
1 

 

Otfried Preußler „Krabat“ 

• 256 Seiten 

• erschienen 1971 Arena-Verlag; seit 1981 Thienemann Verlag 

• Gattung: Jugendbuch zwischen Märchen, Sage und Roman mit Affinität zur Fantasy 

o „Krabat“ basiert auf einer sorbischen Volkserzählung aus dem 17. Jahrhundert 

in der schlesischen Oberlausitz (Nähe Hoyerswerda und Kamenz [Sachsen]) 

o „Krabat-Sage“ lässt sich auf die Geschichte vom Zweikampf des Zauberlehr-

lings und seinem Meister zurückführen, was in vielerlei Form adaptiert wurde  

•  Altersempfehlung: 12-14 Jahre 

• Themen:  

o Macht: Versuchung, sich das eigene Leben möglichst vorteilhaft und bequem 

zu machen, hier mittels schwarzer Magie  

o Identitätsfindung: Frage nach dem Weg, den man in seinem Leben gehen will  

o Fragen nach Leben und Tod sowie Freundschaft und Liebe  

• Literaturpreise: Europäischer Jugendbuchpreis – Deutscher Jugendbuchpreis – Hol-

ländischer Jugenbuchpreis „Silberner Griffel“ (1973) – Polnischer Jugendbuchpreis – 

Ehrenliste der amerikanischen Büchereien  

• medienspezifische Adaptionen: Hörspiel (1983; 2008); Trickfilm (1977); Realverfil-

mung (2008) 

 

 

Autor Otfried Preußler 

- *20.10.1923 in Reichenberg, Nordböhmen 

- sein Vater war Heimatforscher und Naturkundler, trug die Sagen des böhmischen Teils 

des Isergebirges zusammen, was Preußler mitbekam, mit der Folge dass viele seiner 

Bücher auf derartigen Erzählstoffen basieren, so u.a. „Krabat“  

- bis 1970 als Volksschullehrer tätig, arbeitete zuerst nur nebenberuflich als Schriftstel-

ler 

- erstes Buch: 1956 „Der kleine Wassermann“ 

- lebt heute als freier Schriftstelle nahe Rosenberg 
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Inhalt: 

Hauptfigur ist der vierzehnjährige, elternlose Krabat, ein Betteljunge aus der Lausitz. Zwi-

schen Neujahr und dem Dreikönigstag zieht er mit seinen zwei Freunden von Tür zu Tür. In 

den folgenden Nächten träumt er dreimal den gleichen Traum, in dem ihn eine Stimme auf-

fordert in die Mühle nach Schwarzkollm zu kommen. Schließlich gibt er seiner Neugier nach, 

überwindet seine Angst und geht zu der geheimnisumwitterten, schwarzen Mühle im 

Koselbruch. Dort wird er unmittelbar von dem Müllermeister als Lehrling in die Schar seiner 

elf Müllersburschen aufgenommen.  

Die Handlung beginnt auf der Mühle, erstreckt sich über drei Jahre, während derer Krabat 

dreimal drei Jahre älter, also erwachsen wird. 

 

Das erste Jahr 

Krabat erlernt in der ersten Zeit das Handwerk des Müllers mit all seinen Mühen und Plagen, 

aber er hat jetzt ein Dach über dem Kopf und braucht sich um sein tägliches Brot nicht mehr 

zu sorgen. Auch sozial ist er nicht mehr auf sich allein gestellt, denn die zwölf Gesellen auf 

der Mühle bilden ein soziales Gefüge, in dem jeder seinen Platz hat. Als das erste Jahr zu 

Ende geht, hat Krabat längst gemerkt, dass auf der Mühle nicht alles mit rechten Dingen 

zugeht und dass die Zauberei nicht nur Vorteile, sondern auch Bedrohungen und Gefahren 

mit sich bringt. Der mysteriöse Tod des Altgesellen Tonda in der Neujahrsnacht beunruhigt 

Krabat sehr, nicht nur, weil dieser ihm ein fast schon väterlicher Freund geworden war, son-

dern vor allem, weil er ahnt, dass nur er, Krabat, von diesem Ereignis überrascht wurde. Ein 

neuer Bursche kommt auf die Mühle, so dass die Zahl zwölf wieder komplett ist. 

 

Das zweite Jahr 

Im zweiten Jahr wird Krabat in die Burschenschaft der Müllersgesellen aufgenommen, und 

auch dieses Jahr endet mit dem Tod eines Burschen in der Neujahrsnacht. Krabat beginnt 

allmählich zu erkennen, dass der Meister hinter den unerklärlichen Geschehnissen stecken 

muss. Er durchschaut immer mehr, welche Gesetze das Leben auf der Mühle bestimmen, 

und gewinnt dabei in Juro, der bei den anderen als dumm und ungelehrig gilt, einen guten 

Freund. Krabat entdeckt, dass Juro sich nur verstellt hat und in Wirklichkeit der Beste in der 

Schwarzen Kunst ist. Von ihm erfährt er dann auch, dass der Meister folgenden Pakt mit dem 

Herrn Gevatter geschlossen hat: damit sich das Leben des Meisters verlängert, muss er jähr-

lich einen seiner Schüler opfern. Weiterhin erzählt Juro ihm, dass es eine Möglichkeit gibt, 

den Meister zu besiegen. Dies gelingt, wenn es ein Mädchen gibt, das ihn liebt und das ihn 
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beim Meister freibittet. Besteht sie die vorgeschriebene Probe, ist der Zauber gebrochen und 

sie sind frei, besteht sie sie nicht, müssen beide sterben. 

 

Das dritte Jahr 

Seit dem Dreikönigstag ist Lobosch der neue Lehrjunge in der Koselbrucher Mühle. Krabat 

hilft ihm heimlich, so wie Tonda ihm früher geholfen hatte. Ihm wird deutlich, dass er mitt-

lerweile an Tondas Stelle getreten ist. 

Die Entscheidung, die Welt der Zauberei zu verlassen, fordert von Krabat nicht nur eine ge-

waltige Willensanstrengung, sondern auch eine bewusste - moralische - Entscheidung. Der 

Meister bietet ihm nämlich im dritten Jahr an, sein Nachfolger zu werden, und Krabat weiß 

um die Macht der Zauberei, nicht nur auf der Mühle, sondern auch in der Welt draußen, wo 

der Meister großen Einfluss hat. 

Am Silvesterabend kommt die Kantorka, die Vorsängerin der Mädchengruppe, die Krabat 

eines Tages beim nach Hause Gehen mit Tonda getroffen und zu der er mittels Träume und 

weniger Treffen Verbindung gehalten und in das Geschehen eingewiesen hat, zur Schwarzen 

Mühle nach Koselbruch und bittet Krabat frei. Als Probe muss sie ihren Liebsten mit verbun-

denen Augen aus der Schar der zwölf Müllersburschen herausfinden. Sie besteht die Probe, 

weil sie die Angst, die Krabat um sie hat, gespürt hat. Der Meister wird in dieser Neujahrs-

nacht sterben und die Mühle in Flammen aufgehen. Die elf Gesellen und Krabat sind frei, 

büßen dafür jedoch ihre Zauberkraft ein.  

Schlussendlich siegt die Macht von Freundschaft, Solidarität und Liebe gegen das Böse. 

 

 

Gründe zur Buchauswahl: 

- spannende und abenteuerliche Erzählweise, die zum Weiterlesen motiviert, z.T. geht 

das Nachdenken darüber über das Lesen selbst hinaus 

- Reflexion ethischen Verhaltens: Wertvorstellungen zu Ehrlichkeit, Freundschaft, Lie-

be und Macht(missbrauch) werden präsentiert und können anhand einzelner Charakte-

re bewertet werden 

- lernen, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen 

- vorliegende Systeme zu hinterfragen: Freiheit des Individuums vs. persönliche Integri-

tät in einem (negativen) Machtsystem 

- ggf. kennen lernen von altem Sagenstoff, der viele Geschichten als auch Filme prägt  


