Lösungen Islam-Quiz		
                                                             	

  	1     	Verhüllen des Körpers: Männer oberhalb Bauchnabel, unterhalb der Knie - 
		Frauen nur Gesicht und Füße dürfen frei sein -  in der Öffentlichkeit !
	  2     	Muß nicht, aber er sollte - Hören+Verstehen ist wichtiger als selber lesen
	  3     	Bismillähhirachmänirrachim ( Im Namen Gittes des Barmherzigen )
	  4	Wo Koran eingehalten wird - also die islamischen Gesetze eingehalten werden
              5	Schwerkranke;Schwangere; Frauen, wenn sie ihre Tage haben; müssen es aber nachholen - Kinder unter 12 Jahren brauchen nicht
6	Der Nachsichtige, Vergebende, Freund, Helfer, Allwissende, Allmächtige  - es gibt 99 Benennungen im Koran
7     	Nur ein männlicher Moslem, da nur er genügend Muskelkraft hätte, bei einem Streit seine Religion zu verteidigen  
		und weiterhin auszuführen
     	  8	Ja, z. B. aus der Hadith
	  9     	Nein
    	10     	Aleyhisselam
    	11     	Bedir, Hendek, Uhud
    	12    	28
    	13	4  -  Koran, Thora (=Altes Testament), Neues Testament, Zebur
    	14    	Fatiha
15	Gleichwertigkeit von Mann und Frau - Gleichwertigkeit von Menschen verschiedener Rassen (gegen Sklaverei) - 
		Auch Pflanzen haben ein Recht auf Leben
16	Weil es kein selbstverdientes Geld ist - gegen Wucher - aber Inflationsausgleich bei Banken erlaubt
	17	Hz Mohammed (s.a.v.)
	18	571
	19	Sallallahualeyhivesellim
   	20	Hazreti  ( Titel für große Leute )
	21     	Schweinefleisch zu essen, Alkohol zu trinken, einen Christen zu heiraten, außereheli cher Geschlechtsverkehr, Zinsen nehmen
    	22     	632 n. Chr.
23     	1- Das Glaubensbekenntnis, 2- Das Gebet, 3- Das Fasten, 4- Die Almosengabe, 5- Die Pilgerfahrt nach Mekka
    	24     	ca 1 Milliarde
    	25     	5 mal
    	26     	Ein Prophet
    	27     	Wenn er genug Geld hat sie zu versorgen-
     		- wenn er alle Frauen geliche behandeln kann
          		 - wenn die Frauen es wollen
          		( Brautpreis ist türkische Sitte )
    	28     	Kaaba
    	29     	Freitag - aber kein arbeitsfreier Ruhetag !
    	30     	12
    	31     	Einen Gott in dreifacher Gestalt
    	32     	Das hängt von seiner Konfession ab !
   	33     	10
    	34     	Altes Testament ( =jüdische Bibel ) und Neues Testament
    	35     	114
    	36     	Almosengeben  ( 1/40 des Einkommens )
    	37     	im Alter von 40 Jahren
    	38     	Yunus ( Jona ) (a.s.)
   	39     	622 n. Chr.
    	40     	Aus Wasser und Erde
 	41     	1. Erklärung des Mannes vor seiner Frau  2. 2-3 Monate Frist 3. Wiederholen der 		Erklärung - Die Frau kann vor einem Hodscha die Scheidung beantragen
	42     	Die Mutter




























