
Im folgenden kannst du anhand von einigen fragen dein Wissen in Bezug auf den Islam 
prüfen. Kreuze die richtigen Antworten an. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 

ALLGEmEINEs WIssEN 

1. Was bedeutet „Islam“?

 a) Gottesfurcht

 b) reinheit und Enthaltsamkeit

 c) hingabe an Gott

 d) Einzige Wahrheit

2. Was bedeutet „Allah“?

 a) der Name des islamischen Gottes

 b) „der einzig Wahre“ auf Arabisch

 c) ein Ausruf vergleichbar mit „mein Gott!!“

 d) „Gott“ auf Arabisch

3. Was ist der Unterschied zwischen „Islam“ und „Islamismus“?

 a) kein Unterschied

 b) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist die westliche Bezeichnung dafür

 c) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist eine politische Ideologie

 d) „Islam“ ist eine religion, „Islamismus“ ist das Wort für diejenigen, 

     die allen Geboten folgen.

4. Wann lebte der prophet mohammed?

 a) vor christus

 b) 3./4. Jahrhundert

 

4.2 QuIz zuM IslaM
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 c) 6./7. Jahrhundert

 d) 12./13. Jahrhundert

5. Was gehört nicht zu den fünf säulen des Islams? 

 a) Glaubensbekenntnis

 b) Almosensteuer

 c) pilgerfahrt

 d) fasten

 e) missionieren

 f) Gebet
        

6. Wer gilt im Islam als prophet?

 a) Abraham

 b) mohammed

 c) Jesus

 d) Josef

 e) Noah

7. Wie gross war der Anteil der musliminnen und muslime an der schweizer  
    Bevölkerung im Jahr 2013/2014?

 a) 2%

 b) 5%

 c) 8%

 d) 10%

 e) 12%

                                                                          fortsetzung auf der nächsten seite

 Die fünf säulen des Islams
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8. Welche ist die grösste strömung im Islam?

 a) Aleviten

 b) sunniten 

 c) schiiten

9. Wodurch unterscheidet sich die schiitische Gaubensrichtung von der sunnitischen?

 a) sie sehen eine andere person als legitimen Nachfolger mohammeds

 b) sie beten sieben mal am Tag

 c) sie leben vorwiegend in saudi-Arabien

 d) sie trinken Alkohol

 e) sie haben die hände beim Beten nicht verschränkt

OrTE UND BAUTEN 

10. Wo liegt mekka?

 a) Vereinigte Arabische Emirate

 b) Oman

 c) saudi-Arabien

 d) syrien

 e) Libanon

11. Warum ist mekka für muslimische menschen wichtig?

 a) Dort befindet sich das wichtigste symbol Allahs

 b) Dort befindet sich das erste Gotteshaus im Islam

 c) Dort befindet sich das Grab des propheten mohammed

 d) Dort befindet sich das Denkmal der fünf säulen des Islams

Die Kaaba in mekka
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12. Woher ruft der muezzin (die person, die musliminnen und muslime zum Gebet 
       aufruft) heutzutage in muslimischen Ländern meistens sein Gebet?

 a) von oben auf dem minarett

 b) von der grossen Kuppel

 c) durch Lautsprecher

13. Wie sind minarette historisch betrachtet entstanden?

 a) architektonisch und sprachlich gehen sie auf Wach- 
      und Orientierungstürme zurück

 b) sie entstanden aus ehemaligen Aussichtstürmen

 c) sie dienten schon bei den ersten moscheen für den ruf zum Gebet

 d) nur architektonisch

pOLITIschE frAUENrEchTE IN mUsLImIschEN LÄNDErN 

14. Wann wurde in der Türkei das frauenstimmrecht eingeführt?
        (In der schweiz wurde das frauenstimmrecht 1971 eingeführt.)

 a) 1934

 b) 1951

 c) 1989

 d) gar nie

15. Wie hoch ist der frauenanteil im Unterhaus vom parlament in pakistan?
      (In der schweiz beträgt der Anteil frauen im Unterhaus (Nationalrat) im Jahre 2016 32%.)

 a) keine frauen

 b) 5.4%

 c) 20.6%

 d) 29.1%                                              fortsetzung auf der nächsten seite

Ein minarett
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16. Wann wurde die erste frau zur premierministerin oder präsidentin 
      eines muslimischen staates gewählt? (In der schweiz wurde 1993 ruth Dreifuss als 
      zweite frau in den Bundesrat gewählt und war 1999 die erste Bundespräsidentin.)

 a) 1978

 b) 1988

 c) 1992

 d) 1998

BEKLEIDUNG

17. Welche Bezeichnung steht für „Kopftuch“?

 a) Burka

 b) Takke

 c) Tschador

 d) Niqab

 e) hijab

18. Welche Begründungen lassen sich im Koran für eine Kopfbedeckung der frau finden?

 a) um nicht belästigt, sondern (als frau / muslimin) erkannt zu werden

 b) um den „Körperschmuck“ (die reize) nicht zur schau zu stellen

 c) um keine nackte haut zu zeigen

 d) um Demut gegenüber männern zu bekunden

19. In welchen dieser Länder ist das Tragen eines Kopftuchs als Bedeckung 
      der haare uneingeschränkt erlaubt?

 a) schweiz

 b) Iran

 c) Kosovo

 d) Österreich
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 e) Türkei

 f) frankreich

20. In welchen dieser Länder ist das Tragen des Kopftuchs in der Öffentlichkeit 
 pflicht für frauen?

 a) Ägypten

 b) Jemen

 c) Iran

 d) saudi-Arabien

 e) pakistan

 f) Indonesien

 g) Türkei

21. Woher stammt die Aussage „Eine frau, die mit unbedecktem haupt betet  
 oder prophetisch redet, die schändet ihr haupt (...) Darum soll die frau einen 
 schleier auf dem haupt haben“?

 a) christliche Bibel

 b) jüdischer Talmud

 c) muslimischer Koran

 d) buddhistischer Kanon

22. Im Tessin wurde 2013 ein Kleider-Verbot in der Verfassung durch eine 
       Abstimmung angenommen. Welche Verbote von Kleidungsstücken 
       sind darin enthalten?

 a) Burkaverbot

 b) Kopftuchverbot

 c) Vermummungsverbot

 d) fasnachtsmaskenverbot

                     fortsetzung auf der nächsten seite
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rELIGIÖsE BrÄUchE UND fEsTE

23. Was ist mit dem ramadan gemeint?

 a) der muslimische fastenmonat

 b) ein muslimischer feiertag

 c) die arabische Bezeichnung für september

 d) das muslimische Neujahrsfest

24. Bei welchen Voraussetzungen können musliminnen und muslime laut dem 
      Koran und religiösen Vorschriften fastentage nachholen, die sie während 
      des ramadans nicht gefastet haben?

 a) Bei reise und Krankheit

 b) Bei schwangerschaft und stillen

 c) Bei fortgeschrittenem Alter

 d) Bei geistiger Behinderung

 e) Im Kindesalter

25. Was ist für fastende nicht erlaubt?

 a) spritzen und medikamente

 b) Essen zwischen sonnenaufgang und -untergang

 c) Küssen des Ehepartners oder der Ehepartnerin

 d) Wasser trinken zwischen sonnenaufgang und -untergang

26. Am Opferfest soll ein schaf (oder ein anderes Tier wie z.B. eine Kuh) 
      geopfert werden. Was passiert dann damit?

 a) Das fleisch wird an mittellose verschenkt.

 b) Das Tier wird verbrannt.

 c) Das Tier wird in eine schlucht geworfen.

 d) Das fleisch wird in der familie gegessen.
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schArIA (rELIGIÖsEs GEsETZ)

27. Was ist keine sünde im Islam?

 a) Weinkonsum

 b) Diebstahl

 c) Verleumdung

 d) Bartrasur

28. In welchen Ländern ist die scharia ganz oder teilweise offizielles recht?

 a) saudi-Arabien

 b) Türkei

 c) pakistan

 d) Kosovo

 c) sudan

 e) Tunesien

 f) Bosnien-herzegowina

 g) Ägypten

mUsLImfEINDLIchKEIT ODEr IsLAmOphOBIE IN DEr schWEIZ

29. Wie viele prozent der schweizer Bevölkerung waren im Jahre 2014 
      muslimfeindlich eingestellt?

 a) 10-15%

 b) 18-19%

 c) 13-14%

 d) 25-30%

LÖsUNGEN zu „Gemeinsamkeiten christentum-Islam“ und zum Quiz sind im 
Internet unter www.ncbi.ch/islamophobie/lösungen zu finden.

55




