte 
Deine Eltern freundlich darum. 

 Schaue Dir diese Woche einige Folgen von „Fit4Kids“ an und notiere Dir die Orte, an 
denen das Team schon überall gedreht hat. 

 

HINWEIS: auf WWW.NASIRAT.DE findest Du alle nötigen  
Materialien und Checklisten! 



 

Mit diesen Tipps kannst Du Deinen Alltag so gestalten, dass Du ganz viele Segnungen erhältst 
und Deine Beziehung zu Allah stärken kannst. Versuche nach und nach immer mehr Tipps in 
Deinen Alltag aufzunehmen 

 

2.Tipp 

Tilawat: 

 

 Versuche täglich den Qur'an zu lesen. Man sollte versuchen 
immer mindestens ein Rukhu zu lese. 

 

 

 Am besten ist es morgens direkt nach dem Fajr Namaz den Qur-an zu 
rezitieren, weil das eine besonders segensreiche Zeitist. 

• Im Qur-an heißt es auch, dass man den Qur-an mit einer schönen 
Stimme rezitieren soll. Man sollte also stets versuchen den Qur-an mit 
Melodie und auch nicht nur leise im Kopf zulesen. 

• Wenn Du die Übersetzung des Qur-an liest, dann lernst Du ganz viel und 
verstehst auch was Du liest. Versuche immer auch  die Übersetzung der Verse 
zu lesen, die Durezitierst. 
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Liebe Nasirat, 

unser geliebter Hudhur Khalifatul-Massih V.ABA fordert uns in der Freitagsansprache vom 20.03.2020 auf, auf unsere 

Gesundheit zu achten und unser Immunsystem zu stärken.  

Seine Anweisungen sind: 

 Ruhezeiten beachten 

 Erwachsene sowie Kinder sollen genügend Schlaf (ca. 8-10 Std) bekommen, damit sie pünktlich zum 

Fajr-Gebet aufstehen und es mit besserer Konzentration verrichten können. 

 Fastfood bzw. ungesundes Essen sollen vermieden werden, da dadurch der Körper und das 

Immunsystem geschwächt werden. 

 Jeder sollte viel trinken. Am besten ist es, jede Stunde einige Schlucke Wasser zu sich zu nehmen 

Klickt auf den Link um die genauen Worte von Hudhur-e-AqdasABA zu hören. 

https://www.youtube.com/watch?v=NMP--ieNLEQ&t=13s 
 

Trinken ist sehr wichtig für unseren Körper und unsere Gesundheit. Wenn wir nicht genug 
trinken, werden wir schneller müde und unkonzentrierter, was dazu führt, dass man nicht 
angemessen lernen kann. 
Die empfohlene Trinkmenge für Kinder zwischen 6-14 Jahren sind 1- 1,5 Liter Wasser bzw. 6-8 
Gläser. 
 
Des Weiteren ist es wichtig, dass wir unser Immunsystem und unser Herz-Kreislauf-System 

stärken und aufbauen. Durch ein gestärktes Immunsystem wird man nicht so oft krank. Deshalb 

wird von einigen Gesundheitsorganisationen (WHO, USDA) empfohlen, reichlich Obst und 

Gemüse am Tag zu essen. Obst und Gemüse sollte man 5x am Tag zu sich nehmen. 3 Portionen 

Obst und 2 Portionen Gemüse sind am optimalsten. Eine Portion entspricht eine handvoll, d.h. 

soviel essen was in deine Hand passt. 

Zur Stärkung unseres Immunsystems gehört auch ausreichend Schlaf. Schulkinder sollten 9-

12Stunden schlafen.  

Was passiert im Schlaf? 

Wenn man ausreichend schläft, ist man gut vor Infektionen geschützt. Auch wenn man ganz 

gesund ist gilt, dass das Immunsystem ununterbrochen arbeitet und sich regenerieren muss. 

Das macht es nachts, vor allem, wenn man im Tiefschlaf ist. Hat es dafür zu wenig Zeit, ist es 

geschwächt. 

Tipps: 

1. Such dir ein Lieblingsglas aus, woraus du gerne trinkst und kauf dein Lieblingsobst/-gemüse. 

2. Zu jeder Mahlzeit solltest du Wasser trinken und den Rest über den Tag verteilen. 

3. Als Zwischenmahlzeit eignet es sich, dein Lieblingsobst/-gemüse zu essen. 

4. Am besten führst du ein Trink-/Esskalender (s. online), damit du genau weißt, wieviel Wasser du getrunken 

hast und ob du die Tagesration an Obst/Gemüse gegessen hast.  

5. Bewegung und Schlaf führen zur Stärkung Immunsystems. Auch dies ist in der Tabelle zu notieren und 

abzuhaken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMP--ieNLEQ&t=13s


Kreuze an wieviel Gläser Wasser und Obst/Gemüse Portionen  
Du täglich zu Dir nimmst. Ausreichend bewegt? Dann hake ab!  



Material: Tonpapier bunt oder weiß DinA4 

  Schere 

  Kleber 

  Lineal 

  Stifte 

Anleitung:  

Zeichnet euch erstmal die unten gemalte Skizze auf ein DinA4 Blatt.  
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Die Außenseite mit 

Kleber verstreichen 

1,5cm 

7cm 

7cm 



   
1. Schritt:  

Zeichnet auf Tonpapier (bunte oder weiß) die 

obengenannte Skizze mit den angegebenen 

Maßen auf. 

Tipp: Mit einem Geodreieck könnt ihr gerade 

Linien zeichnen 

2. Schritt: 

Die Zeichnung an der grünen Linie 

ausschneiden und an den lila Linien 

knicken/falten. 

Tipp:  Nimmt am besten ein Lineal zur Hilfe. 

3. Schritt: 

 Klebt die Außenseite der grauen Fläche 

mit der Innenseite des Würfels fest, 

sodass eine Box entsteht. Gut antrocknen 

lassen. 

4. Schritt: 

Gestaltet eure Box schön und schreibt 

euren Namen drauf.  



Liebe Nasirat, 
 

Bewegung und sportliche Aktivität ist sehr wichtig für unseren Körper um Gleichgewicht, Rhythmus und 
Orientierung besser zu entwickeln und gleichzeitig unser Immunsystem zu stärken.  
 

In einem Hadith wird erwähnt: 
Hadhrat Abu Hurairara berichtete, dass der Heilige Prophet saw sagte: „Ein starker (gesunder) Gläubiger ist im 
Vergleich zu einem schwachen (ungesunden) Gläubigen besser und Gott hat ihn lieber…“ (Garten der 
Rechtschaffenen, Hadith Nr.473) 
 

Hier stehen einige Übungen, die ihr zu Hause mit euren Geschwister gemeinsam machen könnt. 
Viel Spaß!! 
 

 Radfahren Zuhause 
Legt euch auf den Rücken auf euer Bett oder den Teppichboden. Schließt Eure 
Augen und hebt die Beine in die Luft. Nun bewegt Eure Beine als ob Ihr radeln 
würdet. Stellt Euch vor Ihr fahrt durch die Wälder. 
 

 
1. Energie-Kugeln 
Zutaten: 5 getrocknete Feigen    
  5 getrocknete, entsteinte Datteln 
  150g geschälte Mandeln  
  1 Prise Salz 
  ¼ Teelöffel Zimt 
 

Garnitur: Kokosraspeln 
 

Zubereitung: 
Alle Zutaten in einem Mixer fein pürieren bis eine kompakte Masse entsteht. Ca. 15 
kleine Kugeln formen (wenn die Masse an der Hand sehr klebt, einfach die Handflächen mit etwas Öl 
einreiben) und in Kokosraspeln wälzen. Die Kugeln für ca. 1-2 Std. im Kühlschrank kühlen und 
danach genießen. 
Die Energie-Kugeln sind ca. 1 Woche haltbar. 
 
2. Gemüsesticks mit Dip 
 
Zutaten: Karotten    Dip: 1 Becher Creme Fraiche Kräuter 
  Gurken     1 Packung Frischkäse Kräuter 
  Kohlrabi     2 Esslöffel Joghurt pur 
  Radieschen     Salz, Pfeffer 
  Zucchini 
  Sellerie 
  gekochte Kartoffelspalten 
 
Zubereitung: 
Gemüse vorher gründlich unter fließendem Wasser abspülen, evtl. schälen und in Stifte/Stix 
schneiden. Alle Zutaten für den Dip vermischen und mit Salz/Pfeffer abschmecken. Wenn die Creme 
etwas zu dick ist, einfach mit etwas Milch verdünnen. 
Fertig ist euer gesunder Snack. 


