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MOSES – Teste dein Wissen! 

1. Wer war Moses? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Wie hießen die Geschwister von Moses? 

___________________________________________________________________________

3. Wie lebten die Israeliten in Ägypten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Wie kam es, dass Moses sich auf die Seite der Israeliten stellte, 

obwohl er im Palast aufwuchs? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Was machte Moses in Midian? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Welche Begegnung hatte Moses in Midian? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Gott gibt sich nicht zu erkennen, welchen Namen gibt er sich? 

___________________________________________________________________________ 

8. Wie soll Moses den Ägyptern beweisen, dass Gott ihn schickt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________ 

9. Welche Plagen schickt Gott als der Pharao die Israeliten nicht ziehen 

lassen will? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________________ 
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10. Was bedeutet Mara? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Was geschah in der Nacht der Verschonung? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Nenne die 10 Gebote! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Was befahl der Pharao, als er sah, dass das Volk der Israeliten immer weiter 

wuchs?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Was tat die Mutter, um den kleinen Moses zu retten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Warum musste Moses fliehen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Wie hieß das Land, in dem Moses lange lebte, nachdem er geflogen war? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Gott sagte Moses am brennenden Dornbusch seinen Namen. Wie lautet er? 

___________________________________________________________________________ 

18. Gott gab Moses am brennenden Dornbusch einen Auftrag: Welchen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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19. Was machten die Israeliten in der Nacht des Auszugs aus Ägypten? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Wie heißt das Fest, das die Juden heute noch zur Erinnerung an diese Nacht 

feiern? 

___________________________________________________________________________ 

21. Worauf standen die 10 Gebote? 

___________________________________________________________________________ 

22. Warum bauten die Israeliten ein goldenes Kalb?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

23. Wie lange zog das Volk durch die Wüste? 

____________________________________________________ 

24. Sie lernten mit Gottes Hilfe schwere Zeiten zu ertragen. 

a) Nenne eine Gefahr, die ihnen drohte: 

________________________________________________________ 

b) Nenne ein Gefühl, das sie hatten: 

________________________________________________________ 

25. Einige Zeit nach seiner Flucht soll Moses wieder nach Ägypten zurück. Wo hat 

Moses das erfahren, wer gab den Auftrag und was sollte er in Ägypten tun? Schreib 

in vollständigen Sätzen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

26. Moses wollte erst nicht zurück nach Ägypten. Welchen Grund hatte er und wie 

wurde das Problem gelöst? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

27. Der Pharao bekam eine Bitte zu hören. Wie lautet diese Bitte? 

___________________________________________________________________________ 

Wie reagiert er auf die Bitte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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28. Wodurch kam in die ganze Geschichte Bewegung? Nenne drei Beispiele, 

schreibe aber in ganzen Sätzen. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

29. Der Pharao ließ die Israeliten ziehen. Was war passiert? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

30. Was taten die Israeliten zu ihrem Schutz und welche Vorbereitungen trafen sie 

vor dem Auszug aus Ägypten? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

31. Moses hat viele Einwände gegen Gottes Plan.  

Nenne zwei Ausreden und Gottes Antwort darauf. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

32. Warum hat sich die Situation für die Israeliten, nachdem Moses für sie 

gesprochen hat, verschlimmert? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

33. Nenne jeweils einen Begriff: 

a. König von Ägypten (6 Buchstaben) _________________________________________ 

b. Moses neuer Beruf (5 Buchstaben) _________________________________________ 

c. Land, in dem die Israeliten wohnten (7 Buchst.) _______________________________ 

d. Was brannte ohne zu brennen? (5 Buchstaben) ______________________________ 

e. Wie heißen die großen Häuser aus Stein? (9 B.st.) __________________________ 

f.  Fluss in Ägypten (3 Buchstaben) _________________ 

g. Damit wurden die Israeliten geschlagen (8 B.st.) _________________ 
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34. Zu welchem Volk gehörte Moses? 

__________________________________________________________________________ 

35. Wo wächst er auf? 

__________________________________________________________________________ 

36. Gott hilft den Israeliten in der Wüste mit Manna und Zugvögeln. 

Erkläre:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

37. Nenne einige Plagen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

38. Vervollständige die Sätze: 

Die israelitischen Männer müssen wie Sklaven für den _______ arbeiten. Moses 

sieht eines Tages, wie einer aus seinem Volk _______ wird. Da tötet er den Aufseher 

und ________ ins Land Midian. 

39. Fülle richtig aus: 

Gott schließt mit dem Volk Israel einen_________. Er gibt ihnen die__________. 
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MOSES – Teste dein Wissen!                        Lösung 

1. Wer war Moses?  

Moses war Israelit. Er wurde von seiner 

Mutter auf dem Nil ausgesetzt, weil jeder neugeborene Junge 

von den Ägyptern getötet wurde. Moses wurde von der Tochter 

des Pharao aufgezogen. 

2. Wie hießen die Geschwister von Moses? 

Mirjam und Aaron 

3. Wie lebten die Israeliten in Ägypten? 

Sie waren Sklaven der Ägypter. Sie mussten ohne Lohn 

Schwere Arbeiten verrichten. 

4. Wie kam es, dass Moses sich auf die Seite der Israeliten stellte, 

obwohl er im Palast aufwuchs? 

Moses hatte nicht vergessen, dass er Israelit war. Als Moses 

mitbekam wie ein Israelit von einem Ägypter ausgepeitscht 

wurde, tötete er den Ägypter. Moses flieht ins Land Midian. 

5. Was machte Moses in Midian? 

Er heiratet die Tochter eines Priesters. Ihr Name war Zippora. Er arbeitete als 

Viehhirte. 

6. Welche Begegnung hatte Moses in Midian?  

Am Berg Horeb/ Wüste Sinai sieht er einen Dornbusch brennen. Gott spricht zu 

ihm. Gott will, dass Moses zum Pharao geht, mit der Bitte 

die Israeliten aus Ägypten ziehen zu lassen. 

7. Gott gibt sich nicht zu erkennen, welchen Namen gibt er sich? 

Ich bin da (Jahwe) 

8. Wie soll Moses den Ägyptern beweisen, dass Gott ihn schickt? 

∙1. Er verwandelt seinen Stab in eine Schlange. 

∙2. Er steckt seine Hand in die Hosentasche – Sie wird mit 

     Ausschlag übersäht. 

∙3. Das Wasser des Nils verwandelt sich in Blut. 

9. Welche Plagen schickt Gott als der Pharao die Israeliten nicht 

ziehen lassen will? 

Froschplage, Mückenplage, Viehpest, Unwetter, 

Heuschreckenplage, Tod des erstgeborenen Kindes 

10. Was bedeutet Mara? 

Moses führte die Israeliten an eine Wasserstelle. Das Wasser war 

Bitter. Der Ort wird Mara genannt, d.h. Bitterbrunnen. 
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11. Was geschah in der Nacht der Verschonung? 

Gott schickte die Plage jedes erstgeborene sollte sterben. Um die 

Israeliten zu schonen, mussten sie ein Lamm schlachten und mit 

dem Blut ihre Türen bemalen. Dadurch wurden die Kinder 

der Israeliten verschont. Zu diesem Gedenken feiern die Juden 

das Passahfest. 

12. Nenne die 10 Gebote ! 

Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 

Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. 

Du sollst keine Abbildung von mir machen. 

Der 7. Tag der Woche ist heilig. 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 

Du sollst nicht töten. 

Du sollst nicht ehebrechen. 

Du sollst nicht stehlen. 

Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 

Du sollst nicht begehren, was einem Anderen gehört. 

13. Was befahl der Pharao, als er sah, dass das Volk der Israeliten immer weiter 

wuchs? 

Alle neugeborenen Söhne der Israeliten sollten getötet werden. 

14. Was tat die Mutter, um den kleinen Moses zu retten? 

Sie band ein Schilfkörbchen, legte ihn da hinein und setzte ihn im Nil aus. 

15. Warum musste Moses fliehen? 

Weil er einen ägyptischen Aufseher erschlagen hatte. 

16. Wie hieß das Land, in dem Mose lange lebte, nachdem er geflogen war? 

Midian hieß das Land, in dem Moses lebte. 

17. Gott sagte Mose am brennenden Dornbusch seinen Namen. Wie lautet er? 

Jahwe. Ich bin da für euch. 

18. Gott gab Mose am brennenden Dornbusch einen Auftrag: Welchen? 

Er sollte zurück nach Ägypten gehen und sein Volk, die Israeliten, befreien. 

19. Was machten die Israeliten in der Nacht des Auszugs aus Ägypten? 

Sie packten ihre Sachen, aßen ungesäuertes Brot und schlachteten ein Lamm. 

20. Wie heißt das Fest, das die Juden heute noch zur Erinnerung an diese Nacht 

feiern? 

Passahfest heißt das Fest, das die Juden heute feiern. 

21. Worauf standen die 10 Gebote? 

Auf steinernen Tafeln. 
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22. Warum bauten die Israeliten ein goldenes Kalb? 

Weil sie Gott nicht sehen konnten. 

23. Wie lange zog das Volk durch die Wüste? 

40 Jahre lang. 

24. Sie lernten mit Gottes Hilfe schwere Zeiten zu ertragen. 

a) Nenne eine Gefahr, die ihnen drohte: 

Sandstürme 

b) Nenne ein Gefühl, das sie hatten: 

Hoffnungslosigkeit 

25. Einige Zeit nach seiner Flucht soll Moses wieder nach Ägypten zurück. Wo hat 

Moses das erfahren, wer gab den Auftrag und was sollte er in Ägypten tun? Schreib 

in vollständigen Sätzen. 

Gott erschien Moses als brennender Busch. Gott gab ihm den Auftrag und sagte: 

„Gehe zurück nach Ägypten und befreie dein Volk.“ 

26. Moses wollte erst nicht zurück nach Ägypten. Welchen Grund hatte er und wie 

wurde das Problem gelöst? 

Der Grund war, er hatte Angst und war kein guter Redner. Gott machte ihm Mut und 

sagte: „Nimm deinen Bruder Aaron und deine Frau Zippora mit. Ich sage, was ihr 

reden und tun sollt.“ 

27. Der Pharao bekam eine Bitte zu hören. Wie lautet diese Bitte? 

„Lass mein Volk aus Ägypten ziehen.“ 

Wie reagiert er auf die Bitte? 

Der Pharao lehnt ab und machte sich über Moses lustig. Anstatt die Israeliten ziehen 

zu lassen, legte er ihnen doppelt so harte Arbeit auf. 

28. Wodurch kam in die ganze Geschichte Bewegung? Nenne drei Beispiele, 

schreibe aber in ganzen Sätzen. 

Gott sendete 10 Plagen über Ägypten. Zum Beispiel die Hungersnot, die Pest und 

einen Heuschreckenplage. 

29. Der Pharao ließ die Israeliten ziehen. Was war passiert? 

Am Ende musste der Pharao ansehen wie sein Sohn stirbt. Erst jetzt lässt er die 

Israeliten ziehen. 

30. Was taten die Israeliten zu ihrem Schutz und welche Vorbereitungen trafen sie 

vor dem Auszug aus Ägypten? 

Sie haben ihre Türpfosten mit Blut eingestrichen, Brot gebacken und viel Wasser 

geholt. 

31. Moses hat viele Einwände gegen Gottes Plan. Nenne zwei Ausreden und Gottes 

Antwort darauf. 
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„Ich kann nicht gut reden!“ Gott: „Ich werde es dir sagen.“ 

„Ich traue mich nicht“ Gott: „Ich werde dir deinen Bruder Aaron 

entgegenschicken.“ 

„Ich kann nicht nach Ägypten zurück, weil ich jemanden umgebracht habe.“ Gott: 

„Die, die davon wussten sind tot.“ 

32. Warum hat sich die Situation für die Israeliten, nachdem Moses für sie 

gesprochen hat, verschlimmert? 

Danach hatte der Pharao geglaubt, dass die Israeliten faul seien und hat sie noch 

härter dran genommen. 

33. Nenne jeweils einen Begriff: 

a. König von Ägypten (6 Buchstaben): Pharao 

b. Moses neuer Beruf (5 Buchstaben): Hirte 

c. Land, in dem die Israeliten wohnten (7 Buchstaben): Ägypten 

d. Was brannte ohne zu brennen? (5 Buchstaben): Busch 

e. Wie heißen die großen Häuser aus Stein? (8 Buchstaben): Pyramiden 

f. Fluss in Ägypten (3 Buchstaben): Nil 

g. Damit wurden die Israeliten geschlagen (8 Buchstaben): Peitsche 

34. Zu welchem Volk gehörte Moses?  

Israeliten 

35. Wo wächst er auf? 

In Ägypten 

36. Gott hilft den Israeliten in der Wüste mit Manna und Zugvögeln. Erkläre: 

Manna sind, gelbe oder weiße Kügelchen. Zugvögel sind Wachteln. 

37. Nenne einige Plagen? 

Froschplage – Heuschreckenplage – Tötung der Erstgeborenen – Wasser wird zu 

Blut - Viehpest – Finsternis – Geschwüre – Hagel – Stechmücken – Ungeziefer. 

38. Vervollständige die Sätze: 

Die israelitischen Männer müssen wie Sklaven für den Pharao arbeiten. Moses sieht 

eines Tages, wie einer aus seinem Volk geschlagen wird. Da tötet er den Aufseher 

und flüchtet danach ins Land Midian. 

39. Fülle richtig aus: 

Gott schließt mit dem Volk Israel einen Freundschaftsbund. Er gibt ihnen die 10 

Gebote. 

 


