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Description of a Picture – Wie schreibt man eine
Bildbeschreibung?

1  De niere die wichtigsten Schritte beim Erstellen einer Bildbeschreibung.

2  Fasse die Arbeitsschritte beim Erstellen einer Bildbeschreibung zusammen.

3  Gib wieder, in welchem Teil der Bildbeschreibung diese Floskeln verwendet werden.

4  Arbeite die wichtigen Informationen aus den Einleitungen heraus.

5  Erläutere, wo sich die hervorgehobenen Elemente im Bild be nden.

6  Ergänze die Positionsangaben in den Sätzen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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De niere die wichtigsten Schritte beim Erstellen einer
Bildbeschreibung.
Wähle alle korrekten Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

 

Eine gute Bildbeschreibung besteht aus einer introduction, einem main part und einem ending.
A

In der Einleitung darf man auch seine eigene Meinung zum Bild abgeben.
B

In der Einleitung nennt man den Künstler / die Künstlerin, den Namen des Werks und das Entstehungsjahr.
C

In der Einleitung sollte erwähnt werden, ob es sich bei dem Bild um ein Gemälde, ein Photo oder einen Comic
handelt.

D

In einer Bildbeschreibung schreibt man zuerst über die Details und geht im Anschluss auf das ganze Bild ein.
E

Im main part verfasst man eine detaillierte Beschreibung des Bildes, welche man im Anschluss interpretiert.
F

Am Ende kann man seine eigene Meinung kundtun, muss diese aber auch begründen.
G

Eine Bildbeschreibung schreibt man üblicherweise im present perfect.
H
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Bildbeschreibung.
1. Tipp

Deine eigene Meinung darfst du erst am Ende deiner Bildbeschreibung abgeben.

2. Tipp

In einer Bildbeschreibung arbeitet man immer vom Allgemeinen zum Detail.

3. Tipp

In der Regel schreibt man eine Bildbeschreibung im simple present. Es gibt aber auch ein paar Sätze, in
denen man andere Zeitformen verwenden kann.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Bildbeschreibung.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F, G

Hier musstest du die richtigen Aussagen ausfindig machen. Mit diesen kannst du auch die wichtigsten
Arbeitsschritte beim Verfassen einer Bildbeschreibung wiederholen.

Folgende Aussagen waren zutreffend:
Eine Bildbeschreibung besteht aus einer introduction (Einleitung), einem main part (Hauptteil) und

einem ending (Schluss).
In der Einleitung nennt man die wichtigsten Fakten zum Bild, also den Künstler / die Künstlerin, den

Namen des Werks und das Entstehungsjahr.
Im main part verfasst man zuerst eine detaillierte Beschreibung des Bildes, welche man im Anschluss

interpretiert.
Wenn man seine eigene Meinung am Ende abgibt, muss diese immer auch begründet werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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