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Lektion | : ein Gemälde Beschreiben 
 
u Einleitung: die Einleitung einer Bildbeschreibung enthält (= contenir):  
P die Art des Bildes: das Gemälde – das Foto – die Zeichnung – die Karikatur 
P den Künstlernamen 
P den Titel des Bildes 
P das Datum des Bildes 
P das Thema des Bildes (Um welches Thema geht es im Bild?) 
 
Beispiel für die Einleitung einer Bildbeschreibung: 
Das Gemälde/Das Foto/Die Zeichnung „Titel“ von „Name des Künstlers“ 
entstand „Datum“. Das Thema des Bildes ist „Thema nennen“. Das Bild wurde in 
der Zeitung/im Buch... „Jahr“ abgedrückt/veröffentlicht. 
 
v Bildbeschreibung: 
Ø Redemittel: P oben ≠ unten P links ≠ rechts  P in der Mitte 
   P im Vordergrund ≠ im Hintergrund 
ð Figuren und Position (sitzen; liegen; stehen; hängen) 
ð Szene: Platz (Wo? Wohin?) und Zeit (Wann?) 
ð Landschaften (= paysages) und Farben 
ð Objekte / Gegenstände (= objets) 
ð Aktion und Aktivitäten (Was?) 
ð Atmosphäre und Stimmung (= ambiance) 
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Beispiel für die Beschreibung des Bildes auf Seite 62 im Kursbuch „Geni@lklick B1“: 
Auf diesem Gemälde von Edward Hopper sehen wir ein Paar: im Vordergrund 
links sitzt ein Mann in einem roten bequemen Sessel und er trägt ein weißes 
Hemd mit einer schwarzen Weste und einer schwarzen Krawatte. Wir können 
vermuten, dass der Mann gerade von der Arbeit nach Hause zurückgekommen 
ist und jetzt liest er gerade eine Zeitung. 
Rechts sitzt seine Frau am Klavier und sie spielt Klavier. Sie trägt ein rotes 
ärmelloses Kleid und sieht sehr elegant aus. Es könnte sein, dass sie sich schön 
gemacht hat, um z.B. mit ihrem Mann ins Restaurant zu gehen. 
Die Szene spielt im Wohnzimmer, wahrscheinlich am Abend, und mehrere 
Gemälde hängen an den Wänden. Wir können uns vorstellen, dass dieses Paar 
ziemlich kultiviert ist und keine Geldprobleme hat. Obwohl die Farben warm sind 
(rot, gelb, orange), ist die Atmosphäre kalt und die Frau sieht ziemlich traurig 
aus. Ich persönlich denke, dass sie sich langweilt und wir bemerken, dass der 
Mann sich nicht einmal mit ihr unterhält. 
 
w Schluss geben und persönliche Meinung äußern. 
ð Was wollte der Künstler mit diesem Gemälde aussagen (= exprimer) / betonen (= 
mettre en valeur; souligner) / unterstreichen (= souligner)? 

Beispiel für den Schluss einer Bildbeschreibung: 
Zum Schluss bin ich der Meinung, dass der Maler Edward Hopper mit diesem 
Gemälde das Thema von der Einsamkeit und der Melancholie in einem Paar 
aussagen wollte. Was mir besonders gefällt ist der Kontrast zwischen den 
warmen Farben und des traurigen Gesichts der Frau. Persönlich finde ich dieses 
Gemälde von Edward Hopper interessant. 


