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Material zum Download  

 - „Das Mädchen Wadja“ – Kopiervorlage Quiz 



Kleines Wadjda-Quiz 

Begriffe aus Wadjda Bedeutung 

abaya  
 

abu  
 

Allahu akbar  
 

bint  
 

burqa  
 

dhuhr  
 

djama‘a  
 

furqan  
 

habibti  
 

haddj  
 

haram  
 

helwa  
 

hidjab  
 

hummus  
 

Imam  
 

madjlis  
 

oud  
 

Riyal  
 

sadaqa  
 

tadjwid 
 

 

tahera  
 

thawb 
 

 

ummi  
 

wudu  
 

yalla 
 

 

 



Lösungen: Kleines Wadjda Quiz (siehe auch Glossar, S. 300) 

Begriffe aus Wadjda Bedeutung 

abaya langes, meist schwarzes Übergewand für Frauen 

abu Vater 

Allahu akbar Gott ist groß 

bint Tochter 

burqa langes Übergewand für Frauen, das der vollständigen Verschleierung dient 
und auch das Gesicht bedeckt 

dhuhr islamisches Mittagsgebet 

djama‘a Sparsystem 

furqan ein Kapitel im Koran 

habibti meine Liebe 

haddj islamische Pilgerfahrt nach Mekka 

haram im Islam verboten 

helwa schön 

hidjab Kopftuch 

hummus Kichererbsenmus 

Imam Islamischer Prediger 

madjlis Wohnzimmer, das dem Vater und seinen Gästen vorbehalten ist 

oud kleine Räucherholzstückchen 

Riyal Währung in Saudi-Arabien 

sadaqa freiwillige Spende 

tadjwid Regeln zur Rezitation des koran 

tahera sauber, rein 

thawb knöchellanges, meist weißes Gewand der Männer 

ummi meine Mutter 

wudu rituelle Waschung vor dem Gebet 

yalla arabischer Ausruf (Los geht’s) 
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