
Aufgaben Klasse 6b – Deutsch 
vom 27.03. bis 03.04.2020 

 

 

1. Lies das Buch „Krabat“ bis einschließlich Kapitel 21 (bis S. 165). 

2. Bearbeite zu diesen die Arbeitsblätter. 

3. Bearbeite weiterhin die langfristigen Aufgaben,  

die bereits ausgeteilt wurden parallel zur Lektüre.  

I. Inhaltsverzeichnis führen 

II. Inhaltsübersicht (Tabelle anlegen, Text-Zettel ausschneiden und aufkleben) 

III. Figurenkonstellation anfertigen (abschreiben, Pfeile ziehen und beschriften) 

 

Es folgen weitere Aufgaben für die kommenden Wochen. Das Ziel ist, dass wir den Hefter 

ordentlich weiter befüllen und gestalten, um ein gutes Ergebnis am Ende der Einheit zu 

erhalten und zu benoten. 

Viel Spaß beim Lesen und teilt euch die Zeit gut ein. 

Bleibt gesund und zuhause.  

 

 

  



11. Kapitel - Das Andenken 
 
 

„Nimm schon“, sagte er, 

Krabat das Messer 

reichend, und Krabat 

begriff, dass er sich nicht 

weigern durfte. „Es hat“, 

sagte Tonda, „eine 

besondere Eigenschaft, die 

du kennen musst. […]“  
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1) Was ist das Geheimnis von Tondas Messer? Erkläre es genauer. 

 

2) Zeichne ein Bild von dem Messer auf ein weißes Blatt Papier. Klebe es dann     

    unter deine Erklärung. 

 

12. Kapitel - Ohne Pastor und Kreuz 

Weihnachten ist für uns im Allgemeinen eine Zeit der 

frohen Erwartung. Das Kapitel beschreibt die 

Weihnachtszeit in der Mühle als eine Zeit der Angst.  

Suche dafür vier Beispiele, indem du die Sätze korrekt 

herausschreibst. (Vergiss die Seitenzahlen nicht!) 

 
 
SCHREIBE ZU BEIDEN AUFGABEN DEINE ANTWORTEN IN SÄTZEN IN 
DEINEM HEFTER AUF!      
             2 
 

VERGISS DIE PASSENDEN ÜBERSCHRIFTEN NICHT! 

 

                                                           
1 http://www.welt.de/kultur/article2543107/Krabat-Harry-Potters-herber-Bruder.html 
2http://4.bp.blogspot.com/_U5kjRZZsyc8/TFiczzY2bsI/AAAAAAAADQA/DQTujirn2OY/s1600/Raben+Entw%C3%BCrfe+10.jpg 



Das zweite Jahr 

13. Kapitel - Nach Mühlenordnung und Zunftgebrauch 

 

1. Erkläre, was sich nach Neujahr an der Zusammensetzung der  

   Müllerburschen-Gruppe ändert? 

  

 

2. Krabat hat seine Lehrzeit beendet, nach nur einem Jahr,  

    das auf der Mühle wie drei Jahre gilt. Er wird unter die    

    Gesellen aufgenommen.  

    Wie sich das zu der damaligen Zeit abspielte, beschreibt  

    der Autor genau. 

    Es gehört nicht nur das „Freisprechen“ dazu, sondern  

    auch das anschließende „Durchwalken“ durch die  

    anderen Müllerburschen.  

    

Schreibe in einer Liste alle sechs Schritte dieses Brauches auf. 

Finde passende Namen für die einzelnen Schritte und erkläre sie kurz. 
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3 http://www.holzing.de/verkauf.php 

http://www.holzing.de/verkauf.php


Die schwarze Mühle im Koselbruch 

Michal besinnt Krabat mit den Worten: „Auf dieser Mühle sind noch ganz andere Dinge möglich – 

das solltest du mittlerweile gemerkt haben.“ (S. 101) 

1) Hier siehst du das Modell einer typischen Wassermühle. Schneide das Modell aus und klebe  

    es in dein Lesetagebuch unter die passende Überschrift ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Beschrifte mit Hilfe der „Zitate über die Mühle“ das Modell. Das Mühlen-Glossar hilft dir   

    sicher bei der Zuordnung. 



15. Kapitel - Vivat Augustus! 

 

Krabat erzählt den anderen Gesellen von seinem Ausflug nach Dresden.  

 

Schreibe auf, was er den anderen zu berichten hat. 

 

Beginne wie folgt: 

Kurz nachdem sie die 

Mühle erreicht hatten, 

traf Krabat in der 

Gesindestube auf die 

anderen Gesellen. 

Begeistert wusste er zu 

berichten: 

„Stellt euch vor, was 

ich heute Nacht erlebt 

habe, …“  

 

 

 

Achte auf die korrekte 

Zeitform. 

 



  

 

. 



 


