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Bildbeschreibung 
 
Lesen Sie folgende Aufgabenstellung 
 
• Wählen Sie ein Bild (Postkarte, Foto, Prospekt, ...) zum Themenbereich Tourismus, das 

Sie aus irgendwelchen Gründen stark anspricht oder auch abstösst! 
• Betrachten Sie das Bild von allen möglichen Perspektiven. Suchen Sie den Punkt von 

dem Sie ausgehen wollen. Er muss nicht immer in der Mitte liegen! 
• Lassen Sie die Augen nach einem bestimmten Schema wandern. Beispielsweise im 

Uhrzeigersinn, zuerst nach rechts, dann über die Mitte nach unten, später nach links und 
dann nach oben. 

 

 
Aguas Azul in Chiapas (Mexico) 

 
• Halten Sie die Darstellung in dieser Folge fest, vielleicht zuerst in Stichworten oder in 

Adjektiven, mit denen Sie beispielsweise eine Stimmung wiedergeben wollen. 
• Beschreiben Sie das Bild für einen Leser so, dass sich dieser das Werk (das 

Abgebildete) aufgrund Ihrer Angaben vorstellen kann! Im Idealfall müsste der Leser ihr 
Bild zeichnen können! Der Umfang des Textes soll bei ca. 150 Worten liegen! 

• Verwenden Sie zur Beschreibung des Bildes mindestens sechs Genitiv-Präpositionen, 
die sie passend in den Text einflechten! 

 
Formulierungshilfen 
 
• das Bild spricht mich an, regt meine Phantasie, meine Gedanken an, weil ... 
• das Bild gefällt mir, weckt in mir Interesse, da ... 
• auf dem Bild sieht oder erkennt man ... 
• das Bild zeigt, enthüllt, offenbart, stellt oder legt dar, ... 
• das Bild, das Abgebildete, das Dargestellte, das Gezeigte, die Aufnahme, das Foto, ... 
• aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel, von dieser Warte, ... 
• Froschperspektive, Vogelperspektive, Frontalansicht, Obersicht, Untersicht, ... 
• im Vordergrund, im Hintergrund, im Zentrum, ... 
• die Konturen, die Umrisse, die Silhouette, der Schattenwurf, die Form, ... 
• scharf, präzis, exakt, eindeutig, ... 
• verschwommen, undeutlich, ungenau, ... 
• hell, grell, gleissend, klar, ... 
• diffus, trüb, düster, dunkel, ... 
• farbig, farbenfroh, bunt, koloriert, vielfarbig, ... 
• matt, glanzlos, öde, karg, wüstenhaft, einfarbig, ... 
• klein, winzig, zwergenhaft, kaum wahrnehmbar, kaum erkennbar, ... 
• gross, riesig, überdimensional, gigantisch, gewaltig, ungeheuer,  ... 
• dreieckig, rechteckig, quadratisch, kubisch, verschachtelt, geschichtet, ... 
• gestreift, kariert, gepunktet, ... 
• ungewöhnlich, komisch, fremd, bizarr, ... 
• alltäglich, vertraut, bekannt, heimisch, ... 


