
Besuch der großen Moschee in Köln-Ehrenfeld 
 

Im Religionsunterricht besprachen die Wölfe 

die fünf großen Weltreligionen. Eine von ihnen 

ist der Islam. Anis ist ein Moslem und half uns, 

einen Besuch der großen Moschee in Köln-

Ehrenfeld zu organisieren. Dort geht er 

regelmäßig beten. Am 26. März 2019 waren 

wir eingeladen, uns diese Moschee 

anzusehen. Alle waren sehr aufgeregt, denn 

außer Anis hatte noch keiner von uns den 

eindrucksvollen Gebetsraum betreten. 

Seid gespannt, was euch die Wölfe von 

diesem Tag aufgeschrieben haben! 

(geschrieben von Herrn Eierdanz) 

 

 

 

 

Auf dem Weg zur Moschee haben wir schon viel Spaß gehabt. Wir liefen 

von der Schule zum Bahnhof Köln-Süd und haben dort auf den Zug 

gewartet. Wir durften am Automaten Kaugummi ziehen und haben uns 

Flachwitze erzählt. 

(geschrieben von Elon und Enes) 

 

 

 

 

 

Unsere Klasse ist mit dem Zug eine Station gefahren. Das war 

wunderschön. Der Zug war so voll, dass wir stehen mussten. Dann 

mussten wir auch ein bisschen laufen bis zur Moschee.  In einem Raum 

konnten wir uns hinsetzen und durften unser Frühstück essen. 

(geschrieben von Antonia und Xu Xin) 

 

 

 

 

Vor dem Gebet müssen sich die Muslime waschen. Es gibt eine genaue 

Vorgabe, welche Stellen des Körpers gereinigt werden müssen. Unsere 

Führerin Büsra zeigte uns den Waschraum und erklärte uns alles. 

(geschrieben von Herrn Jacobs) 



 

 
Zu jeder Moschee gehört ein Minarett. Es ist ein Turm, von dem der 

Vorbeter die Menschen zum Gebet ruft. In Köln ist es verboten, von 

diesem Turm zu rufen, weil es die Nachbarn stören kann. Deshalb gibt es 

auch keine Treppe oder einen Lautsprecher an den beiden Minaretten 

der Moschee. Die Türme sind leer. 



(geschrieben von Frau Lembeck) 

 

Nach dem Waschraum und dem Minarett sind wir in die Moschee 

gegangen. Dort mussten wir unsere Schuhe ausziehen. Wir haben ein 

Wettrennen gemacht. Danach gab es ein Quiz–Spiel.     



(geschrieben von Alexandra und Erica) 

 

 
Nachdem wir die Moschee betreten haben, durften wir ein Wettrennen 

machen. Das Wettrennen war toll und es Spaß gemacht hat.  

Gewonnen hat Lennard und Jaron wurde zweiter Gewinner. Anis ist 

Dritter geworden. Nach dem Wettrennen haben wir Quizfragen 

beantwortet. Nach dem Besuch waren wir auf einem Spielplatz. 

(geschrieben von Jaron und Lennard) 

 



 
Wir waren in der Moschee und haben uns zusammen hingesetzt. 

Danach haben wir den Gebetsraum besprochen. Der Teppich war sehr 

lang. Er machte Geräusche, wenn man darauf klopft. In diesem Raum 

können 1.100 Menschen beten. 

(geschrieben von Anis und Roman) 



 

 
Wir haben uns in Richtung Mekka hingekniet und gebetet. Mekka ist der 

wichtigste Ort für alle Muslime. Auf den Boden lag ein blauer, weicher 

Teppich. Darauf waren Bögen, damit alle wissen, wo sie beten müssen. 

Außerdem können Blinde fühlen, wo sie sich knien können. Am Ende 

haben wir ein Spiel gespielt. Das hat viel Spaß gemacht. 

(geschrieben von Jolina) 

 



 
Nach dem Besuch der Moschee hatten wir Spaß auf einem Spielplatz. 

Im Zug auf dem Weg zurück zur Schule haben wir uns wieder Flachwitze 

erzählt. 

(geschrieben von Elon) 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Team der Zentralmoschee, dass 

wir zu Besuch kommen und uns alles genau ansehen und auch 

ausprobieren durften. Es war sehr beeindruckend und spannend. Ein 

besonderer Dank geht an Büsra, die sich für uns viel Zeit genommen hat 

und all unsere Fragen beantworten konnte! 


