
 
 

Hallo!  

Ich hoffe, es geht Euch gut!  

Heute geht es weiter mit der Geschichte von Jakob und Esau! 

Habt Ihr das schon einmal erlebt, dass Euch jemand ‚ausgetrickst‘ hat? Dass Ihr 
das Gefühl hattet, nicht so wichtig zu sein wie jemand anderer? Das kann in der 
Schule passieren, oder auf dem Spielplatz oder beim Sport. Dann ist man traurig 
oder man wird wütend.  
In unserer Geschichte geschieht etwas ähnliches! 
 
Eines Tages kam Esau erschöpft und hungrig von der Jagd nach Hause. Jakob 
hatte gerade eine Linsensuppe gekocht und frisches Brot gebacken. Es duftete 
herrlich durch das ganze Zeltdorf.  „Hm, das duftete herrlich! Gib mir etwas 
davon! Ich habe einen Bärenhunger!“, sagt Esau zu Jakob.  

Liebe Mia, liebe Mina! 
Lieber Marco, lieber 
Alexander, lieber 
Fernando! 
 



Jakob hätte einfach ‚Ja‘ sagen können, aber das tat er nicht. Er hatte sich schon 
immer darüber geärgert, dass Esau mehr Rechte besaß als er, nur weil er zufällig 
ein paar Minuten früher geboren wurde als er. Esau war einfach der Ältere.  
Das bedeutete, dass später, nach dem Tod des Vaters, der Chef über die Familie 
sein würde und alles bestimmen könnte. Das konnte Jakob fast nicht aushalten! 
Deshalb sah er jetzt eine Gelegenheit, das zu ändern. 
„Nur, wenn du mit mir tauschst:  Ich will der Ältere sein! Verkaufe mir das recht 
des Älteren für diese Linsensuppe!“ 
„Ach“, sagte Esau. „Was nützt mir dieses Recht, wenn ich jetzt vor Hunger 
sterbe!“ Und so willigte Esau ein. Schon wollte er die Suppe und das Brot an sich 
reißen. Aber Jakob zog die Suppe zur Seite und sagte: „Zuerst musst Du 
schwören, dass ich das Recht des Älteren bekomme!“ Jakob war wirklich ein 
Schlitzohr! Esau wurde wütend! Aber sein Hunger war größer als die Wut. Also 
willigte er ein. Jakob hatte ihn ausgetrickst! 
 
Soweit die Geschichte für heute! Nächste Woche geht es weiter! 
Diesmal könnt Ihr ein eigenes Bild zur Geschichte malen. Hier ein paar Tipps, wie 
das Bild ausschauen könnte: 
Ein Zelt, davor sitzt Jakob. Vor ihm ist ein Feuer, darüber hängt ein Topf an 
Holzstangen, die Suppe darin dampft. Jakob rührt mit einem Löffel in der 
Suppe. Esau kommt in seinem Jägergewand und hat Pfeil und Bogen in der Hand. 
 
Ich bin gespannt auf Eure Bild!  
 
 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 


