Bildbeschreibung auf Englisch: Aufbau und Inhalt
Deine Bildbeschreibung beginnst du mit einer Einleitung, in der du allgemeine Informationen
über das Bild nennst. In den meisten Fällen sind allerdings nicht alle hier aufgelisteten
Informationen gegeben. Du nennst nur die Angaben, die dir zur Verfügung stehen.

Allgemeine Informationen sind:
Bildart (picture, painting, photo)
Name des Fotos oder Gemäldes
Name des Fotografen (photographer) oder Künstlers (artist)
Entstehungsdatum
Entstehungsort
allgemeine Aussage über das, was auf dem Bild abgebildet ist (das, was auf den ersten Blick
erkennbar ist)

Beispiel:
The photo/picture/painting "name" by [name of photographer/artist] was
taken/drawn/painted on the [date of publication] and shows a group of
people that is playing volleyball on the beach.
Im Hauptteil solltest du darauf achten, dass du deine Beschreibung systematisch und logisch
aufbaust. Das heißt, dass du nicht zu stark innerhalb des Bildes springst, sondern einer bestimmten
Reihenfolge folgst. Du kannst dich zum Beispiel von links nach rechts (oder umgekehrt), von
außen nach innen durcharbeiten oder vom Allgemeinen ins Detail gehen. Du solltest dir
außerdem Gedanken darüber machen, welche Teile im Bild am wichtigsten sind und diese genauer
beschreiben.
Eine Bildbeschreibung sollte inhaltlich so gestaltet sein, dass sie Antworten auf die folgenden
Fragen liefert.

Fragen, die du in einer Bildbeschreibung beantworten solltest:
Which situation is shown in the picture?
Where are the most important person(s) or object(s) in the picture?
What do the person(s)/object(s) look like?
What are the people doing?

Bildbeschreibung auf Englisch: Zeitform
Die Zeitformen zum Schreiben einer Bildbeschreibung sind das Simple Present und das Present
Progressiv. Unabhängig vom Alter des Bildes beschreibst du es also in einer Zeitform der
Gegenwart.

Merke
Das Simple Present verwendest du für generelle Beschreibungen, wie beispielsweise, um zu
beschreiben, wo sich etwas im Bild befindet. Das Present Progressive hingegen verwendest du für
die Beschreibung von Tätigkeiten/Handlungen, die auf dem Bild zu sehen sind.

Bildbeschreibung auf Englisch: Vokabeln und Phrasen

https://www.studienkreis.de/englisch/bildbeschreibung-vokabelnbeispiele/
Deutsch

Englisch

Fotograf

photographer

Künstler/in

artist

Foto

photograph

Bild

picture

ein Foto machen

(to) take a photo (nicht: make a photo!)

auf dem Foto

in the photo

im oberen/unteren Teil des Bildes

in the upper/lower part of the picture

neben

next to

Im Hintergrund ist/sind […].

In the background there is/are […].

Im Vordergrund kann man […] sehen.

In the foreground you can see […].

In der Mitte des Bildes ist […].

In the middle/centre of the picture there is […].

Auf der linken/rechten Seite befinden sich […].

On the left/right are […] located.

Vor/Hinter […] sind […].

In front of/Behind […] are […].

Zwischen […] ist […].

Between […] there is […].

Aufgabe: Erstelle eine Bildbeschreibung. Das Bild ist in
der Datei „Bild.jpg“ hinterlegt. Viel Erfolg beim
Schreiben deiner Bildbeschreibung!
Abgabetermin ist der 27.3.2020 bis 13:00 Uhr
Englisch G-Kurse: Umfang der Bildbeschreibung: eine halbe DIN A4- Seite
Englisch E-Kurs: Umfang der Bildbeschreibung: eine DIN A4- Seite

