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Das Volk Israel lebte lange in Ägypten. Sie mussten hart arbeiten und wurden immer mehr 

unterdrückt. Aber sie bekamen viele Kinder und vermehrten sich. Der Pharao wollte das unbedingt 

verhindern und erlies einen grausamen Befehl: Alle kleinen Jungen, die im Volk Israel geboren 

wurden, sollten in den Nil geworfen werden, wo sie von den Krokodilen gefressen werden sollten. 

Der Befehl wurde von den ägyptischen Wachen ausgeführt. Eine junge Mutter brachte es aber nicht 

übers Herz: Sie versteckte ihren neu geborenen Jungen eine Weile und überlegte lange, wie sie ihn 

retten könne. Sie flocht aus dem Schilf des Nils ein Körbchen mit Deckel und dichtete es mit Pech ab. 

Dann legte sie ihr Baby hinein, ging mit ihrer älteren Tochter in den Abendstunden zum Nil und setzte 

das Körbchen in den Fluss und hoffte und betete, dass es überleben werde. Miriam, die Schwester 

des Babys beobachtete das Körbchen noch eine Weile und sah, wie es die ägyptische Prinzessin bei 

ihrem täglichen Bad fand und behielt. Der Kleine war gerettet, stand unter königlichem Schutz und 

seine Mutter durfte ihn in den ersten Jahren sogar als Amme (so etwas wie eine Leihmutter, die für 

andere das Baby stillt) versorgen! 

Aufgabe: 

Gestalte auf einem weißen Blatt (wenn Du hast, bitte Zeichenkarton benutzen) ein Körbchen in der 

Größe von ca. 20 cm x 15 cm, in das sich wieder etwas hineinschieben lässt! Benutze Materialien, die 

Du zu Hause oder draußen findest – sei erfinderisch- so wie die Mutter des kleinen Jungen! Gestalte 

auch die Landschaft um das Körbchen herum, so wie Du es Dir vorstellst! Hefte das Blatt bitte wieder 

mit in den Hefter – es soll so ähnlich wie das Arbeitsblatt von Mutter Teresa gemacht sein! Der 

Bibeltext dieser Geschichte soll, wenn wir wieder zusammen sind, hineingesteckt werden! Du kannst 

Dir gern auch helfen lassen.  

Haltet gut durch mit dem Daheimbleiben, ich mache es auch! Ich wünsche Euch ein wunderschönes 

Osterfest und hoffe, dass wir uns ganz bald gesund wiedersehen! 

Eure Religionslehrerin Grit Jarausch 


