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1. Didaktische Hinweise
Dieses Arbeitsblatt ist als Ergänzung zum Arbeitsblatt "Islam1" erarbeitet wurden, kann aber 
natürlich auch separat benutzt werden. In dieser Biographie Mohammeds finden sich die 
wichtigsten und (wie ich finde)nützlichsten Informationen auf engstem Raum über Mohammeds 
Leben.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm


Blatt:___von___

Halbinsel.  
oberster Gestzgeber, Richter, Heerführer, Steuererheber und Führer der fast  gesamten arabischen 
Mohammed als mächtiger Mann, der nicht nur religiöser Verkündiger war, sondern nun ebenso 
Er heiratete mehrere Frauen, blieb aber ohne männlichen Nachkommen. Am 8.Juni 632 starb 
von Götzenbildern und vereinigte viele arabische Stämme unter den Islam.
Mohammed ohne Kampf in den Besitz der heiligen Stadt Mekka. Dort reinigte er das Heiligtum 
Mohammeds wuchs nun immer mehr. 627 kam dann ein Friedensvertrag zustande und 630 kam 
In dieser Zeit gab es mehrere kriegerische Auseinandersetzungen mit der Stadt Mekka. Der Ruhm 
einflußreichen Staatsmann. Durch Überfälle auf mekkanische Karawanen machte er reiche Beute. 
Stellung zu gewinnen. Seine Lehre breitete sich erfolgreich aus und Mohammed wurde zu einem 
auszuwandern. In Medina gelang es Mohammed, durch günstige Ereignisse eine beherrschende 
veranlaßten Mohammed schließlich, im Jahre 622 in die 300 km entfernte Stadt Medina 
Der Tod seiner Frau (619) und seines Onkels und die vielen gefährlichen Auseinandersetzungen 
es leid war, weiterhin in Mekka zu verkündigen.
Verwandtenkreis Anhänger. 12 Jahre verbreitete Mohammed ziemlich erfolglos seine Lehre, bis er 
unzählig viele verschiedene Gottheiten anzubeten. So gewann er zunächst nur im engsten 
Damit stieß er allerdings bei seinen Mitmenschen auf taube Ohren, denn diese waren es gewöhnt, 
Mohammed begann nun in Mekka seine neue Lehre von dem einzig wahren Gott zu verkünden. 
Grundlage des später geschriebenen Koran. 
Mohammed bis zu seinem Tode immer wieder solche Eingebungen. Diese waren auch die 
Erlebnis tatsächlich um eine Offenbarung Gottes gehandelt haben muß. Von diesem Tage an, hatte 
regt und fragte seine Frau und seinen Vetter um Rat. Diese bestätigten ihm, dass es sich bei seinem 
Nachdem Mohammed so die erste Offenbarung über Gott bekommen haben soll, war er sehr aufge-
konnte nicht lesen und schreiben), fragte aber dann, was er denn sprechen (rezitieren) solle.
einem beschriebenen Tuch und forderte ihn auf, zu lesen. Mohammed weigerte sich zunächst (er 
Leben von ausschlaggebender Bedeutung wurde. Im Schlaf begegnete ihm der Engel Gabriel mit 
einmal in eine Höhle bei Mekka zurückgezogen hatte, bekam er eine Vision, die für sein folgendes 
der Einsamkeit um neue Erkenntnisse. Als er 40 Jahre alt geworden war (610) und sich wieder 
Frage nach Gott beschäftigte. Er verbrachte viel Zeit mit Fasten- und Andachtsübungen und rang in 
sich an ihm eine tiefgreifende Wandlung. Er wurde ein stiller Grübler, der sich intensiv mit der 
Wahrscheinlich unter dem Einfluß christlicher Predigten über das kommende Weltgericht, vollzog 
und soll mit Erfolg große Geschäftsreisen ausgeführt haben. 
Durch die Verbindung mit Khadija war Mohammed nun zu einem reichen Handelsmann geworden 
dieser Ehe gingen zwei Jungen und vier Mädchen hervor. Die Söhne aber verstarben sehr früh. 
und lebte mit dieser 15 Jahre älteren Frau 24 Jahre in glücklicher Ehe zusammen (595-619). Aus 
schlug sie ihm vor, sie zu heiraten. Der 25jährige Mohammed ging auf dieses Angebot freudig ein 
Gefallen an dem schönen und begabten Jüngling und schenkte ihm ihr Vertrauen. Schließlich 
trat er dann als Kameltreiber in den Dienst einer reichen Kaufmannswitwe (Khadija). Diese fand 
Hirtenjunge hart arbeiten, um zum Lebensunterhalt seiner Familie beizutragen. Als junger Mann 

und später lebte er bei seinem Onkel. In seiner Jugend mußte Mohammed als 
als er gerade 6 Jahre alt war. Nach dem Tod der Eltern nahm ihn sein Großvater zu sich 
Sehr früh verlor er seine Eltern. Der Vater starb noch vor seiner Geburt und die Mutter 
ohammed (d.h. “der Gepriesene”) wurde um das Jahr 570 n.Chr. in Mekka geboren. 

Das Leben Mohammeds

Der Islam
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