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Zum Inhalt:
Vom verwöhnten Lieblingskind bis zum berühmten Verwalter des Pharaos durchlebt Josef
unzählige Hoch und Tiefs, ist mit Neid, Rache, Verzweiflung, aber auch mit Anerkennung und Erfolg
konfrontiert. Er wandelt sich durch all die Veränderungen und Erlebnisse, kann im Gegensatz zu
seinen Brüdern auf Rache verzichten und Frieden schliessen.
Neid und Rache sind auch heute ein Thema. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir
zum Frieden finden? Und was hilft uns, wenn wir selber mal «im Brunnenloch» sitzen, traurig und
verzweifelt sind? Im Wissen, dass Gott immer bei mir ist, muss ich mich davor nicht fürchten – mit Gott
überspringe ich Mauern, wie es im Psalm 18 und im beiliegenden Lied heisst.

Alle Unterlagen zu «Die Karriere des berühmten Josef in Ägypten»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Wochenplan, Ausschreibung
2) Einleitung, Josefstisch, Palmen, Bildnachweis
3) Tagesanfänge, Geschichten
4) Lieder
5) Werkstattplan, Tagesthema vertiefen
6) Werkstatt: ägyptische Leckereien
7) Werkstatt: Ketus und Inufrus Atelier
8) Werkstatt: Pyramiden (Knaben)
9) Werkstatt: schöne Ägypterinnen (Mädchen)
10) Gottesdienst
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Ägyptenlied
Kinderwoche Kehrsatz 2016 - Josef
Melodie: Mani Matter
Text: Ursula Kaufmann

Chum mit, Ägypte wird dir sicher gfaue alti Palaschtsäu schön u gross wie Haue!
Wär weiss vilicht het scho
der gross sträng Pharao
mit sine Ching hie gspilt mit ere Baue.
Wandbilder gsehsch mit gschminkte Tänzerinne.
Die si so schön, es roubt dir alli Sinne.
U duftet hei si o,
das weis me vor Kleopatra, die het es Bad gno mit Milch drinne.
Versteckti Chünigsgreber, Hieroglyphe mir wei se sueche und ono begriffe.
Doch lö mir's lieber si
s'het Mumie derbi
und die si gruslig und tüe sicher miefe.
Lue d'Pyramide gseht me scho vo wit här.
Zum Boue brucht me Steine – das isch mordsschwär.
Mir bade nid im Nil,
dört hets viel Krokodil
u die hei sicher gärn es chlises Dessär.

aus Taizé

KARAWANE

Von weit her sieht und hört man die Karawane kommen:
1. Gruppe beginnt leise, wird immer lauter.
2. Gruppe setzt ein
3. Gruppe setzt ein und singt die 3 Strophen, hört auf
2. Gruppe singt noch 2x, immer leiser, hört auf
1. Gruppe wird immer leiser
Die Karawane verschwindet wieder

1. Gruppe

2. Gruppe

3. Gruppe

1. Scho vo witem gsehsch Karawane
ihre Wäg dür d'Wüeschti bahne.
2. D'Sunne brönnt vom Himu abe
mir hei Durscht s'isch chum me z'ertrage.
3. Nach Ägypte isch's no wit,
doch s'chunnt necher mit jedem Schritt.

Ägyptenlied
Chum mit, Ägypte wird dir sicher gfaue alti Palaschtsäu schön u gross wie Haue!
Wär weiss vilicht het scho
der gross, sträng Pharao
mit sine Ching hie gspielt mit ere Baue.
Wandbilder gsehsch mit gschminkte Tänzerinne.
Die si so schön, es roubt dir alli Sinne.
U duftet hei si o,
das weis me vor Kleopatra, die het es Bad gno mit Milch drinne.
Versteckti Chünigsgreber, Hieroglyphe mir wei se sueche und ono begriffe.
Doch lö mir's lieber si,
s'het Mumie derbi
und die si gruslig und tüe sicher miefe.
Lue, d'Pyramide gseht me scho vo wit här.
Zum Boue brucht me Steine – das isch mordsschwär.
Mir bade nid im Nil,
dört hets viel Krokodil
u die hei sicher gärn es chlises Dessär.
Der Hans im Schnäggeloch
het alles was er wott!
Und was er het, das wott er nid,
u was er wott, das het er nid.
Der Hans im Schnäggeloch
het alles, was er wott.
In den Brunnen mit dem Kerl!
In den Brunnen mit dem Kerl!
Werft ihn rein! Lasst ihn schrein!
Werft ihn, werft ihn, werft ihn rein!

Gott mit dir übergumpen'i Muure
dir rüef'i wenns mir mal nid so guet geit.
Gott mit dir übergumpen'i Muure,
wüu du bi mir bisch bin'i frei.

Friede wünschi dir
u Friede wünschi mir
Friede für üs aui u für die ganzi Wält

Karawane
1. Gruppe:
Ch-tsch-tsch. Ch-tsch-tsch.
2. Gruppe:
Sum gali gali gali sum gali gali.
3. Gruppe:
Scho vo witem gsehsch Karawane
ihre Wäg dür d'Wüeschti bahne.
D'Sunne brönnt vom Himu abe
mir hei Durscht s'isch chum me z'ertrage.
Nach Ägypte isch's no wit,
doch s'chunnt necher mit jedem Schritt.

Nada te turbe
nada te espante:
quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante:
solo Dios basta.
Nichts soll dich ängsten,
nichts soll dich quälen,
wer sich an Gott hält,
dem wird nichts fehlen.
Nichts soll dich ängsten,
nichts soll dich quälen,
Gott allein genügt.

