
Englisch, 25.03.2020, Prüflinge   
 
Hello Kids J,  
für heute habe ich Englisch für euch vorbereitet.  
 
Ich bitte euch darum, erst zu lesen und dann die Aufgaben zu 
machen.  
Stellt gerne Fragen, wenn ihr beim Lösen nicht vorankommt!  
 
Ich bin immer Montag und Mittwoch im Dienst!  
 
Liebe Grüße und bleibt gesund!  
Sabrina 
 
Die Aufgaben sind zu abzugeben bis Donnerstag, 26.03.2020, 14:00 
Uhr!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thema: Englisch schreiben – Bildbeschreibung 
 
Zum Schreiben braucht es Vokabular – wenn man nicht weiß, welche Worte man 
anzuwenden hat, macht das Schreiben also wenig Sinn. J  
 
Deshalb starten wir mit einer Schreibübung, bei der ihr eine Hilfestellung bekommt. 
Hier sind Ausdrücke, mit deren Hilfe man ein Bild beschreiben kann. Denn was ist wichtig bei 
einer Bildbeschreibung? – Genau, dass ihr die Stelle im Bild benennen könnt, die ihr 
beschreibt, damit eurer Gegenüber weiß, dass ihr z.B. von einer Person in der oberen linken 
Ecke sprecht.  
 
Vokabeln zur Bildbeschreibung:  

Deutsch  Englisch  

 

 Deutsch Englisch 

In der Mitte des 

Bildes  

in the centre of the 

picture 

hinter behind 

Unten  at the bottom Zwischen  between 

oben at the top vor In front of 

Im Vordergrund in the foreground neben next to  

Im Hintergrund in the background in der linken / rechten 

oberen Ecke 

in the top left-hand / 

right-hand corner 

Links  on the left  in der linken / rechten 

unteren Ecke 

in the bottom left-

hand / right-hand 

corner 

Rechts  on the right    

 
1.1. Wie beschreibt man ein Bild?  
Genau, nicht kreuz und quer. Man sucht sich eine Stelle im Bild aus, von der aus begonnen 
wird und beschreibt dann das Bild im oder gegen den Uhrzeigersinn.  
Zum Beispiel fange ich in der linken oberen Ecke an, weil dort etwas besonders Interessantes 
ist. Danach beschreibe ich, was in der linken unteren Ecke zu sehen ist, dann die Bildmitte und 
zum Schluss, was auf der rechten Seite zu sehen ist. So kann ich sichergehen, dass nichts 
vergessen wurde und für den Leser ist es übersichtlich.  
 
1.2. Was beschreibt man?  
Personen – Anzahl, das Aussehen, die Tätigkeit, bei der sie zu sehen sind  
Hintergrund – der Hintergrund des Bildes ist wichtig, weil dort Informationen zum Ort 
gegeben werden; Zum Beispiel: Ist es eine Szene in der Stadt? Sommer oder Winter zu 
erkennen? In der Natur? Anhand dieser Fragen sieht man gut, dass das Bild zum Leben 
erweckt wird, aus dem Bild eine Geschichte erzählt werden kann.  
 



Vokabeln zur Bildbeschreibung II:  
Deutsch 

 

Englisch 

Das Bild zeigt... the picture shows... 

Oben auf dem Bild ist/sind... at the top of the picture, there is / are...  

Neben … kann man … sehen. next to …, I can see … 

Menschen:  

Person / Gruppe  

Jung / alt 

Mann / Frau / Junge / Mädchen / 

Jugendlicher / ältere Person  

 

person / group  

young / old  

man / woman / boy / girl / teenager / older 

person  

Das Foto wurde in … (Ort) aufgenommen The picture was taken in … (place) 

Das Foto wurde bei … (Feier) gemacht The photo was taken at … (party) 

Das Bild zeigt eine Szene aus … The picture shows a scene from … 

Es ist ein Bild von … (Ort, Person, Szene). It's an image of … (place, person, scene). 

Das Bild beschreibt … (Szene). The picture describes … (scene) 

Eine Beschreibung von Personen haben wir in Buch gemacht – erinnert ihr euch???  

 
1.3. Die Stimmung auf einem Bild beschreiben: 
Zu einer Bildbeschreibung gehört immer auch, die Atmosphäre zu beschreiben. Ist es eine 
Aufnahme einer spaßigen Freizeitgruppe? Ist festliche Weihnachtsstimmung zu erkennen? 
Ist es in einem dunklen Wald? Sieht die Person traurig aus? 
Anhand dieser Fragen könnt ihr sehen, dass die Atmosphäre eines Bildes ganz unterschiedlich 
sein kann. 
  

Deutsch 

 

Englisch   Deutsch Englisch 

Stimmung mood  Interessant / 

langweilig 

Interesting / boring 

Atmosphäre atmosphere   Fröhlich / traurig happy / sad 

hell light  Ruhig / lebendig  calm / busy  

dunkel dark  Freude / Angst / Wut Joy / fear / anger 

Die Farben the colours   Positiv / negativ positive / negative 

 
 



2. Interpretation eines Bildes  
Interpretation bedeutet, dass man die Schlussfolgerungen zieht.  
Zur Interpretation gehört, dass man Gefühle von Personen beschreibt, die man auf dem 
Bild sieht, sowie die Stimmung im Allgemeinen.  
Zum Beispiel ist auf einem Bild eine Person am Kühlschrank zu sehen. Dann kann man 
weiterdenken und zu der Folgerung kommen, dass sich die Person etwas zu Essen macht. 
Merkst du, was passiert, wenn man interpretiert? Man beschreibt eigene Überlegungen 
und denkt über die Absichten, die jemand hat, nach.  

 
 
3. Aufbau einer Bildbeschreibung 
 
EINLEITUNG: 

Informationen zu Künstler, Art des Bildes (Foto, Gemälde usw.), Inhalt bzw. Thema 
des Bildes (z.B. Landschaftsbild, Weihnachten...)  

HAUPTTEIL: 
Was ist im Bild dargestellt? 
Welche Situation zeigt das Bild? 
Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist im Vordergrund, was im Hintergrund zu sehen? 
Welche Farben werden benutzt? 
Achte darauf, dass du den Blick sinnvoll lenkst. Beschreibe zuerst den 
Gesamteindruck, dann die Details. 

SCHLUSS: 
Wie wirkt das Bild? 
Welche Atmosphäre, Stimmung erzeugt das Bild? 

 
 
4. MSA – Eine Geschichte zu einem Bild erzählen  
Eine Aufgabe in der MSA Prüfung ist es, zu einem Bild einen kurzen Text zu schreiben. Meist 
in Form einer kurzen Nachricht.  
 
Schaut euch dazu die alten Klausuren, die ich euch gab, an und schaut im Internet nach 
Beispielen dazu!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgaben: Beschreibe das Bild! Die nachfolgenden Aufgaben helfen dir dabei, eine 
Bildbeschreibung aufzubauen. 
 
Aufgabe 1:  
Lerne die Vokabeln in den Tabellen!  
Wenn du einen Drucker hast, kannst du auch die Materialien ausdrucken, die Tabellen 
ausschneiden und umklappen, um damit zu üben. Bitte bedenke, dass man Wortschatz – 
Vokabeln – braucht, um eine Sprache anzuwenden! (Eigentlich logisch ;))  
 
Aufgabe 2:  
Übersetze die Fragen ins Deutsche!  

a. Which situation is shown in the picture? 
b. Where are the most important person(s) or object(s) in the picture? 
c. What do the person(s)/object(s) look like? 
d. What are the people / is the person doing? 

 
Aufgabe 3: 
Beantworte die Fragen! Schreibe zu jeder Frage Stichworte!  
 
Aufgabe 4: 
Beschreibe was du siehst mithilfe der Vokabeln zur Bildbeschreibung!  
Beachte dabei den Aufbau deiner Bildbeschreibung wie in Punkt 3!  
 
Aufgabe 5:  
Stell dir vor, die abgebildete Person ist eine Freundin von dir und sie schickt dir dieses Bild.  
Was könnte der Text dazu sein?  
 Schreibe 5 mögliche Sätze oder kurze Texte, was sie dir dazu erzählen könnte auf 
 Englisch! 
 Zum Beispiel: Shopping time! I gave out my birthday money.  
 
Aufgabe 6:  
You have posted this photo.  
Your friend asks you the following questions:  

„Hey, where did you take this photo? Who is with you? And what’s going on?“  
Write 40 – 50 words!  
 
Aufgabe 7:  
Bearbeite ZWEI ‚writing parts‘ aus alten MSA-Klausuren. Schreibe das Jahr der Klausur dazu!  
 
 
 



 


