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Vor langer Zeit lebte im Land Kanaan ein 
Mann namens Jakob. 

Jakob hatte 1� Söhne. Einer seiner Söhne 
hieß Josef. Diesen Sohn liebte Jakob am 
allermeisten.

Josef hatte nachts manchmal seltsame 
Träume. In einem Traum sah er sich und 
seine Brüder auf einem Feld arbeiten. Als sie 
ihre Garben aufstellten, da verneigten sich 
die Garben seiner Brüder vor seiner Garbe.

Josef erzählte den Brüdern seinen Traum. 
Da wurden sie ihm böse. Sie dachten, er will 
etwas Besseres sein als sie. „Du willst wohl 
über uns herrschen!“, sagten sie zu ihm.
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Die Brüder von Josef mussten viel arbeiten. 
Ihre Arbeit war das Hüten von Schafen. Dazu 
mussten sie ihre Schafherden immer dorthin 
führen, wo es viel Gras zu fressen gab.

Eines Tages schickte Vater Jakob seinen Sohn 
Josef zu seinen Brüdern. Diese waren weit 
weg von zu Hause bei ihren Schafen.

Es war gar nicht so einfach, die Brüder zu 
finden. Aber Josef kehrte nicht gleich zu 
seinem Vater zurück! 

Nein, er fragte andere Leute und suchte sehr 
eifrig, bis er seine Brüder endlich gefunden 
hatte. Josef liebte seinen Vater und tat gerne, 
was dieser ihm befahl.
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„Schaut mal her“, sagte einer der Brüder, als 
er Josef sah. „Da kommt unser Träumer!“

„Und schaut, was für einen schönen Mantel 
der hat! Unser Vater meint wohl, der Josef 
wäre besser als wir!“, meinte ein anderer.

Die bösen Brüder wollten Josef zuerst töten. 
Doch dann warfen sie ihn in ein tiefes Loch. 

Bald kamen Händler vorbei, die in das Land 
Ägypten unterwegs waren. Die Brüder zogen 
Josef aus dem Loch heraus und verkauften 
ihn an die Händler.

Zu Hause erzählten sie ihrem Vater Jakob, 
ein wildes Tier habe Josef zerrissen.
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In Ägypten wurde Josef wieder verkauft.  
Ja, damals konnte man nicht nur Ziegen und 
Schafe, sondern auch Menschen kaufen!

Ein reicher Mann namens Potifar kaufte Josef 
und befahl ihm, für sich zu arbeiten.

Josef wusste, dass Gott immer bei ihm ist. 
Darum arbeitete er immer sehr fleißig! 

Potifar sah, dass Josef alles sehr gut machte 
und dass Gott bei ihm war. Darum machte er 
Josef zum Verwalter seines gesamten Besitzes.

Aber die Frau von Potifar erzählte ihrem Mann 
eine böse Lüge über Josef. Potifar glaubte ihr 
und ließ Josef ins Gefängnis stecken.
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