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Eine Bildergeschichte schreiben

1  Bestimme, welche Textauszüge zu diesem Bild passen.

2  Zeige auf, wie du eine Bildergeschichte vorbereitest.

3  Stelle das Vorgehen bei einer Bildergeschichte dar.

4  Erschließe die passenden Fragewörter und Oberbegri e.

5  Bestimme die Notizen, die zu dem jeweiligen Bild gehören.

6  Bestimme jeweils die Sätze, die nicht zur Bildergeschichte passen. Schau dir die Bilder dazu
genau an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, welche Textauszüge zu diesem Bild passen.
Wähle die passenden Varianten aus.

 

 

 

 

„Boah ist mir heiß! Ich zerfließe in der brütenden Hitze. Diese Temperaturen vertrage ich einfach nicht“, dachte
Marie.

A

Marie schlotterte vor Kälte und dachte: „Brrr ... ist mir kalt! Ich habe mir eindeutig die falschen Urlaubsklamotten
eingepackt!“

B

Marie zitterte wie Espenlaub, da sie völlig ungeeignete Kleidung für diese eiskalten Temperaturen trug.
C

Marie hatte im Schnee ziemlich großen Spaß und genoss die winterlichen Temperaturen in vollen Zügen.
D

Marie ärgerte sich über sich selbst: „Hätte ich doch bloß vor meiner Reise noch einmal nachgeschaut, wie das
Wetter zu dieser Jahreszeit in Kanada ist!“

E
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1
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1. Tipp

Schau dir das Bild genau an. Vergleiche jedes Beispiel mit dem Bild und überlege, ob es zu dem, was
abgebildet ist, passt.

2. Tipp

Achte auf die Adjektive (brütende), die Verben (ärgerte), die bildhaften Vergleiche und die
beschriebenen Gedanken und Gefühle, um die passenden Ausschnitte herauszufinden.

3. Tipp

Um die passenden Beispiele zu finden, achte u. a. auf die Gestik (Gesichtsausdruck) und Mimik
(Körpersprache) von Marie.

4. Tipp

Drei Antworten sind richtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, welche Textauszüge zu diesem Bild passen.

Lösungsschlüssel: B, C, E

Bevor du mit dem Schreiben der Bildergeschichte beginnst, betrachtest du jedes Bild genau, um
herauszufinden, worum es geht. Du achtest auf die Mimik, die Gestik und alle anderen Details im Bild. Bei
dieser Aufgabe konntest du üben, wie man Bilder interpretieren kann.

Auch wurden hier verschiedene Mittel für Abwechslung und Anschaulichkeit aufgezeigt, die für eine
Bildergeschichte sehr wichtig sind, um Spannung aufzubauen und sie anschaulich zu gestalten:
wörtliche Rede, bildhafte Vergleiche (zittern wie Espenlaub, schlotterte vor Kälte), anschauliche
Adjektive (falsche Urlaubsklamotten) und treffende Verben (ärgerte, zitterte, schlotterte).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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