Du hast das Hörspiel bereits gehört und du kennst die Geschichte.
Bearbeite Aufgabe 1 - 5 und auf dem nächsten Aufgabenblatt Aufgabe 1 - 2.
Notiere deine Antworten sauber und ordentlich in deinem Heft.
Erstelle eine Collage wie beschrieben. Bringe alle Ergebnisse nächste Woche in den Unterricht mit.
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Erwachsen werden
Verantwortung übernehmen
Schwarze und Weiße Magie
Liebe besiegt den Tod
Eine alte Sage in neuem Gewand

Unterrichtsvorschläge
Autorin: Inga Piel
Umfang: ca. 15 Unterrichtsstunden
Geeignet für die Klassen: 6–8
Schwerpunkte der Materialien:
2 Charakterisierung von Personen
2 Entwicklung Krabats
2 Inhalte nacherzählen/Inhaltsangabe
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Inhalt
Der 14-jährige Waisenjunge Krabat
zieht mit zwei anderen Jungen zu
Beginn des 18. Jahrhunderts in der
Gegend von Hoyerswerda bettelnd
von Hof zu Hof. Er träumt mehrfach von der Mühle in Schwarzkollm, wo er schließlich als Lehrjunge aufgenommen wird. Obwohl
er schwer arbeiten muss und ihm
der Meister unheimlich ist, gefällt
es ihm auf der Mühle. Zumal ihm
Tonda – einer von 11 Gesellen –
immer wieder beisteht. Nach einiger Zeit muss Krabat feststellen,
dass er nicht nur das Müllerhandwerk lernen wird, sondern auch in
der so genannten „Schwarzen
Kunst“, der Zauberei, unterwiesen
wird. Nach der Osternacht, die er
mit Tonda an einer Mordstätte
durchwachen muss und in der er
zum ersten Mal den Gesang der
Kantorka hört, schwört er dem
Meister die Treue und wird in die
„Geheime Bruderschaft“ aufgenommen. Er fühlt sich von der
Macht, die der Meister mit Hilfe
der Zauberei ausübt, fasziniert.
Auch seine Freundschaft zu Tonda
wird immer enger. Am Ende des
Jahres stirbt dieser jedoch unter
mysteriösen Umständen, ein neuer
Lehrjunge nimmt stattdessen seinen Platz ein. Krabat selbst wird
Geselle, da er in diesem ersten Jahr
auf der Mühle gleich drei Jahre älter geworden ist. Auch die nächste
Osternacht verbringt er in der
Nähe von Schwarzkollm, wo er sich
der Kantorka dieses Mal durch
Zauberei nähert und sich in sie
verliebt.

Unterrichtsmaterial zu „Krabat“

Im Laufe des Jahres erlebt er, dass
die Zauberei nicht nur Vorteile sondern auch unangenehme Seiten
hat. Als am Neujahrsabend ein
weiterer Geselle stirbt und sein
ehemaliger Kamerad als neuer
Lehrling angenommen wird, erkennt er langsam, welchen Preis
die Gesellen zahlen: Sie sind dem
Meister auf Leben und Tod ausgeliefert und am Ende jeden Jahres
opfert er einen dem „Herrn Gevatter“. Krabat lernt nun besonders
viel, um den Meister herauszufordern und seinen Freund Tonda zu
rächen. Damit macht er sich jedoch
dem Meister verdächtig, was ihm
jedoch erst auffällt, als der Mitgeselle Juro ihn darauf aufmerksam
macht. Dieser spielt auf der Mühle
die Rolle des Dummen, der gerade
gut genug für die Hausarbeit ist. In
Wahrheit kann er besser zaubern
als alle anderen Gesellen. Er erklärt
Krabat daher nicht nur, dass er mit
seinem offensichtlichen Fleiß nicht
nur das nächste Opfer des Meisters
werden wird, sondern er weiß auch,
wie man ihn besiegen kann: Ein
Mädchen muss Silvester beim
Meister um Krabats Freiheit bitten
und eine Probe bestehen. Krabat
hat in der Osternacht zum ersten
Mal mit der Kantorka gesprochen
und auch sie fühlt sich zu ihm
hingezogen, sodass sie sich bereit
erklärt, ihn freizubitten. Der Meister bemerkt, dass sich für ihn Unheil anbahnt und bietet Krabat an,
seine Nachfolge zu übernehmen.
Krabat lehnt ab und der Meister
bedeutet ihm, dass er der Nächste

ist, der in der Neujahrsnacht sterben muss. Die Kantorka kommt wie
versprochen, und bittet den Meister, Krabat freizugeben. Er stellt sie
auf die Probe: Sie soll mit verbundenen Augen Krabat aus der Reihe
der Gesellen herausfinden, was sie
auch schafft. Der Meister ist besiegt und er ist es, der in der Nacht
sterben muss. Die Gesellen sind
frei, haben aber ihre Zauberkräfte
verloren.

Zum Autor
Otfried Preußler wurde 1923 im
Nordböhmischen Reichenberg
geboren. Nach dem Krieg kam er
nach Oberbayern, wo er eine neue
Heimat fand, eine Familie gründete
und auch heute noch als freier
Schriftsteller lebt. Er arbeitete
zunächst als Lehrer und veröffentlichte 1956 sein erstes Buch, „Der
kleine Wassermann“. 1971 erschien
das Buch „Krabat“, für das er zahlreiche Preise, z.B. den Deutschen
und Europäischen Jugendliteraturpreis, erhalten hat. Insgesamt hat
er über 25 Bücher verfasst, die in
mehr als 50 Sprachen übersetzt
wurden.
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Die schwarze Kunst

2 Bei den ersten geschriebenen Texten in deutscher
Sprache, die man kennt, handelt es sich um zwei
Zaubersprüche. Der erste handelt vom Lösen von
Fesseln, der zweite ist hier abgedruckt: Zuerst
in der althochdeutschen Form (so hat man im
10. Jahrhundert gesprochen, als der Spruch aufgeschrieben wurde), dann in moderner Übersetzung.

Phôl ende Wuodan fuorun zi holza.
dû wart demo balderes folon sîn fuoz birenkit.
thû biguol en Sinthgunt, Sunna era swister;
thû biguol en Frîja, Folla era swister;
thû biguol en Wuodan, sô hê wola conda:
sôse bênrenki, sôse bluotrenki,
sôse lidirenki:
bên zi bêna, bluot zi bluoda,
glid zi geliden, sôse gelîmida sîn.

Phol und Wodan fuhren in den Wald.
Da verrenkte sich das Fohlen des Herrn seinen Fuß.
Da besprach ihn Sinthgunt, die Schwester der Sunna
Da besprach ihn Frija, die Schwester der Volla.
Da besprach ihn Wodan, so gut er es konnte:
So sei die Beinrenkung, so sei die Blutrenkung,
so sei die Gliedrenkung:
Bein zu Bein, Blut zu Blut,
Glied zu Glied, als wenn sie wieder
zusammengeklebt wären.

1. Erkennst du, worum es in dem Zauberspruch
geht? Schreibe
Überlegtauf.
in der Klasse.
2. Man unterscheidet in der Zauberei zwischen
Schwarzer (böser) und Weißer (guter) Magie.
Notiere zwei
Suche
im Text Beispiele für beide Arten von
Zauberei.
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3. Wenn du an Krabats Stelle wärst:
Welche Zaubersprüche würdest du gerne
lernen? Wo würdest du sie anwenden?
. Tausche dich mit einem Partner aus.
4. Zaubersprüche sind oft sehr geheimnisvoll
formuliert. Aber auch die Sprache, in der
diese Geschichte erzählt wird, ist keine
ist besonders
derKlasse
Sprache?
alltägliche. Was
Tauscht
euch inander
. darüber aus, was sie so besonders macht.
5. Erstelle eine Collage zum Thema Zauberei.
Du kannst dich dabei z.B. auf Bücher und
Filme beziehen, die du kennst und in denen
Zauberei vorkommt, Zauberer, Hexen oder
Fabelwesen vorstellen, Symbole und
Zeichen recherchieren usw.
Unterrichtsmaterial zu „Krabat“

Methodencheck:
Eine Collage erstellen
2 Bringe viele Zeitungen, Zeitschriften,
Kataloge usw. mit.
2 Schneide die Fotos aus, die zu dem
gewählten Thema passen. Ggf. kannst
du dir auch zusätzlich Bilder und/oder
Texte aus dem Internet herunterladen
und ausdrucken.
2 Ordne sie auf einem DIN-A3-Blatt an,
und klebe sie fest, sobald dir die
Anordnung gefällt.
2 Ergänze die Collage mit erklärenden
Begriffen, Stichworten oder selbst
gezeichneten Bildern.
Setze eine Überschrift darüber.
2 Hänge deine Collage zusammen
mit den anderen in der Klasse auf,
und stellt sie euch gegenseitig vor.
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Ein neuer Zauber
„Es gibt eine Art von Zauberei, die man
mühsam erlernen muss: das ist die, wie
sie im Koraktor steht, Zeichen für Zeichen und
Formel um Formel. Und dann gibt es eine, die
wächst einem aus der Tiefe des Herzens zu:
aus der Sorge um jemanden, den man lieb hat.“
— Seite 242

Methodencheck:
Eine Mindmap erstellen

1. Die Kantorka besteht die Probe des
Meisters – ganz ohne Zauberei.
Stelle dir vor, sie beschreibt die Nacht
später einer Freundin.
Schreibe ihre Erzählung auf.
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2. Was bedeutet Liebe für dich? Notiere Stichpunkte .auf
Karteikarten.
Bildet in der Klasse
in einer
Mindmap.
einen Stuhlkreis, und legt die Karten in die
.
Mitte.
Der Reihe nach erzählt jeder, was er
notiert
hat und warum. Stelle anschließend
.
.
die
Überlegungen in einer Mindmap dar.
.
3. Diskutiert
in der Klasse: Welche Rolle spielt
die Liebe bei der Rettung Krabats? Lies dazu
noch einmal die Textstellen, in denen Krabat
und die Kantorka sich treffen. Ist diese
Liebesgeschichte so beschrieben, dass sie
realistisch wirkt?

2 Schreibe den Begriff/das Thema, um
den/das es geht, in die Mitte eines
Blattes.
2 Lege von dort aus Äste an, auf die
du Unterthemen schreibst.
2 Fächere diese Unterthemen weiter auf,
indem du wichtige Stichworte dazu
an weitere kleine Äste schreibst, die
von dem Unterthema wegführen.
2 Ergänze die Mindmap mit Symbolen,
weiteren Stichworten usw.
Beziehung

Freundscha ft
Parnerscha ft
…

Liebe
…

4. Ergänzt das letzte Kapitel um einen bis drei
Sätze, die noch einmal die wichtigsten
Aussagen des Buches zusammenfassen.

Unterrichtsmaterial zu „Krabat“
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Die Hauptfigur: Krabat
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