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Köhlern: ein altes Handwerk 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welches Wort passt zu 
welchem Bild? Wähl aus. 
 
a) Holzkohle b) Köhler c) Flamme 
d) Glut e) Bergbau f) Schmied 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle richtigen 
Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ...  
a) einen Mann, der im Wald einen Baum absägt. 
b) Holz, das aufgespalten wird. 
c) Männer, die einen Meiler aus Holz errichten. 
d) einen Mann, der alte Werkzeuge im Museum fotografiert. 
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e) eine Frau in traditioneller Harzer Tracht aus dem 19. Jahrhundert. 
f) Menschen, die in einer Kneipe Bier trinken. 
g) Männer, die Holzkohle in eine Tüte füllen. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl aus. 
Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Was wird über das Köhlern gesagt? 
a) Das Köhlern ist bis heute ein beliebter Beruf in Deutschland. 
b) Bis zum 19. Jahrhundert spielte das Köhlern eine große Rolle für die Wirtschaft. 
c) Es wird auch heute noch in traditioneller Form betrieben.   
 
2. Nachdem man einen Meiler aus Holz zusammengelegt hat, …  
a) zündet man ihn an und stopft Heu in die Lücken.  
b) schaufelt man ihn mit Erde zu und legt altes Heu darüber.  
c) stopft man Heu in die Lücken und schaufelt ihn mit Erde zu. 
 
3. Wenn der Meiler angezündet ist, … 
a) dauert es ein paar Stunden, bis die Holzkohle herausgenommen werden kann. 
b) muss man kleine Löcher in den Meiler stechen. 
c) muss er nicht mehr bearbeitet werden. 
 
4. Was dachte man früher über einen Köhler?  
a) Da er allein lebt, freut er sich über Besuch. 
b) Er ist ein offener Mensch.  
c) Er lebt zurückgezogen im Wald.  
 
5. Was wird über die Holzkohle gesagt?  
a) Heutzutage wird sie meistens zum Grillen verwendet. 
b) Es gibt kaum noch Nachfrage nach Holzkohle.  
c) Früher brauchte man Holzkohle für die Herstellung von Eisen. 
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4. Übe die Komposita! 
Welches Grundwort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Das Köhlern, die Herstellung von Holz________(1), ist wirklich ein Knochen________(2). 
Während der Meiler brennt, muss man ständig darauf achten, dass er einen 
ordentlichen Luft________(3) bekommt. Früher war das Köhlern ein wichtiger 
Wirtschafts________(4). Um Eisen zu schmelzen, brauchte man die Heiz________(5) der 
Kohle. Ohne das Köhlern hätte es keinen Berg________(6) gegeben. 
 
a) zweig b) kraft c) job 
d) kohle e) zug f) bau 

 
 
5. Übe die trennbaren Verben! 
Schreib die passende Form der angegebenen Verben oder „–“ in die Lücke. 
 
1. Der Reporter (taucht/eintaucht) in die Welt der Köhler (ein/-). 
2. Er (macht/mitmacht) bei der Herstellung der Holzkohle (mit/-). 
3. Um einen Meiler zu errichten, (spaltet/aufspaltet) man zuerst das Holz (auf/-). 
4. Wenn der Meiler aufgebaut ist, (zündet/anzündet) man ihn (an/-). 
5. Dann versorgt man die Glut durch Stiche mit Sauerstoff und (dichtet/abdichtet) 

den Haufen immer wieder (ab/-). 
6. Man muss aber (passen/aufpassen) (auf,-).  
7. Wenn zu viel Luft in den Meiler kommt, (brennt/abbrennt) alles (ab/-). 
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