
Aufnahmeverfahren  
DEUTSCH Sprachlehre 

 
D i e  Müh l e  Ko se l b r u ch  
 
(nach „Krabat" von 
Otfried Preußler) 

  
Verwende bei 
den Lösungen keine Abkürzungen ! 
 
 
Vorbemerkung: Der folgende Text stammt aus dem Jugendbuch aKRABAT" von 
Otfried Preußler. Der Waisenjunge Krabat kommt während eines kalten Winters als 
Lehrling zu einem Müllermeister auf die abgelegene Mühle Koselbruch. Bald muss er 
feststellen, dass dort allerhand Ungewöhnliches geschieht. 
 
1 . Bestimme die S a t z g l i e d e r  des unterstrichenen Satzes! 
In dieser Nacht in der Scheune hatte der Betteljunge Krabat zum ersten Mal jenen 
seltsamen Traum: Elf Raben saßen um Mitternacht auf einer Stange und blickten 
ihn an. Er sah, dass ein Platz auf der Stange frei war, am linken Ende. Dann hörte 
er  eine Stimme. 

 
2.  Bestimme die Fälle der unterstrichenen Wörter! 
 
Doch der Traum wiederholte sich in der folgenden Nacht. Wieder hörte er die 
Stimme des Müllers, die nach ihm rief. 
 
 
der Traum  

die Stimme  

des Müllers  

ihm  



 
 
3 . Bestimme die W o r t a r t e n  der unterstrichenen Wörter! 
 
Da beschloss Krabat, der seltsamen Stimme zu folgen, und er machte sich auf 
den Weg. Seit drei Stunden lief er bereits durch den Wald. 
 
 
beschloss  

der  
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4. Setze in die Lücken vier verschiedene Bindewörter ein! Es müssen sinnvolle 
Sätze entstehen. 
a) Krabat machte sich sehr früh auf den Weg, _________________ er eine weite 

Reise vor sich hatte. 
 
b)__________________ er aufbrach, verabschiedete er sich von seinen Freunden. 
 
c)__________________ er das Dorf Schwarzkollm erreichte, war es bereits Mittag. 
 
d) Er beeilte sich, _________________________ er die Mühle noch vor Einbruch der 
Dunkelheit fand. 
 
5. Suche aus den folgenden beiden Sätzen zwei  Eigenschaftswörter heraus! 
Trage in die Tabelle die Grundform der Grundstufe, die Höherstufe und die 
Höchststufe ein! 
 
Es war ein langer Weg, den der arme Krabat vor sich hatte. Endlich sah er in 
der Ferne ein altes Haus mit hohem Schornstein. 
 
GRUNDFORM DER 
GRUNDSTUFE 

HÖHERSTUFE HÖCHSTSTUFE 

   
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Leite aus den in Klammern stehenden Namenwörtern jeweils das passende 
Eigenschaftswort ab und trage es in die Lücke ein! 
 
Die Reise zur Mühle Koselbruch war für Krabat sehr (Gefahr)____________________, 
 
denn der Weg war schmal und (Stein)___________________. Als es plötzlich auch noch  
 
(Nebel)____________________________ wurde, bekam er Angst. Eine Lampe wäre jetzt  
 
(Wunder)___________________________gewesen. 
 

7. Setze die beiden folgenden Sätze in die angegebenen Zeiten! 
a) Er läuft schneller. 
 
1. Vergangenheit  
l . Zukunft  
 
b) Sie springt höher. 
 
1. Vergangenheit  
2. Vergangenheit  
 
 
8. Bilde zu den angegebenen Wörtern eine Wortfamilie ! 
 

NAMENWORT ZEITWORT EIGENSCHAFTSWORT 
die Angst   

  frei 
 
 
 
 
 
 
 


