
Lies dazu: 2. Mose 1-4

Mose-Buch Klasse 4a

Mose erzählt  ...Mose erzählt  ...Mose erzählt  ...

Mose erzählt seinem Sohn
Gerschom aus seinem Leben

Mose erzählt seinem Sohn
Gerschom aus seinem Leben
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Mein ElternhausMein ElternhausMein Elternhaus

STATION 1

,,Ich bin hier zu Hause geboren.
Mein Bruder Aaron hatte einen
Esel. Meine Schwester Mirjam
spielte gerne mit dem Hund 
oder mit Puppen.
Wir wohnten ganz nahe 
am größten Fluss Ägyptens:
am Nil.
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MidianÄgypten

Land 
Gosen

Gebirge Sinai

Land Kanaan
(Israel)

Rotes 
Meer

Hinweis: Ihr könnt diese
8 Stationen malen, an
die Wand oder die Tafel
kleben und selbst den
Mose, der seinem Sohn
alles aus seinem Leben
erzählt, dazu spielen.
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STATION 2

Als der Pharao befohlen hat, dass alle israelitischen Kinder 
in den Nil geworfen werden sollen, hat mich meine Mama 
in diesem Haus am Nil versteckt. Dann hat sie mich in
einem Körbchen aus Schilfrohr - mit Erdpech abgedichtet -
auf dem Nil ausgesetzt. Das Körbchen verfing sich im
Schilf nahe bei den Gärten des Pharao, wo die Prinzessin
immer badete.

Im Schilf 
auf dem Nil

Im Schilf 
auf dem Nil

Im Schilf 
auf dem Nil
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Mose

Leben Wasser Ewigkeit Geheimnis

Im Palast des Pharao Im Palast des Pharao Im Palast des Pharao 

Im Palast des Pharao 
lernte ich viele Dinge:
schreiben, lesen, rechnen 
und die Kriegskunst.

Die Tochter des Pharo
entdeckte mich im Schilf,
wahrscheinlich habe ich
arg geschrieen.
Sie nahm mich als ihren
Sohn an und nannte mich
Mose, weil sie mich aus 
dem Wasser gezogen 
hatte. 
Meine Mutter durfte mich
noch ein bisschen sehen,
weil sie mich gestillt hat.

STATION 3
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Ein Mord und die FolgenEin Mord und die Folgen
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Ägypten

Land 
Gosen

Gebirge Sinai

Land Kanaan
(Israel)

Rotes 
Meer

Midian

Als ich durch 
das Land Ägypten
kam, sah ich viel
Unrecht: Leute
aus dem Volk Israel
mussten als Sklaven
für die Ägypter 
arbeiten und wurden
oft geschlagen. 

Als ich dann einen Ägypter
erschlug - das war nicht so
gut - musste ich schnell in 
ein anderes Land fliehen:
nach Midian. Erschöpft
und hungrig kam ich dort
an. Wo sollte ich wohnen,
wer gab mir zu essen, 
fragte ich mich.

Das ist mein 
Fluchtweg!

nät dis g in  A n g s !t Ich half einfach den
Mädchen am Brunnen
und gab ihren Tieren
zu trinken. Ihr Vater
nahm mich auf.
Später heiratete ich
einer seiner Töchter:
Zippora. 
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STATION 4
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am
DornbuschDornbuschDornbusch40 Jahre später ...

war plötzlich ein
brennender 
Dornbusch vor mir.

Mose-Buch Klasse 4a

Also, ich war gerade in der Nähe
des Berges Horeb, meine Schafe
wurden unruhig, als mich eine
Stimme ansprach: ,,Mose! Mose!”
,,Hier bin ich”, antwortete ich.

Und dann gab mir Gott einen gewaltigen Auftrag: 
,,Ich habe mein Volk in Ägypten leiden sehen, sie werden
hart unterdrückt. Ich will sie aus der Hand der Ägypter befreien. 
Geh hin, Mose, geh nach Ägypten zum Pharao und sage ihm
>Lass mein Volk ziehen!<”.
Ich weigerte mich zunächst vor der großen Aufgabe. 
Aber dann machte mir Gott Mut und zeigte mir seine Macht:
Meinen Hirtenstab verwandelte er in eine Schlange und dann
wieder in meinen Stab. Meine Hand hatte plötzlich Lepra und
danach war sie wieder heil. Als mir Gott noch versprach, dass 
mich mein Bruder Aaron begleitet, zog ich mit euch los.  

Außerdem hat er mir versprochen,
dass ich mein Volk in ein Land
führen darf, wo Milch und Honig
fließt.

STATION 5
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Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, ich halte dich durch meine Gerechtigkeit.

Zurück nach Ägypten...Zurück nach Ägypten...Zurück nach Ägypten...

So, mein lieber Sohn Gerschom, jetzt weißt du, warum wir in
Ägypten sind. Es wird nicht leicht sein, mit dem Pharao zu reden.
Wahrscheinlich lässt er uns nicht in die Freiheit ziehen. 
Aber wir haben ja Gott auf unserer Seite und was er verspricht,
das hält er auch. Lerne das folgenden Wort Gottes auswendig,
du wirst es noch notwendig brauchen:
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STATION 6



1. Mose wurde geboren in     Israel (A)    in Ägypten (,,)
2. Seine Eltern waren aus dem Stamm    Levi (I)    Benjamin (B)
3.Seine ältere Schwester hieß    Maria (E)    Mirjam (C)
4. Sein älterer Bruder hieß    Levi (R)    Aaron (H)
5. Mose wurde in einem Fluss ausgesetzt    Nil (B)    Jordan (F)
6. Im Schilf lag er in einem    Holzkästchen (O)    Körbchen aus
Schilfrohr mit Erdharz und Pech abgedichtet (I)
7. Wer hat den Jungen im Schilf entdeckt?
Die Tochter des Pharao? (N)    Die Dienerinnen der Prinzessin (L)
8. Wer darf dem Baby Milch geben und es aufziehen ( bis ~3 Jahre)?
Eine Amme (T)    Die Mutter des Mose (G)
9. Warum ließ der Pharao die Jungen töten?  Aus Hass (M)   aus Angst(O)
10. Mose kam an den Hof des Pharao,    weil seine Tochter den Sohn
annahm (T)    weil der Pharao kluge Sklaven brauchte (I)
11. Was lernte Mose am Hof des Pharao?
Rechnen, schreiben, lesen verschiedener Schriften und Sprachen (T)
Geige, Schach und Fußball (R)
12. In den fünf Büchern Mose wird Mose als Schreiber der Texte erwähnt.
Mose konnte nicht schreiben (E) Mose beherrschte mehrere Schriften (U)
13. Warum musste Mose aus Ägypten fliehen?  Es kam heraus, das er ein
Hebräer war (S)    Er tötete einen Aufseher (N)
14. Wohin floh Mose?    Nach Midian (D)    Nach Israel (P)
15. Mose half am Brunnen    den Mädchen des Reguel (F)    den Hirten (R)
16. Wer nahm ihn im fremden Land auf?    Die Hirten(I)    ein Priester (Ü)
17. Mose heiratete    die Tochter Esther (C)    die Tochter Zippora (R)
18. Nach 40 Jahren spricht Gott
im Traum zu Mose (H)    aus dem Dornbusch zu Mose (E)  
19. Wie erklärt Gott seinen Namen?    Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs (U)    Ich bin der Mächtigste im Himmel und auf Erden (T)
20. Um Mose Mut für seinen Auftrag zu machen    lässt Gott den Hirtenstock
zur Schlange werden (C)     lässt Gott den Dornbusch brennen (J)

Trage den richtigen Buchstaben/das Zeichen in
die Schlange von oben an ein! Wenn du alles richtig 
hast, ergibt sich ein Satz. Trage ihn hier ein:

Schreibe den gefundenen Satz auch noch
in das Schwanzende!

21. Um Mose Mut zu machen, tut Gott ein zweites Wunder.
Er lässt Wasser aus dem Felsen kommen (E)    Er heilt die
Hand vom Aussatz (von der Lepra). (H)
22. Das dritte Wunder:    Wasser wird zu Blut (D)    
Die Sonne verfinstert sich (S)
23. Als Mose immer noch nicht Gottes Auftrag, sein Volk 
zu befreien, ausführen will,   sucht sich Gott einen anderen
aus (U)    soll sein Bruder Aaron ihn begleiten und für ihn
reden (A)
24. Schließlich führt Mose den Auftrag Gottes aus und
geht nach Ägypten zurück.    Nein (S)    Ja (”)
25. Als Mose vor dem Pharao steht und seinen Hirtenstock
vor den Thron wirft,
fressen die Schlangen der Zauberer sein Schlange auf (Z)
frisst die Schlange des Mose alle kleinen Schlangen auf (.)
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