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M2

Aus der Praxis für die Praxis Religion unterrichten in heterogenen Lerngruppen 

M2 � Klage-Worte aus Psalmen

Ich bin wie
ein zerbrochenes Gefäß.

Ich habe mich
müde geschrien.

Mein Hals ist heiser.

Ich bin so müde 
vom Weinen.

Ich liege wach und klage
wie ein einsamer Vogel

auf dem Dach.
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M2

Aus der Praxis für die Praxis Religion unterrichten in heterogenen Lerngruppen 

M2 � Klage-Worte aus Psalmen

Ich bin ausgeschüttet
wie Wasser.

Ich kann alle meine Knochen 
zählen. Sie aber stehen da
und sehen auf mich herab.

Das Wasser geht mir bis an die 
Kehle. Ich versinke im tiefen 
Schlamm, wo kein Grund ist.

Ich habe mehr Feinde als ich 
Haare auf dem Kopf habe.
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M2

Aus der Praxis für die Praxis Religion unterrichten in heterogenen Lerngruppen 

M2 � Klage-Worte aus Psalmen

Ich rufe,
und du antwortest nicht.

Ich weine bitterlich und esse 
nichts, und man macht sich

über mich lustig.

Alle verspotten mich,
sperren das Maul auf

und schütteln den Kopf.

Mein Auge ist trübe geworden
vor Kummer, matt meine  

Seele und mein Leib.
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M2

Aus der Praxis für die Praxis Religion unterrichten in heterogenen Lerngruppen 

M2

M2

 � Klage-Worte aus Psalmen

 � Stilleübung zum Klagewort
 �

Setz Dich aufrecht hin, aber so, dass es Dir bequem ist.

Deine Hände liegen entspannt auf Deinen Beinen.

Du atmest ganz ruhig.

Wenn Du magst, schließe Deine Augen.

Denk an das Wort, das Du Dir eben ausgesucht hast.

(Lehrkraft liest die ausgesuchten Worte vor.)

Hast Du ein Bild in Deinem Kopf?

Ist jemand bei Dir?

Oder bist Du ganz allein?

Wie fühlst Du Dich?

Stell Dir vor, Du sprichst dieses Wort aus.

Was ist passiert?

Das Bild in Deinem Kopf wird schwächer.

Das Wort wird leiser.

Du nimmst Deinen Stuhl wahr, auf dem Du sitzt.

Langsam öffnest Du die Augen und bist zurück in der Klasse.

Mein Herz ist in mir wie 
zerschmolzenes Wachs.
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  M3

M3 � Vertrauensworte aus den Psalmen
wie ein einsamer Vogel
auf dem Dach.

Du bist meines 
Herzens Trost.

Deine Hand hält 
mich fest.

Du tröstest mich 
in der Angst.

Meine Burg.
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  M3

M3 � Vertrauensworte aus den Psalmen
wie ein einsamer Vogel
auf dem Dach.

Du bist meine Zuversicht,
ein starker Turm vor  

meinen Feinden.

Du bist bei mir.

Du hörst mein Weinen.

Du bist meine Ehre
und hältst mir den Kopf hoch.

©
p

ix
a

b
a

y
©

p
ix

a
b

a
y

©
p

ix
a

b
a

y
©

p
ix

a
b

a
y
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  M3

M3 � Vertrauensworte aus den Psalmen
wie ein einsamer Vogel
auf dem Dach.

Du versteckst mich
im Schutz deines Zeltes.

Du bist mein Helfer.

Ich liege und schlafe ganz in 
Frieden, denn du hilfst mir.

Von allen Seiten umgibst du 
mich und hältst deine Hand 

über mir.
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  M3

M3 � Vertrauensworte aus den Psalmen
wie ein einsamer Vogel
auf dem Dach.

Mein Retter.
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Gott, ich danke dir für  

 

 

 

Gott, danke, dass Du … 

 

 

 

Gott, ich freue mich über … 

 

 

 

Gott, du bist … 

 

 

 

Gott, ich danke dir, weil … 
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1. Josef hat die Gabe zu 

träumen und Träume zu 

deuten 

2. Die Händler nehmen Josef 

aus dem Brunnen mit nach 

Ägypten 

3. Josef wird als Sklave 

verkauft 
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4. Josef kommt ins Ge-

fängnis 
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Die Erzähllandschaft ist vorbereitet, indem 

ein langes sandfarbenes Tuch (10-12m) in 

Form eines Weges ausgelegt ist. Alle ande-

ren Requisiten befinden sich in einem Korb 

und werden teilweise von den Schülerinnen 

und Schülern (v.a. den kognitiv schwäche-

ren), teilweise von der Erzählerin aufgebaut. 

 

Abschnitt 1 

Das ist Josef (Egli-Figur aufstellen). Josef ist 

ein bisschen älter ihr. Und er hat viele Ge-

schwister: 11 Brüder. Seine Mutter ist schon 

gestorben. Deswegen ist der Vater, Jakob, 

allein mit seinen 12 Söhnen. (11 Egli-Figuren 

als Söhne plus eine als Jakob aufstellen). 

Josef wohnt mit Jakob und seinen 11 Brüdern 

in Israel, da, wo auch heute Israel ist. Sie 

wohnen also weit weg von uns in einem Land, 

in dem es warm ist und wenig regnet. Josef 

und seine Familie nannten das Land nicht Is-

rael, sondern Kanaan. Und sie leben zu einer 

Zeit, in der es noch keine Autos gibt und 

keine Computer, kein Telefon und keine 

Schulen für die Kinder. Es gibt auch keine 

Wasserleitungen und Wasserhähne. Wasser 

holt man aus einem Brunnen (Brunnen auf-

stellen) Josef und seine Familie wohnen in 

Zelten (Zelt aufbauen) und sind Viehhirten. 

Das heißt, sie haben Schafe und Ziegen 

(Schafe und Ziegen aufstellen). Weil es in 

Kanaan nicht viel regnet, wächst auch nicht 

viel Gras (hier und da ein paar Schälchen mit 

Gras aufstellen). 

Wenn man also viele Schafe und Ziegen hat, 

dann muss man immer weit laufen, damit die 

Tiere genug zu fressen bekommen. Die Fa-

milie schlägt ihr Zelt irgendwo auf. Und dann 

ziehen die Kinder mit den Schafen und Zie-

gen los. Oft sind sie mehrere Tage weg, auch 

über Nacht. Wenn in der Umgebung alles ab-

gegrast ist, packt die Familie ihr Zelt und ihre 

Sachen auf ein paar Esel und zieht weiter, in 

eine Gegend, wo es noch Gras und Büsche 

gibt.  

Die meisten Brüder von Josef sind älter als 

er. Sie sind schon erwachsen. Nur Benjamin 

ist jünger. Jakob hat alle seine Söhne lieb. 

Aber Josef liebt er besonders. Manchmal 

verpetzt Josef seine Brüder bei ihrem Vater. 

Deshalb mögen sie Josef nicht so besonders. 

Eines Tages näht Vater Jakob für Josef einen 

besonderen Mantel. Er ist bunt. Alle anderen, 

der Vater, die Söhne, die Angestellten tragen 

braune, graue oder schwarze Kleidung. Sie 

ist aus den Fellen der Tiere hergestellt oder 

aus grobem Stoff. Nur Josef hat jetzt einen 

bunten Mantel (Josef bekommt einen bunten 

Mantel angezogen). Da sind die Brüder nei-

disch. Denn Josef und Benjamin sind immer 

zu Hause bei ihrem Vater. Zwar helfen sie 

dort bei der Arbeit, aber die anderen Brüder 

arbeiten viel härter und ihre Arbeit ist viel ge-

fährlicher: Sie müssen mit den Tieren auf die 

Weiden ziehen. Sie müssen genug Gras und 

Blätter finden und dafür sehr lange Strecken 

laufen. Sie müssen Wasser für die Tiere su-

chen und in der heißen Sonne auf die Tiere 

aufpassen. Und nachts muss immer einer 

wach bleiben und Wache halten, damit keine 

wilden Tiere kommen und sich eins der 

Schafe schnappen. Die Brüder finden: Wenn 

hier jemand einen bunten Mantel verdient, 

dann einer von ihnen! 

 

Abschnitt 2 

An einem Morgen sitzen auch Josef und 

seine Brüder mit ihrem Vater beim Frühstück. 

Sie glauben an Gott. Deshalb danken sie 

Gott vor dem Essen, dass er sie versorgt. 

Noch bevor sie aber „Guten Appetit!“ sagen 

können, platzt Josef heraus: „Stellt Euch vor. 

Heute Nacht habe ich geträumt, dass wir alle 

auf dem Feld waren – Ihr und ich. Wir haben 

Getreidehalme geerntet und zu Garben, zu 

hohen Bündeln, zusammengebunden. Da auf 

einmal stellten sich Eure Garben im Kreis um 

mich herum. Und dann verbeugten sie sich 

vor mir!“ „Was soll das heißen, Kleiner?“ fragt 

einer der Brüder grimmig. „Meinst du, wir sol-

len uns vor dir verbeugen? Du hast sie wohl 

nicht mehr alle!“ Auch die anderen Brüder 

sind wütend auf Josef. „Schweig, Josef!“ be-

fiehlt der Vater. Alle essen und reden über 

andere Dinge. 

Josef träumt wirklich viel, wenn er nachts 

schläft. Und immer wieder erzählt er seinen 
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Brüdern davon. Einmal sagt er: „Stellt Euch 

vor. Heute Nacht habe ich geträumt, dass die 

Sonne, der Mond und elf Sterne sich vor mir 

verneigten!“ Die Brüder sind sauer auf Josef: 

„Was willst Du uns damit sagen, Kleiner?“ ruft 

einer laut. „Willst Du unser König werden? 

Sollen wir uns etwa vor Dir verbeugen? Und 

Vater und Mutter auch? Niemals! Halt die 

Klappe und geh‘ heim zu Papi!“ 

Eines Tages schickt Jakob Josef los. Er hat 

schon lange nichts mehr von den Brüdern ge-

hört und macht sich Sorgen. Josef weiß, wo 

ungefähr die Tiere gerade sind. An ihren Spu-

ren kann man ja auch nach ein paar Tagen 

noch erkennen, wo sie entlanggelaufen sind. 

Josef soll nachsehen, ob alles in Ordnung ist 

und dann zum Vater zurückkommen, um Be-

scheid zu sagen. 

Die Brüder sehen Josef schon von weitem 

kommen. „Da ist er wieder, der kleine Klug-

scheißer“ sagt einer der Brüder. „Mal sehen, 

mit welchem Traum er uns heute wieder 

kommt“ sagt ein anderer. „Los, wir lassen uns 

das nicht länger gefallen! Lasst uns ihn fan-

gen und töten. Dem Vater sagen wir, ein wil-

des Tier hat ihn gefressen. Dann sind wir 

diese Plage ein für allemal los.“ schlägt ein 

Bruder vor. „Das können wir nicht machen“ 

wendet Ruben, der Älteste ein. „Lasst uns 

ihm einen Denkzettel verpassen. Da hinten 

ist ein tiefes Loch. Da werfen wir ihn rein und 

lassen ihn eine Weile schmoren.“ „Na gut“ 

stimmen die anderen Brüder zu. Und sie pa-

cken Josef. Der schreit und strampelt und 

windet sich. Aber zehn erwachsene Männer 

sind stärker als ein Jugendlicher. Und so lan-

det Josef laut schreiend und ohne seinen 

bunten Mantel in einem tiefen Loch. Allein 

kommt er da nicht raus, so sehr er sich auch 

anstrengt. 

Josef schreit und beschimpft seine Brüder. Er 

droht ihnen: „Ich sage es dem Vater!“ Aber es 

nützt nichts. Die Brüder lassen sich nicht 

mehr blicken. Irgendwann gibt Josef auf. Er 

ist heiser und müde. Und er hat Angst. Was 

wird jetzt passieren? Werden sie ihn schla-

gen? Was ist, wenn es Nacht wird? Josef hat 

Durst. 

 

Abschnitt 3 

Josef verbringt die Nacht im Brunnen. Ihm ist 

kalt, denn die Brüder haben ihm seinen 

Mantel weggenommen. Er denkt: „ … “ (Hier 

werden Ergebnisse vom Vortag aufgenom-

men.) Plötzlich hört er Stimmen. Gesichter 

beugen sich über den Brunnen. Ein Seil wird 

zu ihm heruntergeworfen. Einer der Brüder 

ruft: „Halt‘ das Seil fest, Josef, wir ziehen dich 

herauf.“ 

Josef ist erleichtert. Seine Brüder sind noch 

da. Sie holen ihn aus dem Brunnen heraus. 

Alles wird gut. 

Aber dann sieht er die fremden Männer. Sie 

haben Kamele und Esel dabei. Händler sind 

es, aus einem anderen Land. Er sieht, wie 

Ruben mit ihnen spricht. Dann kommt er zu 

Josef. „Komm‘, du gehst mit ihnen mit.“ sagt 

er. „Was soll das?“ fragt Josef. „Bringen die 

mich nach Hause zum Vater?“ „Nein.“ sagt 

Ruben. „Du bist jetzt ihr Diener. Sie nehmen 

dich mit.“ Und schon greift einer der fremden 

Männer Josefs Arm und schiebt ihn in Rich-

tung eines Esels. „Das könnt ihr doch nicht 

machen!“ schreit Josef, „Ich bin doch euer 

Bruder! Was wird Vater sagen? Nein, ich will 

das nicht! Ich will nach Hause! Juda, Simeon, 

Levi – helft mir doch!“ Doch niemand von den 

Brüdern rührt sich. Josef wehrt sich. Aber ei-

ner der Männer schlägt ihn hart ins Gesicht. 

Da merkt Josef: Er hat keine Chance. Wei-

nend bleibt er auf dem Esel sitzen. Ankla-

gend blickt er zu seinen Brüdern. 

Die Brüder nehmen Josefs bunten Mantel, 

zerreißen ihn ein bisschen und bringen ihn 

zum Vater. Sie sagen: „Wir haben den Mantel 

gefunden, aber von Josef war nirgends eine 

Spur.“ Der Vater denkt: „Ein wildes Tier hat 

Josef getötet.“ Er weint und trauert. Auch 

Benjamin weint. 

Josef wird von den Händlern nach Ägypten 

gebracht. Dort verkaufen sie ihn an einen rei-

chen ägyptischen Mann. Er heißt Potifar. Bei 

Potifar und seiner Frau zu Hause arbeitet Jo-

sef als Sklave. Er muss das Essen servieren, 

das Haus sauber halten und sich um den 

Garten kümmern. Josef ist zwar oft traurig, 

aber er ist klug und fleißig. Er macht seine 

Arbeit gut. Potifar vertraut ihm. 

Die Frau von Potifar mag Josef. Und sie fin-

det ihn hübsch. Eines Tages sagt sie zu Jo-

sef: „Komm zu mir. Küsse mich!“ Aber Josef 

sagt: „Nein. Du bist die Frau von Potifar.“ Die 

Frau ärgert sich. Sie hält Josef fest und will 

ihn zu sich ziehen. Da läuft Josef schnell 
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weg. Aber die Frau hat schon nach seiner 

Kleidung gegriffen. Sie hält sein Gewand fest 

und ruft: „Hilfe, Josef will mich küssen!“ 

Potifar sieht das Gewand in der Hand seiner 

Frau. Er ist wütend auf Josef: „Ich habe dir 

vertraut.“ sagt er „Und du küsst einfach meine 

Frau! Du musst hier weg.“ 

Potifar bringt Josef ins Gefängnis. Dort gibt 

es nur wenig Essen. Es ist kalt und hässlich. 

Josef ist verzweifelt. 

 

Abschnitt 4 

Im Gefängnis bekommt Josef nur einmal am 

Tag zu Essen. Dabei trifft er auch andere Ge-

fängnisinsassen, einen Bäcker und einen 

Mundschenk zum Beispiel. Die beiden erzäh-

len Josef von ihren Träumen. 

Ein Mundschenk sucht den Wein für den Pha-

rao, für den König von Ägypten, aus. Und be-

vor der Pharao aus einem Weinbecher trinkt, 

probiert der Mundschenk immer erst einmal, 

ob der Wein auch wirklich gut ist. Der Mund-

schenk erzählt: „Ich habe von einer Wein-

pflanze, einem Weinstock geträumt. Der 

Weinstock hatte drei Reben, drei Äste mit 

Weintrauben dran. Ich habe die Weintrauben 

gepflückt und ausgepresst und ich habe dem 

Pharao den Saft als Wein gereicht.“ 

Josef hört gut zu. Er hat ja selbst oft Träume. 

Und Josef weiß, dass Gott manchmal durch 

Träume zu Menschen spricht. Nachdem der 

Mundschenk fertig erzählt hat, lauscht Josef 

in sich hinein. Denn er träumt nicht nur viel; 

manchmal kann er auch Träume deuten. Jo-

sef versteht dann, was Gott anderen Men-

schen durch ihre Träume sagen will. 

Josef hört in sich hinein und sagt dann: „Dein 

Traum bedeutet, dass du in drei Tagen frei-

kommst.“ 

Der Mundschenk ist erleichtert und freut sich. 

Er dankt Josef, und Josef antwortet: „Wenn 

Du wieder frei bist und beim Pharao arbeitest, 

dann denke mal an mich.“ „Klar, mach‘ ich!“ 

sagt der Mundschenk. 

Dann erzählt der Bäcker: „In meinem Traum 

hatte ich einen Korb mit Broten und wollte sie 

dem Pharao bringen. Aber dann kamen drei 

Vögel und aßen das Brot auf.“ Wieder hört 

Josef gut zu und horcht dann in sich hinein, 

ob Gott zu ihm spricht. Dann blickt Josef den 

Bäcker an und sagt: „Dein Traum bedeutet, 

dass du in drei Tagen vom Pharao gehängt 

wirst.“ Der Bäcker ist traurig und sprachlos. 

Und dann kommt es genauso wie Josef es 

gesagt hat. Der Bäcker wird getötet. Der 

Mundschenk wird frei gelassen Der Mund-

schenk nimmt seine Arbeit beim Pharao wie-

der auf. Er hat viel zu tun, denn irgendwer am 

Hof des Pharaos braucht immer einen guten 

Wein. So vergisst er Josef und das Verspre-

chen, das er ihm gegeben hatte … 

 

Abschnitt 5 

Eines nachts träumt der Pharao. Er träumt 

von sieben fetten Kühen, die aus dem Fluss 

Nil steigen. Nach den sieben fetten Kühen 

steigen noch einmal sieben Kühe aus dem 

Nil. Sie sind ganz anders, dünn und knochig 

und mager. Und dann geschieht etwas Selt-

sames: Die sieben dünnen, mageren Kühe 

fressen die sieben fetten Kühe auf. Der Pha-

rao wacht auf und fragt sich: „Was war denn 

das? Was soll dieser Traum bedeuten?“ 

Kaum ist er wieder eingeschlafen, träumt er 

einen zweiten, ähnlichen Traum. Dieses Mal 

fressen sieben magere, dürre Getreideähren 

sieben dicke, gute gefüllte Getreideähren 

auf. Der Pharao ist sich sicher, dass diese 

Träume eine Bedeutung haben. Am nächsten 

Morgen ruft er alle weisen Männer aus dem 

Palast zusammen. Er erzählt von seinen 

Träumen. Aber keiner kann die Träume deu-

ten. 

Der Mundschenk bringt dem Pharao seinen 

Wein. Dabei hört er, wie die weisen Männer 

über die Träume des Pharaos sprechen und 

rätseln, was sie denn bedeuten könnten. 

Da erinnert sich der Mundschenk an Josef im 

Gefängnis. Schnell läuft er zum Pharao und 

erzählt ihm von Josef. Der Pharao lässt Josef 

aus dem Gefängnis holen und erzählt ihm 

von dem Traum mit den Ähren und von den 

sieben dünnen Kühen, die die sieben fetten 

Kühe auffraßen. 

Josef hört gut zu. Und er hört in sich hinein – 

auf Gottes Stimme. Und dann sagt er zu dem 

Pharao: „Deine Träume kommen von Gott. Er 

will dich warnen. Dein Traum bedeutet: In 

den nächsten sieben Jahren wird es in Ägyp-

ten viel regnen und es wird reiche Ernten ge-

ben. Dann kommen sieben harte Jahre. Es 

wird heiß, es regnet nicht und es wächst kein 

Getreide. Wenn ich dir etwas raten darf, 
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Pharao: Lege in den sieben guten Jahren 

Vorräte an. Baue Getreidespeicher und 

Scheunen, in denen du Früchte lagern 

kannst. Dann habt ihr in Ägypten auch in den 

schlechten Jahren genug zu Essen.“ 

Der Pharao hört Josef mit großen Ohren zu. 

Er glaubt Josef. Und er sagt: „Josef, ich ma-

che dich zu meinem Verwalter. Kümmere du 

dich um den Bau der Getreidespeicher und 

der Vorratsscheunen. Ich gebe dir alles, was 

du brauchst: Geld, Leute, Werkzeuge und so 

weiter. Du bist jetzt der Mann, der dafür sorgt, 

dass wir hier in Ägypten gut durch die Hun-

gersnot kommen!“ 

Und so geschieht es. Von einem Tag auf den 

anderen wird aus Josef dem Gefangenen, Jo-

sef der Verwalter. Josef ist glücklich. Sofort 

macht er sich ans Werk. Er schmiedet Pläne, 

berät sich mit Baumeistern, und schon we-

nige Tage später beginnen die Arbeiten an 

den ersten Getreidespeichern und Vorrats-

scheunen. 

 

Abschnitt 6 

Als alle Felder abgeerntet und die sieben 

Jahre vergangen sind, kommt eine große 

Trockenheit über das Land. Auf den Feldern 

wächst nichts mehr. Die Leute können nichts 

mehr ernten, und bald sind die Vorräte der 

einzelnen Familien aufgebraucht. Die meis-

ten Menschen haben nichts mehr zu essen. 

Außer den Menschen in Ägypten. Die haben 

ja ihre Vorratshäuser. Dort ist genug Getreide 

für alle eingelagert. Wer Hunger hat, kann 

dort Getreide und Früchte für sich und seine 

Familie holen. Jetzt kommen aber nicht nur 

die Ägypter, um Getreide zu holen. Auch aus 

den umliegenden Ländern kommen Men-

schen. Sie haben von den Vorräten in Ägyp-

ten gehört und bitten um Getreide. Und die 

Ägypter teilen ihre Vorräte auch mit ihnen. 

Auch Josefs Familie in Israel hat Probleme. 

Die Schafe und Ziegen finden kein Gras mehr 

zum Essen. Nach und nach müssen sie alle 

geschlachtet werden. Irgendwann haben 

auch Jakob und seine elf Söhne nichts mehr 

zu essen. Sie haben gehört, dass es in Ägyp-

ten noch Getreide gibt. Die Söhne wollen 

nach Ägypten reisen, um Getreide zu holen. 

Jakob hat Angst um seine Söhne, aber er 

muss sie gehen lassen. Sonst wird die Fami-

lie verhungern. Benjamin, der jüngste Sohn, 

allerdings soll zu Hause bleiben. Er ist der 

zweitliebste Sohn des Vaters. Um ihn hat Ja-

kob also besondere Angst. Benjamin will aber 

mithelfen und zieht schließlich mit seinen 

Brüdern los nach Ägypten. 

Schon an der Grenze zu Ägypten werden sie 

von Soldaten aufgehalten und gefragt, was 

sie im Land wollen. „Wir brauchen Getreide. 

In Israel hat es seit über einem Jahr nicht 

mehr geregnet. Unsere Brunnen haben nur 

noch wenig Wasser. Unsere Tiere mussten 

wir nach und nach schlachten. Nun sind auch 

noch die letzten Vorräte an Getreide aufge-

braucht. Bitte, wir wollen Getreide kaufen, 

sonst muss unsere Familie verhungern.“ sagt 

Juda zu dem Wächter an der Grenze. Die elf 

Brüder sind nicht die einzigen, die Getreide 

kaufen wollen. Die Wächter kennen das 

schon. Sie lassen die Brüder durch und zei-

gen ihnen, wo es zu den Vorratsstädten geht. 

Als sie in die Stadt Pitom kommen, staunen 

die Brüder. Hier gibt es riesige Bauwerke! 

Und alles ist aus Stein. Die Brüder kennen 

nur ihre Zelte und die Lehmhütten, in denen 

die Bauern und die Handwerker und Fischer 

in den kleinen Dörfern wohnen. Sie kommen 

sich so klein vor zwischen den riesigen Pyra-

miden, Vorrratshäusern und –scheunen. 

Viele Menschen sind unterwegs – alle laufen 

in eine Richtung. Die Brüder gehen einfach 

mit und stehen schließlich vor einem giganti-

schen Getreidespeicher. In einer langen 

Reihe stehen Menschen mit leeren Säcken. 

Weit hinten sehen sie ein Tor. Dort stehen 

mehrere ägyptische Männer. Die einen neh-

men die Getreidesäcke mit ins Innere des 

Speichers und bringen sie gefüllt wieder her-

aus. Andere nehmen das Geld in Empfang 

und wieder andere schreiben etwas auf. Den 

Brüdern fällt ein Mann auf, der nichts tut. Er 

guckt einfach zu wie die anderen arbeiten. 

Seine Kleidung sieht edel aus. Als sie näher 

rücken, sehen sie, dass es sich um einen 

wichtigen Mann handeln muss. Er trägt 

Schmuck und seine Hände sehen sehr weich 

und gepflegt aus. Dieser Mann verrichtet 

keine harte Arbeit. Es scheint eine Art Ver-

walter zu sein, der nach dem Rechten sieht. 

Endlich sind die Brüder an der Reihe: „Guten 

Tag. Ich bin Ruben. Ich bin der älteste von 11 

Brüdern. Wir leben in Israel. Unser alter Vater 

und unsere Mägde und Knechte sind noch 
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dort. Bei uns herrscht eine Hungersnot. Wir 

sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Elf 

Säcke haben wir dabei.“ 

Der Verwalter tritt einen Schritt näher an Ru-

ben und seine Brüder heran. Der Arbeiter 

wird unruhig. „Stimmt etwas nicht, Herr?“ 

fragt er den Verwalter. „Lass mich das ma-

chen.“ sagt der Verwalter. Geh‘ du zu den 

nächsten Kunden.“ 

„So so, elf Brüder seid ihr also.“ sagt der Ver-

walter und zählt die Brüder durch. „Und das 

sind wirklich alle? Oder habt ihr noch Ge-

schwister zu Hause gelassen?“ „Nein, Herr,“ 

antwortet Ruben, „wir sind alle. Zu Hause ist 

nur noch unser Vater. Er ist sehr alt. Er kann 

nicht mehr reisen.“ „Aber ihr wisst schon, 

dass hier jeder nur einen Sack bekommt? 

Wer nicht da ist, bekommt auch keinen.“ „Ja, 

Herr, das wissen wir. Aber Vater konnte wirk-

lich nicht mitkommen. Seit unser Bruder Jo-

sef gestorben ist, hat er sehr abgebaut. Und 

jetzt er ist auch wirklich alt.“ „Josef, gestor-

ben?“ fragt der Verwalter. „Ja,“ Ruben be-

kommt einen roten Kopf, „eigentlich waren 

wir zwölf Brüder. Aber einer ist gestorben. Er 

war der Lieblingssohn unseres Vaters.“ 

„Also gut, genug von euren Familienge-

schichten. Ich hoffe, ihr belügt mich nicht! Es 

sind viele Räuber und Schurken unterwegs 

dieser Tage. Gebt mir euer Geld und eure Sä-

cke.“ Der Verwalter nimmt das Geld und gibt 

es dem Schreiber. Dann flüstert er mit einem 

Mann, der das Getreide austeilt. 

Die Brüder warten und warten. Viele andere 

Menschen ziehen an ihnen vorbei, reichen ihr 

Geld und ihre Säcke hinüber und bekommen 

sie gefüllt zurück. Endlich kommt der Mann 

wieder, mit dem der Verwalter gesprochen 

hatte. Er hat zwölf Säcke mit Getreide dabei. 

Er wuchtet sie den Brüdern vor die Füße. „So, 

das hätten wir. Gute Heimreise!“ „Moment,“, 

sagt Ruben, „das sind zwölf Säcke. Wir sind 

nur elf. Und der Verwalter hat gesagt: Jeder 

darf nur einen Sack haben.“ „Das geht schon 

in Ordnung.“ erwidert der Mann, „Der Verwal-

ter hat es so angeordnet.“ Verwirrt gucken die 

Brüder sich an. Aber sie freuen sich, dass sie 

auch für ihren Vater einen Getreidesack be-

kommen haben. Sie laden die Säcke auf ihre 

Esel und machen sich auf den Heimweg. 

 

Abschnitt 7 

Das Warten am Getreidespeicher hat am 

Ende einen halben Tag gedauert, und es ist 

schon später Nachmittag. Die Brüder laufen 

noch zwei Stunden, dann beginnt es zu däm-

mern. „Lasst uns unser Nachtlager aufschla-

gen. Weiter kommen wir heute nicht.“ sagt 

Juda. „Ja, du hast Recht.“ Die Brüder sind 

sich einig. Sie machen ein Feuer und kochen 

einen Getreidebrei. Als sie gegessen haben, 

ist es schon beinahe dunkel. Da hören sie 

Pferde kommen und laute Stimmen. Auf ein-

mal sind lauter ägyptische Soldaten um sie 

herum. 

„Aufstehen!“ ruft einer von ihnen. „Wo sind 

eure Getreidesäcke? Gebt sie her! Los Män-

ner, öffnet die Säcke und durchsucht alles 

Gepäck dieser Fremdlinge! Und haltet sie 

fest, damit keiner entkommt!“ 

„Was soll das?“ ruft Ruben. „Lasst mich los! 

Ihr behandelt uns wie Verbrecher. Wir haben 

nichts getan!“ 

„Ha!“ ruft einer der Soldaten, das wollen wir 

erstmal sehen! Der silberne Becher des Ver-

walters ist verschwunden.“ „Aber wir haben 

doch nur mit ihm gesprochen,“ wendet Ben-

jamin ein, „wir haben den Becher nicht einmal 

gesehen.“ „Es gibt viele Diebe und Schurken, 

die hier in Ägypten unterwegs sind. Wir 

durchsuchen alles und jeden! Und wir werden 

den Becher finden.“ sagt der Mann grimmig. 

„Wem von euch gehört denn dieser Sack 

hier?“ fragt ein anderer Soldat. „Das ist mei-

ner!“ antwortet Benjamin. „Wieso? Was ist 

damit?“ fragt Ruben und stellt sich schnell vor 

Benjamin. „Hier, der Becher!“ ruft der Mann. 

„In diesem Sack habe ich den Becher gefun-

den!“ 

„Das kann nicht sein!“ ruft Benjamin. „Ich 

habe den Sack so von dem Mann am Getrei-

despeicher bekommen. Ich habe ihn nicht 

einmal geöffnet. Ich habe ihn gleich auf den 

Esel geladen …“ „Schweig‘, erzähl‘ uns keine 

Lügen!“ schreit der Mann Benjamin an. Du 

kommst mit zum Verwalter des Pharao, du 

Dieb! Er wird dich ins Gefängnis werfen!“ 

Benjamin wird blass. Tränen treten in seine 

Augen. 

„Das geht auf keinen Fall!“ ruft Simeon da-

zwischen. „Benjamin ist unschuldig! Nehmt 

mich mit. Ich war’s!“ Erschrocken sehen die 

anderen Brüder Simeon an. Sie wissen ge-

nau: Niemand von ihnen hat den Becher 
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gestohlen. Sie waren die ganze Zeit zusam-

men. Und niemand von ihnen wusste, dass 

es überhaupt so einen Becher gibt. 

„Nein, du hast damit nichts zu tun“ wendet 

sich der Mann an Simeon. „Ich nehme den da 

mit!“ Er geht auf Benjamin zu und fesselt 

seine Hände. Benjamin steht erschrocken da. 

„Nein!“ rufen die Brüder wie aus einem Mund. 

Und Ruben fügt hinzu: „Wenn Benjamin geht, 

gehen wir alle! Wir haben schon einmal einen 

Bruder verloren. Das reicht!“ 

„Na gut, wenn ihr unbedingt wollt!“ sagt der 

Soldat. „Dann packt eure Sachen zusammen, 

aber schnell!“ Die Brüder ziehen ihre Mäntel 

an, löschen das Feuer und verpacken Kessel 

und Feuersteine. Auch die Getreidesäcke la-

den sie wieder auf die Esel. Nur der Sack von 

Benjamin, den behalten die Soldaten. Müde 

machen sie sich auf den Weg zurück zur 

Stadt. Auf dem Weg durch die Dunkelheit 

denken sie an ihren alten Vater Jakob: „Was, 

wenn er Benjamin auch noch verliert? Das 

dürfen sie nicht zulassen. Niemals!“ 

Mitten in der Nacht kommen die Brüder beim 

Palast des Pharaos an. Sie werden nicht 

gleich ins Gefängnis gebracht, sondern in ei-

nen Raum, der mit Teppichen ausgelegt ist. 

„Hier könnt ihr warten.“ sagt einer der Solda-

ten. „Legt euch noch ein paar Stunden auf’s 

Ohr. Der Verwalter des Pharaos schläft 

schon. Er wird euch erst morgen Vormittag 

empfangen, wenn er erwacht ist und gefrüh-

stückt hat. Hier ist Wasser, falls ihr durstig 

seid. Und hier eine Waschschüssel für eure 

Füße.“ 

Die Brüder sind froh, dass sie nun erst einmal 

schlafen können. Sie überlegen hin und her, 

was sie tun könnten. Schließlich sind sie sich 

einig: Auf keinen Fall werden sie Benjamin in 

Ägypten lassen. Entweder der Verwalter 

nimmt Simeon statt Benjamin. Dann kehren 

die anderen zum Vater zurück und bringen 

erst einmal Benjamin nach Hause. Danach 

beraten sie mit Vater Jakob, was weiter zu 

tun ist. 

Wenn der Verwalter unbedingt Benjamin da-

behalten will, werden Ruben und Simeon mit 

Benjamin in Ägypten bleiben und einen Weg 

suchen, um Benjamin wieder frei zu bekom-

men. Die anderen kehren zum Vater zurück 

und erklären ihm, was passiert ist. 

Nachdem dies geklärt ist, schlafen sie ein. 

Was die Brüder nicht wissen: Der Verwalter 

hat gar nicht geschlafen. Er hat sich versteckt 

und die Gespräche der Brüder belauscht. Er 

will wissen, was für Menschen die Brüder 

sind. 

Am nächsten Morgen lässt der Verwalter die 

Brüder zu sich bringen. Er ist sehr streng. 

Benjamin soll ins Gefängnis. Der Becher war 

in seinem Sack. Also wird er bestraft. 

Wieder sagt Simeon: „Herr, Benjamin kann 

nichts dafür. Bitte, keiner von uns wusste von 

dem Becher, aber wenn ihr einen von uns be-

strafen müsst, dann nehmt doch bitte mich! 

Ihr wisst doch, dass wir schon einen Bruder 

verloren haben. Und dass unser Vater alt ist. 

Wenn Benjamin nicht wiederkommt, bricht es 

unserem Vater das Herz. Bitte, großer Herr 

von Ägypten, habt Mitleid! Lasst Benjamin 

gehen und nehmt mich.“ 

Nun reicht es dem Verwalter. Er schickt alle 

Diener aus dem Raum: „Lasst mich allein mit 

diesen Leuten!“ befiehlt er. „Kommt erst wie-

der herein, wenn ich euch rufe.“ Die Diener 

wundern sich. Sie haben Angst um ihren Ver-

walter. Aber der Verwalter ist so mächtig. Ihm 

stellt man keine Fragen. Was er befiehlt, wird 

gemacht. Und so verlassen alle Diener den 

Raum. 

Jetzt sind die Brüder mit dem Verwalter al-

lein. Auch die Brüder haben Angst. Was wird 

der Verwalter jetzt tun? Etwas Grausames, 

bei dem niemand zusehen soll? 

Der Verwalter nimmt sein Kopftuch ab und 

seinen Schmuck. Die Brüder sehen einander 

fragend an. Dann sagt der Verwalter: „Er-

kennt ihr mich denn nicht? Ich bin Josef, euer 

Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. 

Ich weiß, dass ihr den Becher nicht gestohlen 

habt. Das war eine Prüfung. Ich wollte wis-

sen, ob ihr immer noch so böse seid wie da-

mals. Und ich habe gesehen, dass ihr euch 

verändert habt. Ihr habt Benjamin nicht im 

Stich gelassen. Und ihr habt Mitgefühl mit un-

serem alten Vater. Ich habe euch gekränkt 

damals mit meinen Träumen und ihr wart nei-

disch, weil unser Vater mich lieber hatte als 

euch. Ihr habt Böses getan. Aber selbst wenn 

schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in 

etwas Gutes verwandeln. Denn Gott hat mich 

euch vorausgesandt – hier nach Ägypten. Er 

hat mir Träume geschenkt und die Gabe, 

Träume zu deuten. So konnte ich viele 
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Menschen retten. Die Ägypter, aber auch 

meine eigene Familie.“ 

Die Brüder stehen da wie vom Donner ge-

rührt. Sie schauen den Verwalter ungläubig 

an. Sie können es nicht fassen: Josef lebt 

noch – und er steht vor ihnen. Ein Ägypter, 

der höchste Mann nach dem Pharao, das soll 

ihr Bruder Josef sein? Ruben denkt sofort an 

Josefs Träume: Wie Sonne, Mond und Sterne 

sich vor Josef verneigten. Damals war er so 

wütend gewesen auf Josef. Aber jetzt? 

Benjamin hat es als erster begriffen. Er rennt 

auf Josef zu, fällt ihm in die Arme und lacht 

und weint und drückt Josef an sich so fest er 

kann. Und dann kommen auch die anderen 

Brüder. Einer nach dem anderen schauen sie 

Josef in die Augen. Erkennen ihn wieder, ob-

wohl er jetzt eine tiefe Stimme hat und geklei-

det ist wie ein Ägypter. Und sie umarmen ihn. 

Und bitten ihn um Vergebung für ihre Grau-

samkeit und ihren Neid. Lange lachen und 

weinen die Brüder, umarmen einander und 

können es kaum fassen. Dann ruft Josef 

seine Diener herein und bestellt ein großes 

Festessen. 

Bis alles fertig ist, lässt er sich erzählen, wie 

es zu Hause weiterging und was der Vater 

macht. 

Und er erzählt, wie es ihm erging – bei der 

Karawane, bei Potifar, im Gefängnis und als 

Verwalter in Ägypten. „Ja“, fasst er es noch 

einmal zusammen, „selbst wenn schlimme 

Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gu-

tes verwandeln.“ Und dann essen und trinken 

die zwölf Brüder und feiern ihr Wiedersehen 

und die Rettung ihrer Familie. 

Und am nächsten Morgen brechen die elf 

Brüder erneut auf. Sie werden nur ein paar 

Monate weg sein. Sie gehen nach Hause und 

holen Jakob ab. Und dann zieht die ganze 

Familie nach Ägypten. So haben sie es mit 

Josef besprochen. 

Und tatsächlich: Ein paar Monate später fei-

ern auch Vater Jakob und Sohn Josef ihr 

Wiedersehen. 

So kommt Jakobs Familie nach Ägypten. Der 

Pharao freut sich mit Josef und schenkt der 

Familie ein Gebiet, in dem sie leben und wie-

der Schafe und Ziegen züchten können. 

Richtig gutes Land. Das Land Gosen. 

Josef hat in Ägypten geheiratet. Er hat zwei 

Söhne. Und jedes Mal, wenn sie ihren Opa in 

Gosen besuchen, sagt er zu ihnen: „Vergesst 

es nicht, meine Enkelsöhne, selbst wenn 

schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in 

etwas Gutes verwandeln.“ 

 



 
 

 

 

 

Dieses Lerntagebuch gehört: 

 

_______________________ 

  



Josef und seine Brüder 

 

Jakob hat zwölf Söhne. 

Josef ist sein Liebling.  

Nur ihm schenkt er einen bunten Mantel. 

Das macht Josefs Brüder neidisch.  

 

 

 

Tage später sind die Brüder  

auf der Weide.  

 

 

 

  



 

 

Josef kommt dazu.  

Die Brüder packen ihn.  

 

 

 

 

 

Dann werfen sie ihn in ein tiefes Loch. 

  



Josef bekommt den schönsten   Die Brüder sind neidisch.  

Mantel vom Vater.        Sie sagen: 

Josef sagt:  

 

  
 

 



Die Brüder haben Josef in den Brunnen geworfen. 

Er ist gefangen.  

Josef denkt:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Händler kommen mit ihren Kamelen. 

Sie kaufen Josef als Sklaven.  

 

 

 

 

 

Zu ihrem Vater sagen die Brüder:  

„Ein wildes Tier hat Josef gefressen. 

Hier ist sein Mantel.“  

Laut weint Jakob um seinen Sohn.  

  



 

In Ägypten wird Josef verkauft.  

Sein neuer Herr heißt Potifar.  

Josef macht alles richtig.  

Potifar vertraut Josef  

und macht ihn zu seinem Verwalter.  
 

 

 

Potifars Frau erzählt Lügen über Josef.  

Da bringt Potifar Josef ins Gefängnis.  

 

 

 

  



Josef kommt ins Gefängnis. 
 

 

 

 
  



In seiner Not betet Josef zu Gott:  

  



Jahre später hat der Pharao Träume. 

Er sieht sieben magere Kühe.  

Sie fressen sieben fette Kühe.  

Keiner weiß, was das bedeutet.  

   

Josef hört von den Träumen und sagt:  

„Diese Träume kommen von Gott.  

Sei froh: Sie retten dein Land.  

 

 

 

Nach sieben guten Jahren kommen 

sieben Jahre mit schlechter Ernte. 

Sammle Vorräte für die Not.“  

  



Die Ägypter bauen Vorratshäuser. 
Darin sammeln sie Essen für die schlechte Zeit, 
vor allem Getreide. 

Josef sagt, was sie tun müssen. 
  



Der Pharao freut sich und sagt:  

„Sei du mein Verwalter.  

Sammle alles, was wir für die Not 

brauchen.“  

So geschieht es. 

 

 

 

 

Nach sieben Jahren kommt der 

Hunger. Auch Josefs Familie in Israel 

leidet Not. Jakob sagt seinen 

Söhnen: „Geht nach Ägypten. Dort 

gibt es noch Essen.“ 



In Ägypten gehen die Brüder zum 

Verwalter. Sie erkennen Josef nicht. 

Josef aber erkennt seine Brüder.  

 

 

 

 

Der denkt sich eine List aus.   

Er gibt ihnen Säcke voller Korn.  

In Benjamins Sack legt er einen 

silbernen Becher.  

Auf dem Heimweg kommen Soldaten.  

Sie finden den Becher bei Benjamin.  

  



Plötzlich kommen Wachen und finden einen 
silbernen Becher in einem Getreidesack. Die 
Wachen sagen: „Benjamin hat den Becher 
gestohlen!“ Sie wollen ihn ins Gefängnis werfen. 
Die Brüder bekommen Angst: Der Vater hat doch 
schon einen Lieblingssohn verloren. Benjamin 
dürfen sie nicht auch noch verlieren. 
Was sollen sie tun?  
 
 

  

 

 

 

 

 



Die Soldaten bringen die Brüder zu 

Josef. „Der Dieb soll mein Diener sein“, 

ruft Josef. Die Brüder jammern: „Unser 

Vater hat schon Josef verloren. Er wird 

vor Kummer sterben, wenn Benjamin 

nicht wiederkommt.“ Simeon sagt: 

„Nimm lieber mich als Benjamin.“  

 

Josef hält es nicht mehr aus. „Seht mich 

an! Ich bin Josef!“ Die Brüder fallen 

einander in die Arme und weinen vor 

Glück.  
  



Der Becher war eine Prüfung von Josef. Er wollte sehen, ob sich 
seine Brüder gebessert haben. 
Welche Ideen der Brüder zeigen ihm das? 

  



Josef holt seine Familie nach Ägypten.  

Der Pharao gibt ihnen gutes Land.  

Am Ende sagt Josef: „Selbst wenn 

schlimme Dinge geschehen. Gott kann 

sie in etwas Gutes verwandeln. In der 

Hungersnot hat er unsere Familie 

gerettet. Gott sei Dank!“ 

  



Gott hat das Schlimme in viele gute Dinge verwandelt.  

…………………...…………………..……. dankt/danken Gott für:  
 
 

  



Selbst wenn schlimme Dinge geschehen,  
Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln.   



Wenn mir etwas Schlimmes passiert,  
könnte es sich so zum Guten wenden: 
  



 

  



  

  



 
 
 
Josef wird in den Brunnen geworfen,  aber nicht getötet, sondern verkauft. So kommt er nach Ägypten. 

 
 
 
Josef wird Potifars Sklave, das ist eine gute Arbeit, bringt ihn aber ins Gefängnis. 

 
 
 
Josef muss unschuldig ins Gefängnis,  lernt dort aber den Mundschenk kennen. 

 
 

 
Josef erzürnt mit seinen Träumen die Familie, rettet mit Traumdeuterei jedoch die Ägypter und seine Familie. 

 
 



 

 
 
 
 

 
Dieses Lerntagebuch gehört: 

 
____________________  



 

Josef und seine Brüder 
 

Jakob hat zwölf Söhne. 

Josef ist sein Liebling.  

Nur ihm schenkt er einen bunten Mantel.  

Das macht Josefs Brüder neidisch.  

 

 

Dann erzählt Josef von seinem Traum.  

„Ich sah Sonne, Mond und elf Sterne.  

Sie haben sich vor mir verbeugt.“  

Da ist sogar der Vater zornig:  

„Sollen wir etwa deine Diener sein?“ 

  



 

Tage später sind die Brüder  

auf der Weide.  

 

 

 

Josef kommt dazu.  

Die Brüder packen ihn.  

 

 

 

 

Dann werfen sie ihn in ein tiefes Loch. 

 



 

Josef bekommt den schönsten   Die Brüder sind neidisch.  

Mantel vom Vater.        Sie sagen: 

Josef sagt:  

 

   

 

 

 



 

Die Brüder haben Josef in den Brunnen geworfen. 

Er ist gefangen.  

Josef denkt:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Händler kommen mit ihren Kamelen.  

Sie kaufen Josef als Sklaven.  

 

 

Zu ihrem Vater sagen die Brüder:  

„Ein wildes Tier hat Josef gefressen. Hier ist 

sein Mantel.“  

Laut weint Jakob um seinen Sohn.  
 

 

 

In Ägypten wird Josef verkauft.  

Sein neuer Herr heißt Potifar.  

Josef macht alles richtig.  

Potifar vertraut Josef und macht ihn zu 

seinem Verwalter.   



 

Potifars Frau erzählt Lügen über Josef.  

Da bringt Potifar Josef ins Gefängnis.  

 

 

 

 

Im Gefängnis sind auch der Bäcker und der 

Mundschenk des Pharao.  

Jeder hat einen Traum. Josef spürt:  

Gott hilft mir, Träume zu verstehen.  

Dem Mundschenk darf Josef sagen:  

„Du wirst frei sein.“  

Dem Bäcker muss er sagen: „Du wirst 

sterben.“ So geschieht es auch.  

 



 

Josef kommt ins Gefängnis. 
 

 

 

 
  



 

In seiner Not betet Josef zu Gott:  

  



 

Jahre später hat der Pharao Träume. 

Er sieht sieben magere Kühe.  

Sie fressen sieben fette Kühe.  

Keiner weiß, was das bedeutet.  

   

Josef hört von den Träumen und sagt:  

„Diese Träume kommen von Gott.  

Sei froh: Sie retten dein Land.  

 

 

 

Nach sieben guten Jahren kommen sieben 
Jahre mit schlechter Ernte. Sammle Vorräte 
für die Not.“ Josef sorgt dafür, dass die 
Ägypter sieben Jahre lang Vorräte anlegen. 



 

Die Ägypter bauen Vorratshäuser. 
Darin sammeln sie Essen für die schlechte Zeit, 
vor allem Getreide. 
Josef sagt, was sie tun müssen. 

  



 

Der Pharao freut sich und sagt:  

„Sei du mein Verwalter.  

Sammle alles, was wir für die Not 

brauchen.“  

So geschieht es. 

 

 

 

Nach sieben Jahren kommt der 

Hunger. Auch Josefs Familie in Israel 

leidet Not. Jakob sagt seinen Söhnen: 

„Geht nach Ägypten. Dort gibt es 

noch Essen.“ 

  



 

In Ägypten gehen die Brüder zum 

Verwalter. Sie erkennen Josef nicht. 

Josef aber erkennt seine Brüder.  

 

 

Er denkt sich eine List aus.   

Er gibt ihnen Säcke voller Korn.  

In Benjamins Sack legt er einen silbernen 

Becher.  

Auf dem Heimweg kommen Soldaten.  

Sie finden den Becher bei Benjamin.  

  



 

Plötzlich kommen Wachen und finden einen 
silbernen Becher in einem Getreidesack. Wie 
kommt der Becher in das Getreide? Die Wachen 
sagen: „Benjamin hat ihn gestohlen.“ Sie wollen ihn 
ins Gefängnis werfen. Die Brüder bekommen Angst: 
Der Vater hat doch schon einen Lieblingssohn 
verloren. Benjamin dürfen sie nicht auch noch 
verlieren. Was sollen sie tun?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

Die Soldaten bringen die Brüder zu Josef. 

„Der Dieb soll mein Diener sein“, ruft Josef. 

Die Brüder jammern: „Unser Vater hat 

schon Josef verloren. Er wird vor Kummer 

sterben, wenn Benjamin nicht 

wiederkommt.“ Simeon sagt: „Nimm lieber 

mich als Benjamin.“  

 

Josef hält es nicht mehr aus. „Seht mich an! 

Ich bin Josef!“ Die Brüder fallen einander in 

die Arme und weinen vor Glück.  



 

Der Becher war eine Prüfung von Josef. Er wollte sehen, ob sich 
seine Brüder gebessert haben. 
Welche Ideen der Brüder zeigen ihm das? 

  



 

Josef holt seine Familie nach Ägypten.   

Der Pharao gibt ihnen gutes Land.  

Am Ende sagt Josef: „Selbst wenn 

schlimme Dinge geschehen.  

Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. 

In der Hungersnot hat er unsere Familie 

gerettet. Gott sei Dank!“ 



 

Gott hat das Schlimme in viele gute Dinge verwandelt.  

…………………...…………………..……. dankt/danken Gott für:  
 
 

  



 

„Selbst wenn schlimme Dinge geschehen,  
Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln.“   



 

Wenn mir etwas Schlimmes passiert,  
könnte es sich so zum Guten wenden: 
  



 

 

  

Montag 



 

  

Dienstag 

Mittwoch 



 

  



 

 
 
 
Josef wird in den Brunnen geworfen,  aber nicht getötet, sondern verkauft. So kommt er nach Ägypten. 

 
 
 
Josef wird Potifars Sklave, das ist eine gute Arbeit, bringt ihn aber ins Gefängnis. 

 
 
 
Josef muss unschuldig ins Gefängnis,  lernt dort aber den Mundschenk kennen. 

 
 

 
Josef erzürnt mit seinen Träumen die Familie, rettet mit Traumdeuterei jedoch die Ägypter und seine Familie. 
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Materialliste für die Erzählung 
 

Hier können Sie kreativ sein und das eine oder andere auch durch entsprechende Dinge ersetzen: 

 

- Egli-Figuren (im Idealfall ca.15, ausleihbar in RPI-Regionalstellen 

- langes Tuch sandfarben (10-12m) 

- Tierfiguren: Schafe, Ziegen, Esel 

- Bauwerke: Zelt, Brunnen, Haus des Potifar, Gefängnis 

- kleine Getreidesäckchen 

- Legematerialien zur Darstellung von Erzähldetails,  z.B. Träume (ausleihbar in RPI 

Regionalstellen) 

- Fingerhut als silberner Becher 

- graue Gewänder 

- ein buntes Gewand 

- Pappkisten zum Zusammenbauen 

- Sprechende Klammern oder Knöpfe (ausleihbar im RPI Kassel und Marburg: Peggy, die 

sprechende Klammer: ein einfach und schnell zu bedienendes Medium, um kurze Texte 

aufzusprechen und für nicht-lesende Schüler*innen hörbar zu machen; alternativ gibt es 

auch sprechende Knöpfe (Talking Tiles); sie sind motorisch einfacher zu bedienen. 

- Getreide (z.B. Weizen oder Hafer, Honigpops, …) 

- Material für einen schön gedeckten Tisch mit Lebensmitteln 

- Smileys zum Aufkleben 

 


