
Josef und seine Brüder 

1. Fülle die Lücken aus: 

Jakob hatte __ Söhne, einer von ihnen hieß _______. Den hatte sein ______ besonders lieb, 

deshalb schenkte er ihm auch ein besonders schönes ______. Josefs Brüder wurden _________. 

Einmal träumte Josef, dass sich Sonne, Mond und 11 _______ sowie 11 _______________ vor 

ihm verneigen würden. Auch darüber wurden seine Brüder wütend. 

Eines Tages schickte Jakob seinen Sohn Josef auf die Weide zu seinen _________.  Diese packten 

ihn, zogen ihm sein schönes _______ aus und warfen Josef in den ___________. Das Kleid 

tauchten sie in ___________. Ihrem Vater erzählten sie, ein wildes _______ habe ihn getötet. 

Josef aber verkauften sie an eine vorbeiziehende ____________. Die Händler nahmen Josef mit 

nach __________ und verkauften ihn dort an _________, einen Hofbeamten des ____________.  

 

2. Kreuze die richtigen Antworten an: 

a. Weil jemand gelogen hatte, musste Josef ins Gefängnis. Wer hatte gelogen?  

O  die Frau des Pharaos  O  Potifars Frau   O  Josefs Frau 

b. Wem deutete er im Gefängnis die Träume? 

O  einem Metzger   O  einem Mundschenk   O  einem Bäcker 

c. Wer träumte davon, dass 7 fette Kühe 7 magere Kühe auffressen würden? 

O  Josef  O  der Mundschenk  O  der Pharao  O  Potifar 

d. Was riet Josef dem Pharao zu bauen? 

O  Getreidespeicher O  Kirchen    O  Schulen  O  Pyramiden 

e. Was wollten Josefs Brüder kaufen, als sie nach Ägypten kamen? 

O  Kartoffeln    O  Reis    O  Gemüse  O  Getreide 

f. Wen sollten die Brüder mitbringen, wenn sie wieder nach Ägypten kämen? 

O  Abraham O  Benjamin   O  ein Kamel       O  Josefs jüngsten Bruder 

g. Was versteckte Josef bei seinem jüngsten Bruder? 

O  einen Ring O  einen Becher  O  Geld  O  eine Halskette 

  

3. Beantworte die Fragen. Jeder Strich entspricht einem Buchstaben. Die Buchstaben in den Kästchen 

ergeben hintereinander gelesen ein Lösungswort. 

a. Wer war das Oberhaupt Ägyptens?       _ _ _ _ _   

b. Was herrschte 7 Jahre lang in Israel?  _ _ _ _ _ _ _ _       _ 

c. Was konnte Josef deuten?       _ _ _ _ _ 

d. Zu welchem Volk gehörten Josef und seine Familie?       _ _ _ _ _ _ _ _ _  

e. Wo traf Josef den Mundschenk und den Bäcker?  _ _       _ _ _ _ _ _  

f. Als was verkauften die  Händler der Karavane Josef auf dem Markt?   _ _ _       _ _  

g. Was bedeuteten die 7 dünnen Kühe im Traum?  7  _ _ _ _      _     _ _ _ _ _ 

Lösungswort:    _ _ _ _ _ _ _   

4. Was bedeuteten die 11 Ähren und die 11 Sterne, die Josef in seinen Träumen gesehen hatte und 

die sich vor ihm verneigten?  _____________ 

 

5. Warum herrschte in Israel Hungersnot und im benachbarten Ägypten nicht?  ________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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