
Liebe 8b,  

hier sind nun auch Aufgaben für euch.  

Ich gehe davon aus, dass ihr die Hausaufgaben, welche für diesen Dienstag aufgegeben wurden, 

erledigt habt.  

Da ihr in den kommenden Tagen viel Zeit haben werdet, lest „Krabat“ zu Ende, ich werde euch in 

regelmäßigen Abständen Aufgaben dazu schicken. Angedacht ist, dass ihr pro Woche so viele 

Stunden an den Aufgaben arbeitet, wie wir auch Unterricht gehabt hätten.  

 

Die Aufgabe für die Woche beschäftigt sich mit Krabats erstem Traum und dem „Gevatter“, also eine 

kleine Wiederholung zu letzter Woche. 

TRAUM: 

1. Kann man Krabats Traum, in dem er von seiner Flucht träumt, als Albtraum bezeichnen? 

Nennt entsprechen Textstellen mit Seitenzahl! 

2. Woran kann man überhaupt erkennen, dass Krabat träumt? Vergleiche dazu die Zeitformen 

am Anfang, in der Mitte und am Ende des Kapitels. 

 

„Der mit der Hahnenfeder“: 

Lies dir den Textauszug S. 35 („Nachts darauf wurde Krabat von einem Traum erschreckt“) bis S. 38 

(„Bis dahin gedulde dich.“) durch. Beantworte danach folgende Fragen. 

1. Krabat „spürte, wie ihm die Gänsehaut über den Rücken lief“ (S. 37). Wodurch wird das 

geschilderte Ereignis besonders geheimnisvoll, unheimlich und unerklärlich? Suche passende 

Textstellen, die deine Aussage belegen.  

2. Krabat sagt: „Ich bin ja nicht blind und nicht taub…“ (S. 38). Notiere, welche Geräusche 

Krabat in der Nacht wahrnimmt, als das Wasser in den Mühlengraben einschießt (S. 37). 

Welche Wirkung hat das auf den Leser? 

3. Suche noch andere Textstellen in dem Textausschnitt „Der mit der Hahnenfeder“, in denen 

auf ähnlich anschauliche Weise erzählt wird. Notiere die Textstelle.  

Kreativaufgabe: Stelle dir vor, Krabat würde am nächsten Tag von Tonda gefragt, was er denn 

überhaupt in der Nacht gesehen habe. Natürlich möchte Krabat nicht zugeben, dass er sich 

gefürchtet hat, und berichtet deswegen besonders sachlich. Schreibe den Dialog zwischen Tonda und 

Krabat! 

  



 

 

Wer von euch „Krabat“ nicht zu Hause hat und demzufolge die Aufgaben auch nicht erledigen kann, 

wählt sich bitte ein anderes Buch und bearbeitet dazu folgende Aufgaben: 

 

1. Verfasse in eigenen Worten eine Inhaltsangabe zu deinem Buch. Sie sollte ca. eine halbe 

Seite umfassen. 

2. Wähle aus deinem Buch zwei Figuren und charakterisiere diese! 

3. Bereite eine Präsentation für dein gewähltes Buch vor, welche du nach der Schulschließung 

im Kurs halten wirst.  

 

 

Eure Lösungen und Texte schickt ihr bitte bis nächsten Dienstag an jana.weyh@schule.thueringen.de 

 

Viel Spaß und Erfolg! 

Bleibt gesund,  

Jana 
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