M2a Esau und Jakob — zwei ungleiche Brüder
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… ist Isaaks Lieblingssohn.

… bleibt bei den Zelten.

...ist zart und

hat eine feine Haut.

… jagt die Wildtiere mit Pfeil und Bogen.
… ist der Jüngere.
...hat rötliche Haare und eine raue Haut.

… verteidigt die Herden mit Stab, Steinschleuder und Keule.

… streift im Wald und im Gebirge umher.
… - der Jäger.
… ist der Ältere.

Lieblingssohn.

… - der Hirte.
Aufgabe:

Die beiden Bilder zeigen die Zwillinge Esau und Jakob.
a) Wähle zwei Farben aus und schreibe mit je einer Farbe
den richtigen Namen auf den Klebestreifen über dem Bild.
b) Welche Eigenschaften gehören zu den Brüdern? Unterstreiche die zutreffenden Sätze in der zugeordneten Farbe.
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… ist Rebekkas

M2b Das Erstgeburtsrecht bedeutet,
3/4

dass der älteste Sohn …



nach dem Tod des Vaters das Oberhaupt der Sippe wird.



beim Essen das größte Stück Fleisch bekommt.



weniger arbeiten muss.



nach dem Tod des Vaters den doppelten Anteil des Erbes erhält.



seinen Geburtstag mit einem großen Fest feiern darf.



den ersten Platz nach dem Vater in der Familie hat.



über allen Geschwistern steht.



vom Vater - vor dessen Tod - gesegnet wird.

Aufgabe:

a) Kreuz die richtigen Antworten vorne an.
b) Welche Rechte findest du wichtig? Lege eine Reihenfolge fest, indem du Zahlen in die Kästchen schreibst.
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