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Ramadankalender „Moschee“ 

 

Schwierigkeitsstufe  

 

 

Dieser Ramadankalender kann jeden Tag mit einer Überraschung 

befüllt werden. Da er in der Box relativ viel Platz bietet, kann eine 

Moscheebox auch für mehrere Kinder verwendet werden. 

 

Was soll in den Kalender rein? 

minimuslim.mama empfiehlt ein Ritual im Ramadan einzuführen. Es geht 

um täglich 20-30 Minuten Zeit nur für die Kinder, die sie genießen und 

am Ende meistens traurig sind, dass Ramadan vorbei ist.  

Also hier der Tipp: Klar, es kommt ein kleines Stück Schokolade rein – 

ohne geht ja nicht ;-) Dazu kannst du z.B. noch die „Geschichten für den Ramadankalender“ oder „Aufgaben für den 

Ramadankalender“ von www.gruenebanane.de ausdrucken, ausschneiden und jeden Tag einen Zettel in die Box 

legen. Lest die Geschichten gemeinsam und sprecht darüber.  

Du willst noch mehr machen? BEVOR die Kinder den Deckel öffnen dürfen, lernt gemeinsam etwas Quran 

auswendig. Mama/Papa sagt vor und die Kinder sagen nach. Zur Belohnung dürfen die Moschee öffnen.  

Wichtig: Zieht das Lernen nicht zu sehr in die Länge. Ca. 10 Minuten reichen inshaAllah.  

Viel Erfolg und Belohnung für jeden Buchstaben, den ihr lest und lernt! 

 

 

Was du brauchst 

Material: 

• 1 Schuhkarton mit abnehmbarem Deckel (am besten von einem Kinder- oder Damenschuh) 

• 2 Papprollen einer leeren Küchenpapierrolle 

• 2 Papprollen einer leeren Toilettenpapierrolle 

• 1 größeres Stück Pappe für den „Boden“. Z.B. der Karton eines Zeichenblocks oder ein Stück aus 

einem alten Karton. 

• Geschenkpapier (am besten mit Muster, dann sieht man evtl. Falten hinterher nicht so deutlich) 

• Krepppapier 

• Moosgummisterne (am besten selbstkleben) 

• Deko wie z.B. Glitzerkleber, Strass, farbiges Papier,… 

 

Werkzeug: 

• Schere 

• Tesa 

• Ein voller Klebestift (kein Flüssigkleber!) 

• Tacker 

• Evtl. Lineal 
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So geht’s 

 

1. Nimm dir den Schuhkarton und beklebe ihn mit dem Geschenkpapier. Achte darauf, dass du den 

Kleber gut an den Rändern und großflächig verteilst.  
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2. Nimm dir eine Toilettenpapierrolle.  

a. Schneide dir zuerst ein Krepppapierstück zurecht. Höhe ca. 10 cm. Die Breite kannst du 

mithilfe der Papprolle messen. Das Krepppapier darf nicht(!) fest um die Rolle gespannt 

werden. Besser ist, wenn es kleinere Falten gibt und locker um die Rolle liegt. 

b. Schmiere am oberen Rand der Rolle außen Kleber auf und klebe das Krepppapier auf. 

 

 
 

c. Fasse das Krepppapier oben gerafft zusammen. Damit sich das „Dach“ des Minaretts schön 

wölbt, kannst du einen Stift zur Hilfe nehmen und von unten in die Rolle stecken und das 

Krepp von Innen ausbeulen. Tackere das zusammengeraffte Ende gaaaanz oben vorsichtig 

zusammen. Klebe 2 Moosgummisterne jeweils von Vorne und Hinten auf die Spitze. 

d. Beklebe die Toilettenpapierrolle mit Geschenkpapier. 

Tipp: Falte das Geschenkpapier am oberen Rand. Dann bekommst du einen schöneren 

Abschluss zum „Dach“. Unten kann das Geschenkpapier einfach eingeschlagen werden. 

 

3. Beklebe auch den Boden (Pappkarton) mit Geschenkpapier. Klebe Schuhkarton und Minarette auf 

den Boden. Die Minarette kannst du entweder mit Tesa ankleben oder du schneides ein paar 

Streifen des Geschenkpapiers und benutzt diese als „Tesa“. Je nach dem was für ein Muster dein 

Geschenkpapier hat ist das eine oder das andere besser. 

 

4. Verziere deine Moschee ;-) 

a. Tipp: Wenn du eine synchron geschwungene Tür machen willst, kannst du dir eine 

Schablone auf normalem Papier zeichen. Dazu faltest du das Papier der Länge nach und 

zeichnest die halbe Tür am gefalteten Rand. Ausschneiden, aufklappen und du hast eine 

gleichmäßig geschwungene Tür. 
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