
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du die 

Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Außerdem kannst du 

einen Heißluftballon basteln und es gibt wieder ein Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

Heißluftballon 

Du brauchst: 

buntes Papier oder einen Luftballon 

weißes oder braunes Karton 

Kleber und Schere 

Garn  

Zuerst bastelst du dir eine Schablone für den Heißluftballon: Am besten eine 
Hälfte, so wird dein Heißluftballon schön gleichmäßig. Dann faltest du das 
bunte Papier und legst die Schablone am Falz an. Jetzt malst du einmal um 
die Schablone rum, sodass wenn du das bunte Papier 
wieder öffnest, ein schöner runder Ballon entstanden 
ist. Wiederhole das ganze mindestens 5 Mal mit ver-
schiedenem bunten Papier, gerne auch öfter. Nun hast 
du viele bunte Ballons. Jetzt klebst du immer eine 
Hälfte auf eine andere Hälfte, sodass am Schluss ein 
dreidimensionaler Ballon entsteht. Bevor du die letzten 
Hälften zusammenklebst, lege noch ein Garn in die Mitte, um ihn oben auf-
hängen zu können und unten den Korb anzuhängen. Alternativ kannst du 
dafür auch einen Luftballon nehmen. Nun bastele aus dem weißen oder 
braunen Karton einen kleinen Korb. Dafür zeichnest du einen Boden und 4 

Wände und am besten noch ein paar Klebelaschen vor. 
Dann ausschneiden und zusammenkleben. Nun hänge den 
Korb mithilfe des Fadens an den Ballon, dazu machst du in 
den Korb und in das untere Ende des Ballons ein paar 
kleine Löcher, durch diese fädelst du nun den Faden und 
fixierst ihn mit einem Knoten.  
 

Viel Spaß!  

Bibelgeschichte:   

Das Volk Israel ist schon lange Zeit in Ägypten. Dort sind sie unfreie Men-
schen und müssen hart arbeiten, sonst werden sie arg bestraft. Sie sind ver-
zweifelt und wollen endlich wieder frei sein. Da erwählt Gott einen von ihnen: 
Mose. Er soll das Volk aus Ägypten führen. Doch der Pharao lässt die Isra-
eliten nicht so einfach gehen, denn sie sind für ihn billige Arbeitskräfte, die 
gute Arbeit verrichten. Mose spricht immer wieder beim Pharao vor, doch 
dieser ist nicht zu überzeugen. Dann schickt Gott 9 Plagen, um den Pharao 
zu überzeugen, aber von keiner Plage zeigt er sich beeindruckt. Erst die 
nächste und 10. Plage überzeugt ihn: 

Mose hat von Gott einen Auftrag für die Israeliten bekommen: „Alle sollen am 
Vorabend der 10. Plage ein Lamm schlachten und mit dem Blut des Lammes 
ihre Türpfosten bestreichen. Das Fleisch sollen sie in dieser Nacht aufessen 
und dazu gibt es ungesäuerte Brote und bittere Kräuter. Wenn sie nicht das 
ganze Lamm essen, dann sollen sie die Reste verbrennen, nichts darf davon 
übrigbleiben. Außerdem sollen sie angezogen sein, um jederzeit losgehen 
zu können. Aber keiner darf in dieser Nacht sein Haus verlassen“. Gesagt, 
getan: Alle Israeliten vertrauen Mose und seinem Auftrag und sind gespannt, 
was geschehen wird.   
In dieser Nacht passiert etwas richtig Außergewöhnliches: Gott zieht durch 
das ganze Land und tötet alle Erstgeborenen: die der Menschen und die der 
Tiere. Doch: die Häuser der Israeliten, die mit dem Blut des Lammes bestri-
chen sind, verschont er. Hier stirbt niemand. Zu Mitternacht sind im ganzen 
Land Schreie und Klagen zu hören. Alle Erstgeborenen sind tot.  
Der Pharao ist so unendlich sauer auf Mose, dass er ihn nie wiedersehen 
will, deswegen schickt er Mose und das ganze Volk Israel weg. Endlich dür-
fen sie aus Ägypten gehen.  

Alle Israeliten freuen sich und gehen gleich los, sie nehmen alle ihre Tiere: 
Schafe und Rinder mit sowie den restlichen Teig für die ungesäuerten Brote 
mit. Sie beeilen sich, denn sie wissen nicht, wie lange der gute Wille des 
Pharaos hält.  

Gott sagt zu den Israeliten: Denkt jedes Jahr wieder an diesen besonderen 
Tag und feiert jedes Jahr ein großes Fest zur Erinnerung.   

 
Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: 2. Mose 12-13  



Lege 4 Streichhölzer um, sodass 4 gleichgroße Quadrate entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege 4 Steichhölzer um, sodass 5 gleichseitige (alle Seiten sind gleichgroß) 

Dreiecke entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du die Israeliten in Äygpten nicht vergessen 

hast und sie in die Freiheit geführt hast. Bitte schenke auch mir die Hoffnung, 

dass du immer mit mir gehst.  

AMEN 
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