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Werkstatt „Jakob und Esau“ für Klasse 3/4 

 Es handelt sich hier um eine von mir erstellte Werkstatt, mit der die Kinder sich anhand von 25 

Stationen mit der biblischen Geschichte von Jakob und Esau auseinandersetzen können.  

 Sie müssen die Dokumente nur noch ausdrucken und gegebenenfalls laminieren und 

zurechtschneiden. 

 Die Werkstatt umfasst folgende Stationen (insgesamt 72 Seiten): 

  

Station 1:      Jakob und Esau: Die ungleichen Zwillinge  

(Welche Dinge gehören zu Jakob, welche zu Esau?) 

Station 2:     Es gibt Streit  

(Weshalb streitest du? Überlege und schreibe auf!) 

Station 3:      Esau ist leichtfertig!  

  (Rätsel: Welches Gericht war in dem Topf? Was verkauft Esau? Buchstabensalat) 

Station 4:      Segen ist etwas Wertvolles!  

(Finde heraus, was Segen bedeutet! Fadenrätsel mit Lösungssatz) 

Station 5:      Segenswünsche 

(Segenswunsch aussuchen und in Schönschrift aufschreiben) 

Station 6:      Jakob – ein Betrüger?  

(Was hat Rebekka vor? Die Kinder entschlüsseln eine Geheimschrift und schreiben auf, 

was sie herausgefunden haben) 

Station 7:      Fliegt der Schwindel auf?  

(Hier werden Satzstreifen in der richtigen Reihenfolge angeordnet) 

Station 8:      Esau kommt nach Hause  

   (Figurenumrisse werden mit Farben ausgemalt, welche die Gefühle von Jakob und 

Esau ausdrücken, außerdem füllen die Kinder Sprechblasen aus) 
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Station 9:      Sage Jakob die Meinung!  

                     (Die Kinder drücken ihre eigenen Gedanken zu Jakobs Betrug aus) 

Station 10:     Ich will das unbedingt haben  

(Kinder überlegen und schreiben auf, ob sie auch schon einmal jemanden       

verletzt haben, weil sie etwas unbedingt haben wollten) 

Station 11:     Jakob muss fliehen  

                   (Die Kinder überlegen sich, wie Jakob sich fern von zu Hause fühlt und suchen passende 

Begriffe aus) 

Station 12:     Die Himmelsleiter  

                     (Die Kinder malen und kleben die Szene mit der Himmelsleiter) 

Station 13:     Gott spricht zu Jakob  

                      (Kreispuzzle mit Lösungssatz, den die Kinder aufschreiben)  

Station 14:     Jakob lebt bei seinem Onkel Laban  

                     (Was geschieht bei der Hochzeit? Die Kinder suchen den Lösungssatz in einem Labyrinth) 

Station 15:     Jakob kehrt in seine Heimat zurück  

(Ein Reporter interviewt Jakob. Die Kinder zeigen über das Beantworten von        

 Fragen, ob sie Gelesenes behalten haben und vermuten anschließend, wie es      

weitergehen könnte) 

Station 16:     Jakobs Kampf 

                     (Die Schüler füllen Lücken, um zu erfahren, was es mit dem Kampf auf sich hat) 

Station 17:     Die beiden Brüder treffen sich Hause 

                     (Figurenumrisse werden mit Farben ausgemalt, welche die Gefühle von Jakob und Esau 

ausdrücken. So wird ein Bogen zu Station 8 geschlagen) 

Station 18:     Ein Dankgebet für Gott  

                      (Die Kinder denken sich für Jakob ein Dankgebet aus) 
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Station 19:    Auch ich lebe unter dem Segen Gottes  

                     (Die Kinder überlegen sich, wie sie schon einmal Gottes Segen gespürt haben und malen 

dazu) 

Station 20:     Ich kann Gottes Segen weitergeben!  

                      (Die Kinder schreiben Segenswünsche auf und stecken sie sich gegenseitig zu. Mit 

Vorschlägen für langsamer lernende Kinder) 

Station 21:     Domino  

(Kinder wiederholen die Geschichte anhand eines Dominos) 

Station 22:     Das Himmelleiter-Würfelspiel  

                       (Anhand eines Würfelspiels werden Fragen zur Geschichte beantwortet) 

Station 23:     Jakob wird betrogen  

                     (Die Kinder basteln ein bewegliches Bild, auf dem deutlich wird, wie Laban Jakob an 

der Hochzeit betrügt) 

Station 24:    Hier stimmt doch etwas nicht  

                       (Die Kinder finden falsche Begriffe in der Geschichte und ersetzen diese durch die 

richtigen Begriffe) 

Station 25:     Findest du die richtige Antwort? 

                       (Klammerkarten mit Fragen zur Geschichte und jeweils drei verschiedenen           

             Lösungen zum Auswählen) 

  

Dazu kommt noch ein Arbeitsplan, auf dem jedes Kind festhält, welche Stationen es schon bearbeitet 

hat. 

 Alle Stationen, bei denen dies sinnvoll ist, haben einen Lösungszettel. 

 Die Stationen werden auf Arbeitsblättern bearbeitet, die zu einem Jakobsbüchlein im Format DIN A 5 

zusammengefasst werden können. 
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Bitte beachten Sie: 

 Die Bildrechte für diese Werkstatt wurden von Niekao Lernwelten bei einem Grafiker käuflich 

erworben. Sie dürfen die Bilder selbstverständlich für Ihren Unterricht nutzen, bei einer kommerziellen 

Verwendung der Bilder machen Sie sich jedoch strafbar. 
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