
Schaut euch dann die Bildgeschichte an (entweder online

oder als ausgedrucktes PDF) und geht die Fragen am Schluss

miteinander durch.

WERDET KREATIV: Lasst eure Kinder malen, wie das lange

Gewand, das Jakob f
¨
ur Joseph machen ließ, ausgesehen

haben k
¨
onnte. Mehr Informationen

¨
uber das Gewand und

wof
¨
ur es vielleicht stand, findet ihr in den Einsichten-B

¨
uchern

unter den Stichw
¨
ortern „Kleidung“ und „Joseph“. Die beiden

B
¨
ande stehen auf www.jw.org unter PUBLIKATIONEN ˛

ONLINE-BIBLIOTHEK.�

� Oder ladet euch von jw.org das H
¨
orspiel „Leben retten in einer Zeit des

Hungers“ herunter. Es passt auch gut zu den n
¨
achsten Bildgeschichten.

Unter: PUBLIKATIONEN ˛ H
¨

ORSPIELE/DRAMEN.

IDEEN F
¨

URS FAMILIENBIBELSTUDIUM � ANLEITUNG F
¨

UR ELTERN

Jakobs S
¨
ohne

1. MOSE 37

Woran h
¨
atten eure Kinder Spaß? Was w

¨
are f

¨
ur sie wichtig? Sucht euch etwas Passendes aus

und macht daraus ein kleines Familienprojekt.

LEST 1. MOSE 37

MEHR KINDERSEITEN ZUM AUSDRUCKEN

BILDERSPASS

WAS STIMMT HIER NICHT? F
¨
ur die Kleineren: Lasst sie raten und

aufschreiben, welche zwei Fehler sich in das Bild eingeschlichen

haben. Dann k
¨
onnen sie das Bild ausmalen und euch erz

¨
ahlen,

was sie darauf sehen.

KLEINES STUDIENPROJEKT

WER BIN ICH? F
¨
ur die etwas Gr

¨
oßeren: Lasst sie mithilfe der Indizien

herausfinden, welche S
¨
ohne Jakobs hier gesucht werden.

SAMMEL- UND LERNKARTE

MENSCHEN AUS DER BIBEL Lest die Kurzinfo. Geht die Fragen

auf der Karte durch. Erkl
¨
art euren Kindern die Zeitleiste und lasst

sie die Karten, die ihr schon habt, nach zwei Kategorien sortieren:

1. alle, die vor Jesus geboren wurden, und 2. alle, die nach Jesus

geboren wurden.
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