
Zu diesem Download
Die vorliegenden Kopiervorlagen bieten sich für eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 
an: Sie ermöglichen eine schnelle Auswahl der Lehrplanthemen und sind ohne lange 
Vorbereitungszeit einsetzbar. Zu jedem Themenaspekt gibt es eine Einstiegsseite und 
drei Arbeitsblätter mit je einer Differenzierungsstufe. Für eine selbstständige 
Lösungskontrolle durch die Schüler werden im hinteren Teil der Mappe alle Arbeits-
blätter mit Lösungseinträgen bereitgestellt. Sie können die Schüler entweder selbst 
wählen lassen, welche Differenzierungsstufe sie bearbeiten möchten oder Sie geben 
je nach Leistungsstand individuell vor, welche Aufgaben gelöst werden sollen.

 Einstiegsseite

 Niveaustufe 1 (leicht)

 Niveaustufe 2 (mittel)

 Niveaustufe 3 (schwer)
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Bilder, die in der richtigen Reihenfolge eine Geschichte erzählen, nennt man 
Bildergeschichte. Zu den einzelnen Bildern können wir dann eine Geschichte in 
Textform schreiben.

Bei Bildergeschichten solltest du Folgendes beachten: 

 � Schaue dir die Bilder in der richtigen Reihenfolge an. Was erzählen sie dir?

 � Wer sind die Personen und wie könnten sie heißen?

 � Was tun die Personen auf den einzelnen Bildern?

 � Schau genau auf die Gesichtsausdrücke der beteiligten Personen und überlege 
dir, welche Gefühle die Personen haben.

 � Beschreibe jedes Bild mit den wichtigsten Informationen.

 � Damit deine Bildergeschichte lebendig wird, benutze die wörtliche Rede und 
viele Adjektive.

Tipp: Notiere dir kurz, was die Personen machen. Danach fällt dir das Schreiben 
leichter.

� Schau dir die beiden Bilder genau an und beantworte die folgenden Fragen.

a) Welche Personen siehst du auf den Bildern? Gib ihnen Namen!

 

 

b) Was tun sie auf den Bildern?

 

 

 

Bildergeschichten erzählen – Einstieg
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� Schaut euch die Bilder einmal genau an. 
Sie erzählen eine Geschichte ohne Worte.

Welche Geschichte wird hier erzählt? 

� Notiert fünf W-Fragewörter, die helfen, eine gute Geschichte zu schreiben.

 �  Wer?

 �  ______________________________________________________

 �  ______________________________________________________

 �  ______________________________________________________

 �  ______________________________________________________ (Adjektive)

� a)  Sammelt zunächst zu jedem Bild und den „Zwischenräumen“ 
Ideen zu diesen W-Fragewörtern. Notiert sie an der Tafel. 

 b)  Ergänzt außerdem weitere Nomen, Verben und vor allem Adjektive, 
die euch zu jedem Bild und Zwischenraum einfallen.

� Beschreibt nun mündlich das erste Bild der Geschichte. 
Benutzt eure Ideen, die ihr an der Tafel gesammelt habt.

_____________________________ (Überschrift)

Es war ein kalter und klarer Wintertag. Lucy langweilte sich schrecklich und sah fern. 
Es lief ein Bericht über Eiskunstlaufen. Da kam ihr plötzlich eine Idee: Sie holte ihre 
Schlittschuhe aus dem Keller, zog sich warm an und lief zum Ententeich …

Bildergeschichten erzählen I
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� Schreibe zu den drei Bildern eine Geschichte und finde eine passende Überschrift.
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� Ups, hier ist die Bildergeschichte etwas durcheinander geraten. 
Nummeriere die einzelnen Bilder in der richtigen Reihenfolge.

� Schreibe nun zu diesen Bildern deine Bildergeschichte. Achte dabei auf die typischen 
Kriterien und gib deiner Geschichte eine passende Überschrift.
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