Bismillahirrahmanirrahim
1

Elif lam mim.

2

Gulibetir rum(rumu).

3

Fi ednel ardi we hum min ba’di galebihim se jaglibun(jaglibune).

4

Fi bid’i sinin(sinine), lillahil emru min kablu we min ba’d(ba’du), we jawme isin jefrachul
mu’minun(mu’minune).

5

Bi naßrillah(naßrillahi), janßuru men jescha’(jeschau), we huwel asisur rachim(rachimu).

6

Wa’dallah(wa’dallahi), la juchlifullahu wa’dehu we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune).

7

Ja’lemune sahiren minel hajatid dunja, we hum anil achireti hum gafilun(gafilune).

8

E we lem jetefeckkeru fi enfußihim, ma halackallahuß semawati wel arda we ma bejnehuma illa bil hakki we
edschelin mußemma(mußemmen) we inne keßiran minen naßi bi licka’i rabbihim le kafirun(kafirune).

9

E we lem jeßiru fil ardi fe jensuru kejfe kane ackibetullesine min kablihim, kanu eschedde minhum kuwweten,
we eßarul arda we ameruha eckßera mimma ameruha we dschaethum rußuluhum bil bejjinat(bejjinati), fe ma
kanallahu li jaslimehum we lackin kanu enfußehum jaslimun(jaslimune).

10

Summe kane ackibetellesine eßa’uß sua en kesebu bi ajatillahi we kanu biha jeßtachsiun(jeßtachsiune).

11

Allahu jebde’ul halcka summe juiduhu summe ilejhi turdsche’un(turdsche’une).

12

We jawme teckumuß sa’atu jublißul mudschrimun(mudschrimune).

13

We lem jeckun lehum min schurecka’ihim schufea’u we kanu bi schurecka’ihim kafirin(kafirine).

14

We jawme teckumuß sa’atu jawme’isin jeteferrackun(jeteferrackune).

15

Fe emmellesine amenu we amiluß salichati fe hum fi rawdatin juchberun(juchberune).

16

We emmellesine keferu we kes’sebu bi ajatina we licka’il achireti fe ula’icke fil asabi muchdarun(muchdarune).

17

Fe subchanallahi hine tumßune we hine tußbichun(tußbichune).

18

We lehul hamdu fiß semawati wel ardi we aschijjen we hine tus’hirun(tus’hirune).

19

Juchridschul hajje minel mejjiti we juchridschul mejjite minel hajji we juchjil arda ba’de mewtiha, we kesalicke
tuchredschun(tuchredschune).

20

We min ajatihi en halackackum min turabin summe isa entum bescherun tenteschirun(tenteschirune).

21

We min ajatihi en halacka leckum min enfußickum eswadschen li teßckunu ilejha we dscheale bejneckum
meweddeten we rachmeh(rachmeten), inne fi salicke le ajatin li kawmin jetefeckkerun(jetefeckkerune).

22

We min ajatihi halckuß semawati wel ardi wachtilafu elßinetickum we elwanickum, inne fi salicke le ajatin lil
alimin(alimine).

23

We min ajatihi menamuckum bil lejli wen nehari webtiga’uckum min fadlih(fadlihi), inne fi salicke le ajatin li
kawmin jeßme’un(jeßme’une).

24

We min ajatihi jurickumul bercka hawfen we tama’an, we junes’silu mineß sema’i maen fe juchji bihil arda
ba’de mewtiha, inne fi salicke le ajatin li kawmin ja’ckilun(ja’ckilune).

25

We min ajatihi en teckumeß sema’u wel ardu bi emrih(emrihi), summe isa deackum da’weten minel ardi isa
entum tachrudschun (tachrudschune).

26

We lehu men fiß semawati wel ard(ardi), kullun lehu kanitun(kanitune).

27

We huwellesi jebde’ul halcka summe juiduhu, we huwe ehwenu alejh(alejhi), we lehul meßelul a’la fiß
semawati wel ard(ardi), we huwel asisul hackim(hackimu).

28

Darabe leckum meßelen min enfußickum, hel leckum min ma melecket ejmanuckum min schureckae fi ma
resacknackum fe entum fihi sewa’un techafunehum ke hifetickum enfußeckum, kesalicke nufaßilul ajati li
kawmin ja’kilun(ja’kilune).

29

Belittebeallesine salemu ehwaehum bi gajri ilm(ilmin), fe men jehdi men edallallah(edallallahu), we ma lehum
min naßirin(naßirine).

30

Fe eckim wedschhecke lid dini hanifa(hanifen), fitratallahilleti fataran naße alejha, la tebdile li
halkllah(halkillahi), salicked dinul kajjimu we lackinne eckßeren naßi la ja’lemun(ja’lemune).

31

Munibine ilejhi wetteckuhu we eckimuß salate we la teckunu minel muschrickin(muschrickine).

32

Minellesine ferracku dinehum we kanu schijea(schijean), kullu hisbin bima ledejhim ferichun(ferichune).

33

We isa meß’ßen naße durrun deaw rabbehum munibine ilejhi summe isa esackahum minhu rachmeten isa
ferickun minhum bi rabbihim juschrickun(juschrickune).

34

Li jeckfuru bima atejnahum, fe temette’u fe sewfe ta’lemun(ta’lemune).

35

Em enselna alejhim sultanen fe huwe jeteckellemu bima kanu bihi juschrickun(juschrickune).

36

We isa esacknen naße rachmeten ferihu biha, we in tußibhum sejji’etun bima kaddemet ejdihim isa hum
jacknetun(jacknetune).

37

EE we lem jerew ennellahe jebßutur riscka li men jeschau we jackdir(jackdiru), inne fi salicke le ajatin li
kawmin ju’minun(ju’minune).

38

Fe ati sel kurba hackkahu wel mißckine webneß sebil(sebili), salicke hajrun lillesine juridune wedschhallahi we
ula’icke humul muflichun(muflichune).

39

We ma atejtum min riben li jerbuwe fi emwalin naßi fe la jerbu indallah(indallahi), we ma atejtum min seckatin
turidune wedschhallahi fe ula’icke humul mudi’fun(mudi’fune).

40

Allahullesi halackackum summe reseckackum summe jumituckum summe juchjickum, hel min
schurecka’ickum men jef’alu min salickum min schej’(schej’in), subchanehu we teala amma
juschrickun(juschrickune).

41

Saharel feßadu fil berri wel bachri bima keßebet ejdin naßi, li jusickahum ba’dallesi amilu leallehum
jerdschiun(jerdschiune).

42

Kul siru fil ardi fensuru
muschrickin(muschrickine).

43

Fe eckim wedschhecke lid dinil kajjimi min kabli en je’tije jewmun la meredde lehu minallahi jawmeisin
jaßadde’un(jaßadde’une).

44

Men kefere fe alejhi kufruh(kufruhu), we men amile salichan fe li enfußihim jemhedun(jemhedune).

45

Li jedschsijellesine amenu we amiluß salichati min fadlih(fadlihi), innehu la juchibbul kafirin(kafirine).

46

Ve min ajatihi en jurßiler rijacha mubeschiratin we li jusickackum min rachmetichi we li tedschrijel fulcku bi
emrihi we li tebtegu min fadlihi we lealleckum teschckurun(teschckurune).

47

We leckad erßelna min kablicke rußulen ila kawmihim fe dschauhum bil bejjinati fenteckamna minellesine
edschramu, we kane hakkan alejna naßrul mu’minin(mu’minine).

48

Allahullesi jurßilur rijacha fe tußiru sehaben fe jebßutuhu fiß sema’i kejfe jescha’u we jedsch’aluhu kißefen fe
terel wedcka jachrudschu min hilalih(hilalihi), fe isa eßabe bihi men jescha’u min ibadihi isa hum
jeßtebschirun(jeßtebschirune).

49

We in kanu min kabli en junesele alejhim min kablihi le mublißin(mublißine).

50

Fensur ila aßari rachmetillahi kejfe juchjil arda ba’de mewtiha, inne salicke le muchjil mewta, we huwe ala kulli
schej’in kadir(kadirun).

51

We le in erßelna richan fe raewhu mußfarran le sallu min ba’dihi jeckfurun(jeckfurune).

52

Fe innecke la tußmiul mewta we la tußmiuß summed duae isa wellew mudbirin(mudbirine).

53

We ma enta bi hadil umji an dalaletihim, in tußmiu illa men ju’minu bi ajatina fe hum mußlimun(mußlimune).

54

Allahullesi halackackum min da’fin summe dscheale min ba’di da’fin kuwweten summe dscheale min ba’di
kuwwetin da’fen we schejbeh(schejbeten), jachlucku ma jeschau, we huwel alimul kadir(kadiru).

55

We jawme teckumus sa’atu juckßimul mudschrimune ma lebißu gajra sa’ah(sa’atin), kesalicke kanu
ju’feckun(ju’feckune).

56

We kalellesine utul ilme wel imane leckad lebißtum fi kitabillahi ila jawmil ba’ßi fe hasa jawmul ba’ßi we
lackinneckum kuntum la ta’lemun(ta’lemune).

57

Fe jawmeisin la jenfe’ullesine salemu ma’siratuhum we la hum jußta’tebun(jußta’tebune).

kejfe

kane

ackibetullesine

min

kabl(kablu),

kane

eckßeruhum

58

We leckad darebna lin naßi fi hasel kur’ani min kulli meßel(meßelin), we le in dschi’tehum bi ajetin le
jeckulennellesine keferu in entum illa mubtilun(mubtilune).

59

Kesalicke jatbaullahu ala kulubillesine la ja’lemun(ja’lemune).

60

Faßbir inne wa’dallahi hakkun we la jeßtachiffenneckellesine la juckinun(juckinune).

Wurde in Mekka herabgesandt. Besteht aus 60 Versen.
1

Elif, Lam, Mim.

2

Die Römer wurden besiegt (Die Römer haben verloren).

3

Und sie werden nach ihrer Niederlage dann an einem naheliegenden Ort siegen.

4

Innerhalb einiger (zwischen 3 und 9) Jahre. Vor diesem und auch nach diesem gehört der Emir* Allah. An
jenem Tag werden die Mümin* erleichtert sein (sich freuen).

5

Mit Allah's Hilfe hilft Allah, wem Er will. Und Er ist Asis* (Erhaben), Rachim* (wirkt mit seinem Namen
Rachim*).

6

Das ist die Verheißung Allah's. Allah kehrt nicht um von Seiner Verheißung (bricht seine Verheißung nicht).
Und die meisten Menschen jedoch wissen es nicht.

7

Sie kennen nur das Saahir* (den Sichtbaren Teil) des irdischen Lebens. Und sie sind gafil* vom Achiret*.

8

Denken sie über ihre Seelen* nicht nach? Allah hat die Himmel und die Erde und alles, was sich zwischen
beiden befindet, nur mit Wahrheit und mit einer bestimmten Frist erschaffen. Und wahrlich, die meisten
Menschen jedoch leugnen das mülaki* werden an ihren Herrn (die Bekehrung ihrer Geister* zu Allah während
ihrer Lebzeit).

9

Wandeln sie denn nicht auf Erden, um zu sehen, wie das Los derer war, die vor ihnen waren? Aus der Sicht der
Stärke waren sie mächtiger als sie und hatten die Erde (den Boden) auf den Kopf gestellt. Sie hatten noch mehr
bebaut als sie bebaut haben. Ihre Gesandten* kamen mit Beyyineh* (Beweismitteln) zu ihnen. Allah quälte sie
nicht (tat ihnen kein Unrecht an) und sie jedoch quälten ihre eigenen Seelen* (taten ihren eigenen Seelen*
Unrecht an).

10

Dann wurde das Ende derer, die Böses taten, sehr schlimm, weil sie die Verse Allah's leugneten und darüber
spotteten.

11

Als erstes beginnt Allah zu erschaffen, dann machte Er es rückgängig (übergibt es seinem alten Zustand). Dann
werdet ihr zu Ihm zurückgeführt werden.

12

Und an jenem Tag, an dem sich die Stunde (des jüngsten Tages*) ereignen (ausbrechen) wird, werden die
Übeltäter* die Hoffnung auf das Paradies aufgeben.

13

Und von ihren Teilhabern (die Ihm Schirk* zur Seite stellen), wird es keinen geben, der Schefaat* macht. Und
sie werden (an jenem Tag) ihre Teilhaber leugnen.

14

Und an jenem Tag, wenn sich die Stunde ereignet (der jüngste Tag* ausbricht), am Tag der Erlaubnis* spalten
sie sich in Gruppen auf.

15

Aber die Amenu's* (die sich gewünscht haben Allah zu erreichen) und die Salich Amel* vollbracht haben (ihre
Seelen* gereinigt haben), sie werden in Gärten erfreut werden (indem man ihnen Gaben* gibt).

16

Und es sind jene (Kafir*), die unsere Verse geleugnet und abgestritten haben und das Erreichen des Achiret*
(die Führung des Geistes* zu Lebzeiten zu Allah geleugnet haben). Das sind also jene, die in der Pein
bereitgestellt werden.

17

Also tespicht* Allah zur Abend- und zur Morgenzeit (macht ihn unabhängig)!

18

Und in den Himmeln und auf der Erde gebührt Hamd* nur Ihm. (Lobpreist Ihn) zur Nachmittags- und zur
Mittagszeit!

19

Er holt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen hervor. Und belebt die Erde (den
Erdboden) nach ihrem Tode. Und (genau) auf die gleiche Weise werdet ihr (aus dem Erdboden) herausgeholt.

20

Und es ist von Seinen Versen (Wundern), dass Er euch aus Erde erschuf. Dann (vermehrt ihr euch auf Erden)

und verbreitet euch, wenn ihr den Zustand des Bescher* (Menschen) erreicht habt.
21

Und unter Seinen Versen ist dies, dass Er Gattinnen für euch erschaffen hat aus euren Seelen*, auf dass ihr
Ruhe mit ihnen findet. Und Er hat Liebe und Rachmet* (Mitleid) zwischen euch gesetzt (gebildet). Hierin sind
wahrlich Zeichen (Beweise) für ein nachdenkendes Volk.

22

Und von Seinen Versen ist es, dass Er die Himmel und die Erde erschaffen hat und dass eure Sprachen und
Farben (voneinander) unterschiedlich sind. Hierin sind wahrlich Zeichen (Beweise) für die Wissenden(Weisen).

23

Und von Seinen Versen ist es, das ihr nachts schläft und am Tag von Seinem Fasl* wollt. Hierin sind wahrlich
Zeichen (Beweise) für ein Volk, das hört.

24

Und von Seinen Versen ist es, dass Er euch den Blitz zeigt als Furcht und Hoffnung. Und sendet Wasser vom
Himmel herab, um damit die Erde nach ihrem Tod zu beleben. Hierin sind wahrlich Zeichen (Beweise) für ein
Volk, das versteht.

25

Und von Seinen Versen ist es, dass Himmel und Erde auf Seinen Befehl (im Gleichgewicht) stehen. Dann
werdet ihr aus der Erde (aus den Gräbern) heraussteigen, wenn Er euch mit einer einzigen Einladung ruft.

26

Und alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, gehört Ihm. Alle sind Kanitin* zu Ihm.

27

Und Er, Er ist es, der die erste Schöpfung beginnt und sie dann zurückgibt (zum alten Zustand zurückführt).
Dies ist sehr leicht für Ihn. Das Prädikat der Heiligkeit in den Himmeln und auf der Erde gehört Ihm. Und Er ist
Asis* (sehr erhaben), Hakim* (Besitzer von Hikmet* und Macht).

28

(Allah) gab euch ein Beispiel von euren eigenen Seelen*. Habt ihr denn Teilhaber von den Dingen, mit denen
Wir euch versorgt haben, mit den (Sklaven), die ihr (unter) eurer rechten Hand (besitzt), (so dass die Götzen
Teilhaber Allahs sein sollen), so dass ihr gleichwertig mit ihnen seid, sie genauso achtet, wie ihr einander
achtet. So erklären Wir also die Verse für ein Volk, das versteht.

29

Nein, die Salim* sind ihren Gelüsten tabi geworden, ohne Wissen zu besitzen. Und wer kann hiernach
denjenigen zum Hidayet* bekehren, den Allah auf dem Irrweg* lässt? Und sie haben auch keine Helfer.

30

Stelle dich (deinen Leib) für die Religion nun als Hanif* hin. Mit der Veranlagung des Hanifs von Allah; Allah
hat die Menschen damit (der Veranlagung des Hanifs) erschaffen. Es gibt keine Veränderung in der Schöpfung
Allahs. Das ist die Kayyum* (fortbestehende, für immer und ewig lebende) Religion. Aber die meisten
Menschen wissen es nicht.

31

Wendet euch zu Ihm (Allah) (wünscht euch, Allah zu erreichen) und werdet (somit) Besitzer des Takwas* (d.h.
dass man sich vor den Sünden zurückhaltet und sie vermeidet). Und verrichtet das rituelle Gebet*. Und werdet
(somit) nicht von den Müschrik*.

32

(Werdet nicht von jenen Müschrik*), die sich in ihren Religionen in Gruppen gespalten und verschiedene
Gruppen gebildet haben. Alle Gruppen erfreuen sich an dem, was sie selbst besitzen.

33

Und wenn die Menschen einen Schaden erfahren, wenden sie sich betend zu ihrem Herrn. Wenn Er sie dann
von Seinem Rachmet* kosten lässt (ihren Geist durch Seinen Namen Rachim* zum Hidayet* führt), dann
stellen einige von ihnen ihrem Herrn Schirk* (Teilhaber) zur Seite (fallen vom Hidayet* auf den Irrweg* ab).

34

Sie sollen verleugnen, was Wir ihnen gegeben haben. So sollen sie Nutzen ziehen. Bald werden sie es erfahren.

35

Haben Wir ihnen etwa einen Sultan* (Beweis, Buch) herabgesandt, dass er (das Buch ihnen) sagt, dass sie
(Allah) Schirk* zur Seite stellen sollen?

36

Und wenn wir den Menschen Rachmet* kosten lassen, freuen sie sich darüber (werden anmaßend). Und wenn
sie wegen dem, was sie mit ihren Händen unterbreitet haben, ein Unheil trifft, fallen sie in Hoffnungslosigkeit.

37

Und haben sie nicht gesehen, dass Allah die Versorgung erweitert, für wen Er will und beschränkt, für wen Er
will? Wahrlich, hierin sind Verse (Lehren) für ein Mümin* Volk.

38

Also gib den Verwandten, den Mißkin* und den Reisenden, was ihnen zusteht. Das hat für diejenigen mehr
Hayr*, die sich Allah's Wedsch* (Allah zu erreichen) wünschen. Diese sind es, die Errettung* finden werden.

39

Was immer ihr vom Zins (als Zins) gebt (das Dhikr*, das ihr macht, ohne zu wünschen, Allah zu erreichen),
damit sich der Besitz der Menschen vermehre, in diesem Fall vermehrt es sich nicht bei Allah (bildet keine
Nur* im Herzen eurer Seele* und vermehrt sie nicht). Doch was ihr an Sakaat* (die Dhikr*, die ihr macht) gebt,
nachdem ihr Allah's Wedsch* (wünscht Allah zu erreichen) wünscht; diese sind es, die (die Lichter im Herzen
eurer Seele) um das Vielfache vermehrt werden.

40

Allah ist es, der euch erschaffen hat. Dann hat Er euch versorgt (Gab euch Nahrung auf der Erde und füllte das

Herz eurer Seele* mit Nur*). Dann wird Er euch töten, dann wiederum auferwecken. Gibt es von euren
Teilhabern (Götzen) jemanden, der eins dieser Dinge tun kann? Allah ist Subchan* (unabhängig von allem).
Und erhabener als das, was sie Ihm als Schirk* zur Seite stellen.
41

Zwietracht* ist aufgetreten (erschienen) auf dem Land und im Meer wegen dem, was die Menschen durch ihre
Hände verdient haben, damit sie ein Teil von dem kosten sollen, was sie taten. Es sei zu hoffen, dass sie
dadurch (zu Allah) umkehren (wenden).

42

Sprich: „Wandelt auf Erden. Seht dadurch, wie das Los (Ende) derer war, die vor euch lebten. Die meisten von
ihnen waren Müschrik*“.

43

Halte Deinen Leib aufrecht für den kayyum* (vom Anfang bis zur Ewigkeit weitergehenden) Glauben, bevor
der Tag (jüngste Tag*) kommt, den Allah nicht umkehren wird. Am jüngsten Tag* werden sie gruppenweise
getrennt.

44

Wer leugnet, dessen Küfür* (Leugnen) ist zu seinem eigenen Nachteil. Und wer Salich Amel* (Teilreinigung
der Seele*) verrichtet, diese treffen Vorkehrung für ihre eigene Seele*.

45

(Dies ist dafür,) damit die Amenu's* (die sich wünschen Allah zu erreichen) und die Salich Amel* verrichten
(ihre Seelen* teilreinigen), von Seinem Fasl* zu belohnen. Wahrlich, Er (Allah) liebt die Kafir* nicht.

46

Und von Seinen (Allah's) Versen ist es, dass Er die Winde als frohen Botschafter sendet. Und lässt euch von
Seinem Rachmet* kosten. Und mit Seinem Befehl lässt er die Schiffe schwimmen. Und dass ihr von Seinerm
Fasl* wünscht und somit Schükür* macht.

47

Und ich schwöre, dass Wir vor Dir Gesandte* zu ihrem Volk geschickt haben. Somit haben sie Beyyineh*
(eindeutige Beweise) zu ihnen gebracht. Daraufhin haben Wir uns an den Übeltätern* gerächt. Die Hilfe für die
Mümin* wurde für Uns zu einem Hakk*.

48

Dieser Allah ist es, der die Winde schickt, somit die Wolken in Bewegung setzt. Sie dann im Himmel verteilt,
wie Er will. Und teilt sie in Abschnitte ein, dass du danach siehst, wie der Regen dazwischen heraustritt. Und
wenn Er ihn (den Regen) somit fallen lässt, auf wen Er will von Seinen Dienern*, freuen sie sich.

49

Und sie waren diejenigen, welche ihre Hoffnungen wirklich aufgaben, bevor er (der Regen) ihnen herabgesandt
wurde.

50

Also schau dir die Werke des Rachmets* Allah's an. Wie Er die Erde (den Erdboden) nach ihrem Tod zum
Leben erweckt? Wahrlich, Er ist derjenige, der die Toten wirklich so zum Leben erweckt und Er ist allmächtig.

51

Und auch wenn Wir den Wind entsenden und sie dadurch (die Ernten) vergilben sehen würden, so würden sie
sicherlich weiterhin leugnen.

52

Also wirst du es wahrlich den Toten nicht verkünden können, noch kannst du die Einladung den Tauben
verkünden, wenn sie dir den Rücken zukehren und weggehen.

53

Und du bist nicht derjenige, der die Blinden aus ihrem Irrweg* erretten und zum Hidayet* führen wird. Du
kannst es nur denen verkünden, die an Unsere Verse mit Iman* glauben. Sie sind jene, die sich ergeben* haben.

54

Er, Allah ist es, der euch aus etwas Schwachem (Nutfe*) erschaffen hat. Und nach der Schwäche, machte Er
(euch) stark. Und nach der Stärke, machte Er (euch) schwach und alt. Er (Allah) erschafft, was Er will. Und Er
ist Alim* (der am besten Wissende), Kaadir* (seine Kraft reicht für Alles).

55

Und an dem Tag (dem jüngsten Tag*), an dem die Stunde kommt, werden die Übeltäter* schwören, dass sie
nicht länger als eine Stunde (im Grab) geblieben sind. So wurden sie wieder zurückgebracht (vom Tod ins
Leben).

56

Und diejenigen, denen Wissen und Iman* gegeben wurde, haben gesagt: „Wir schwören, dass ihr, gemäss dem
Buche Allah ́s, bis zum Tag der Wiedererweckung (im Grab) geblieben seid“. Das also ist der Tag der
Wiedererweckung. Ihr wusstet es jedoch nicht.

57

Dann am Tag der Erlaubnis* (am jüngsten Tag*), werden die Ausreden (Entschuldigungen) den Salim* keinen
Nutzen bringen. Und von ihnen wird auch nicht verlangt werden, dass sie (Allah) zufriedenstellen.

58

Und Ich schwöre, dass Wir in diesem Koran den Menschen von allen Angelegenheiten Beispiele gaben. Und
wenn du ihnen einen Vers bringst, sagen die Leugner sicherlich: „Ihr seid nur jene, die sich mit Aberglaube
beschäftigen.“

59

So versiegelt Allah die Herzen der Unwissenden.

60

Gedulde* dich also, die Verheißung Allah ́s ist sicherlich wahr. Und lass nicht jene, die nicht Yakin* daran

glauben (sich nicht gut auskennen), dich zum Leichtsinn verleiten.

