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ZIELE

Methodische Kompetenz: 

– Strukturierte Beschreibung von Bildern

– Herausarbeiten der Unterschiede zwischen zwei Bildern

– Umwandlung eines Textes in ein Bild

Wortschatz: Aneignung und sichere Anwendung des Wortschatzes zur Bildbeschreibung

NIVEAU

– Klasse 8: drittes Lernjahr bei Spanisch als 2. Fremdsprache

– Klasse 9/10: Ende des zweiten bzw. drittes Lernjahr bei Spanisch als 3. Fremdsprache 

DAUER

2 Unterrichtsstunden

EINBETTUNG

Die Materialien sind lehrbuchunabhängig einsetzbar. Sie bieten sich auch für eine Vertre-
tungsstunde an.

Zum Gegenstand
Ob als Foto, Ölbild, Zeichnung oder Cartoon – Bilder begleiten unsere Schülerinnen und Schü-
ler durch alle Klassenstufen. Als Impuls zu Beginn einer Lektion oder als illustratives Element 
im Text dienen sie nicht nur der Entspannung des Auges, sondern vermitteln auch Inhalte. 
Die methodische Bildbeschreibung ermöglicht es den Lernenden, diese Informationen zu 
versprachlichen. Ebenso kann sie Grundlage für eine Interpretation oder eine kreative Aufgabe 
sein. In dieser kleinen Einheit lernen die Schülerinnen und Schüler wichtige Redemittel für 
eine strukturierte Bildbeschreibung kennen und wenden diese in einem Bilddiktat praktisch an.

Zur Vorgehensweise
1. Stunde
Die Folie (M 1) wird so auf den Overheadprojektor gelegt, dass nur das obere Bild zu sehen 
ist. Es zeigt eine typische Strandszene mit Volleyball-Spielern in Benidorm an der spanischen 
Costa Blanca. Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen Moment Zeit für die Betrach-
tung, dann äußern sie spontan ihre Eindrücke. 

Für die strukturierte Bildbeschreibung erhalten die Lernenden daraufhin das Arbeitsblatt  
(M 2), das eine Hilfestellung zum Vorgehen sowie Vokabular bereitstellt. Je nach Leistungs-
stärke beschreiben sie schriftlich allein oder zu zweit das erste Foto der Folie. Anschließend 
erfolgt eine Sicherung im Plenum.

Tipp: Geben Sie zusätzlich diese Vokabeln an: la sombra: der Schatten – jugar al voleibol: Vol-
leyball spielen – la red : das Netz – rematar: baggern – la sombrilla: der Sonnenschirm

Erwartungshorizont (M 2, 1. Aufgabe):
La imagen es una foto. Según la leyenda, fue tomada en la playa de Benidorm, en la Costa 
Blanca de España, probablemente en verano porque las sombras son muy intensas. La foto 
muestra una escena en la playa, con jóvenes que están jugando al voleibol.

En el centro se ve la red y a nueve jóvenes, que juegan en equipos de cuatro contra cinco. 
Son todos chicos y llevan pantalones cortos y calcetines o zapatillas. El chico que está a la 
izquierda lleva gafas de sol, y el chico a su lado, a la derecha, una gorra. Abajo en el centro, hay 
dos zapatillas que dejó ahí uno de los chicos. Uno de los jugadores contrarios está en posición 
de rematar. El chico que está más cerca del espectador, de espaldas abajo a la izquierda, está 
a punto de recibir el balón. Los demás chicos están observando la escena.

Al fondo hay muchas sombrillas y gente que está paseando o tomando el sol. Detrás, aún más 
al fondo, se ve el mar, que está muy tranquilo.  
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2. Stunde
Die Lernenden wenden ihr Wissen aus der vorherigen Stunde an, indem sie das bekannte Foto 
(Imagen 1) mit einer durch Bildbearbeitung veränderten Version vergleichen (Imagen 2). Dazu 
wird die Folie (M 1) komplett aufgelegt. Diese Actividad 2 (M 2) wird mündlich oder schrift-
lich gelöst. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler wieder die gelernten Redemittel 
– en el centro, etc. – verwenden.

Tipp: Gestalten Sie die Aufgabe als Wettbewerb. Teilen Sie die Klasse dazu in zwei oder 
mehr Gruppen. Es gewinnt die Gruppe, die in einer vorgegebenen Zeit, zum Beispiel fünf 
Minuten, die meisten Unterschiede findet.

Erwartungshorizont (M 2, Aufgabe 2):
1. Las zapatillas que estaban abajo en la foto han desaparecido.

2. El chico que nos muestra su espalda, en el centro de la foto, ahora lleva un pantalón largo.

3. Abajo a la derecha ahora se encuentra una bolsa azul con una toalla.

4. En el fondo de la foto, en el mar, hay un tercer palo en medio de los otros dos.

5. La sombrilla de rayas más a la derecha de la foto ha desaparecido.

6. Arriba a la derecha ahora hay un hombre practicando el windsurf.

7. El balón ha cambiado de posición: ahora se encuentra más abajo y en el centro de la foto.

Las diferencias más difíciles de encontrar:

8. El chico abajo a la izquierda ahora lleva un pantalón verde (antes: blanco).

9. El pantalón del chico en el centro de la foto, del equipo contrario, ahora es unicolor, todo 
rojo (antes: rojo con dibujos blancos).

10. Hay una segunda zapatilla debajo de la red, al lado del chico que tiene las manos en las 
rodillas.

Anschließend wird mit einem Bilddiktat (M 3) überprüft, ob die Lernenden mit den Redemit-
teln zur Bildbeschreibung inzwischen auch ohne Vorlage vertraut sind. Das Bild, das am Ende 
entsteht, ist in eine kurze Kriminalgeschichte eingebettet. 

Die Lehrkraft liest zuerst die Rahmenhandlung (Historia) vor. Aufgabe der Klasse ist es nun, 
das Foto vom Tatort zu zeichnen. Dafür liest die Lehrkraft die Bildbeschreibung La foto del 
inspector Hernández langsam und mit Unterbrechungen vor, sodass die Lernenden genug 
Zeit haben, die einzelnen Gegenstände in ihrer Skizze zu platzieren. Die Abbildung (M 4) 
zeigt eine mögliche Umsetzung, die auf Folie kopiert präsentiert wird. 

Alternative zur Ergebnissicherung: Sammeln Sie alle Schülerskizzen ein und teilen Sie 
jedem Schüler eine fremde Skizze aus. Anschließend legen Sie die Kopie von M 4 auf. Die 
Schülerinnen und Schüler korrigieren falsche Positionen auf der vor ihnen liegenden Skizze. 
Anstatt die Beispiellösung zu zeigen, können Sie nach dem Austeilen auch erneut die Bildbe-
schreibung vorlesen und Ihre Schülerinnen und Schüler dabei Korrekturen an den Skizzen der 
Mitschüler vornehmen lassen.

Wichtig! Eine perspektivisch korrekte Zeichnung wird nicht erwartet, eine Skizze genügt. Ent-
scheidend ist, dass die genannten Gegenstände erkannt und an der richtigen Stelle in die 
Zeichnung eingefügt werden.

Kreative Ergänzungsaufgabe: Falls noch Zeit bleibt, können sich die Schülerinnen und 
Schüler einen Fortgang der Geschichte ausdenken: 

En vuestra opinión, ¿qué va a hacer el inspector Hernández ahora? ¿Cuáles de los objetos 
que acabáis de dibujar son interesantes para él y qué hará con ellos?

Mögliche Antworten: abrir la maleta; buscar huellas de ADN en el plátano, las monedas y el 
martillo; investigar qué cosas fueron robadas de la caja fuerte; etc.
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