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Karim spricht mit Gott / Mein erstes Gebetsbuch wurde von Ismat Amiralai verfasst. Es ist eine
kindgerechte Einführung in das Gebet. Die Kinder lernen durch dieses Buch auf spielerische Art das
rituelle Gebet kennen. Durch das Buch führt der kleine Karim, der von seiner Schwester begleitet
wird und im Gespräch mit Gott das Gebet für Kinder zugänglich macht. Die farbenfrohen Bilder
unterstützen den Text, der die einzelnen Bewegungen, die Inhalte und die Bedeutung des Gebetes
erläutert.
Muhammad und der Ruf des Himmels. Die Lebensgeschichte des Propheten Muhammad wurde
von Andrea Faridah Busemann geschrieben. Die insgesamt 35 Erzählungen beruhen auf der klassischen islamischen Überlieferung der Prophetengeschichte. Andrea Faridah Busemann ist es gelungen, diese klassischen Überlieferungen literarisch so zu gestalten, dass sie für Kinder und Jugendliche spannend und anschaulich werden. Dabei versetzt sie sich in die historischen Personen hinein
und erzählt die Geschichte aus ihrem Blickwinkel. Somit gelingt es ihr, nicht nur von Ereignissen zu
berichten, sondern die Gefühle und inneren Erlebnisse der Personen für die Leserinnen und Leser
erfahrbar zu machen.
EinBlick in den Islam wurde von einem achtköpfigen Autorenteam erarbeitet und von Professor
Bülent Ucar herausgegeben. Es ist ein Lehrwerk für den islamischen Religionsunterricht für die
Jahrgangsstufen 5 und 6. In diesem Buch wird religiöses Wissen ebenso vermittelt, wie die islamische Orthopraxie. Das Judentum und Christentum werden anschaulich thematisiert und ebenso das
Leben als Muslime in Deutschland. Die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen steht dabei
immer im Mittelpunkt. Das Buch ist insgesamt sehr übersichtlich und mit zahlreichen, farbigen
Abbildungen gestaltet.
Die Schöne Quelle wurde von sieben Autoren erarbeitet und ist ein deutschsprachiges Islamkundebuch für die dritte Klasse der Grundschule. Havva, Hasan, Hatice, Erdal und Aysche führen durch
das Buch und es wird von ihren Erlebnissen zu Hause, in der Schule und beim Buchhändler Herrn
Ibn Isḥāq berichtet. Das Buch enthält 30 Geschichten, die jeweils mit Arbeitsaufgaben und Fragen
abschließen. Die Aufgaben und Fragen regen die Kinder zu weiteren Denkanstößen und zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Gelernten an. Außerdem umfasst das Buch ein Lexikon, in dem
Wissenswertes zu den 30 Geschichten enthalten ist. Zu jeder Geschichte gehört ebenfalls ein
Lernbild, das die Phantasie der Kinder anregen soll.
Bismillah – Islam verstehen wurde von den Autoren Sami Alphan, Mahmut Gül und Mustafa
Tütüneken erarbeitet und von Professor Bülent Ucar herausgegeben.
Die neuen Arbeitshefte sind konzipiert für den deutschsprachigen, bekenntnisgebundenen Islamunterricht und vermitteln religiöses Wissen über alle Richtungen des Islam, dessen Traditionen und
Riten. Sie beinhalten aber auch Grundlagenwissen über andere Religionen wie Christen- und Judentum. Die Hefte sind konsequent handlungsorientiert ausgerichtet. Die abwechslungsreichen Arbeitsaufgaben setzen am religiösen Vorwissen und an der Alltagswirklichkeit der jungen Muslime und
Musliminnen an. Sie geben ihnen Anregungen zu einer tätigen Auseinandersetzung mit den alltäglichen Fragen und Problemen ihres religiösen und sozialen Lebens. Die Arbeitshefte orientieren sich
an den aktuellen Lehrplänen und decken alle relevanten Themengebiete ab.
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Bismillah – wir entdecken den Islam 1/2 wurde von den Autorinnen Annett Abdel-Rahman und
Fahimah Ulfat erarbeitet und von Professor Rauf Ceylan herausgegeben.
Die neuen Arbeitshefte sind ebenfalls für den deutschsprachigen Islamunterricht konzipiert und
ermöglichen einen bekenntnisgebundenen und handlungsorientierten Unterricht. Zentrale Themen
des Islam werden mit Bezug zu den Erlebnissen und Erfahrungen der Kinder behandelt – dadurch
wird der Unterricht lebendig und regt zum Nachdenken an. Lieder, Geschichten, Gedichte und Gebete ermöglichen eine abwechslungsreiche Beschäftigung mit dem Islam. Die kindgerechten Illustrationen schaffen viele zusätzliche Gesprächsanlässe. Passend dazu finden sich auf jeder Seite in einer
Fußzeile Anregungen für einen methodisch offenen Unterricht.
Saphir 5/6 ist das erste deutschsprachige Schulbuch für Islamkunde bzw. islamischen Religionsunterricht in Deutschland. Insgesamt 13 Autoren haben an diesem Schulbuch gearbeitet und die Herausgeber sind Lamya Kaddor, Rabeya Müller und Harry H. Behr. Saphir vermittelt die Botschaft des
Koran und informiert über den islamischen Glauben und seine Praxis in Deutschland. Die Verbindung der christlichen und muslimischen Welt wird verdeutlicht und somit auch was es heißt, als
Muslim seinen Glauben in Deutschland zu leben.
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