
Die Bildgeschichte – einige Tipps 
 

 Sieh dir die Bilder genau an und mache dir einige Stichworte! 
 Gib den Menschen, Tieren …. Namen. 
 Schreibe die Überschrift erst, wenn du mit deiner Geschichte fertig bist. 
 Teile deine Geschichte so ein:  

 

Einleitung:  WER ?, WANN ?, WO ? 
 

Hauptteil:  Was geschieht?  (Wo ist der Höhepunkt der             
Geschichte, stelle ihn besonders     ausführlich dar!) 

 

Schluss:  Kurze Zusammenfassung, Schlussfolgerung usw… 
 

 Verbinde die einzelnen Bilder zu einer zusammenhängenden Geschichte. 
 Schreibe auch, was VOR, ZWISCHEN, und NACH den Bildern passiert. 
 Schreibe so, dass der Leser die Geschichte auch ohne Bilder versteht. 
 Schreibe nicht nur was du siehst, sondern auch was die Personen (Tiere…) 
denken, reden und fühlen. 

 Verwende die Wörtliche Rede (mindestens 2mal). 
 Schreibe in der Gegenwart. 
 Kontrolliere deine Geschichte anhand der Checkliste. 
 Kontrolliere deine Rechtschreibung mit dem Wörterbuch. 

 

Checkliste für deine Bildgeschichte 
Kontrolliere ob du diese Punkte in deiner Geschichte beachtet hast: 

INHALT: 
1 Die Überschrift macht neugierig.                                             ∆  ja             ∆  nicht ganz           ∆ noch nicht 
 
2 Wer meine Geschichte ohne Bildervorlage liest,                      ∆  ja             ∆   nicht ganz          ∆ nein 
    kennt sich trotzdem aus. 
 
3 Ich habe genau erzählt – auch das,                                           ∆ ja             ∆   zum Teil              ∆ nein 
    was zwischen den einzelnen Bildern passiert. 
 

AUSDRUCK: 
4 Ich beginne jeden Satz mit einem anderen Satzglied.            ∆ ja              ∆ manchmal          ∆ nein 
 
5 In meiner Geschichte erfahren die Leser,                             ∆  ja              ∆ manchmal          ∆ nein 
    was die Figuren reden, denken und fühlen. 
 
6 Ich verwende für einen Begriff                                            ∆  ja               ∆ manchmal          ∆ nein 
    unterschiedliche Wörter. 
 

SPRACHRICHTIGKEIT 
7 Ich erzähle die Geschichte in der Gegenwart.                        ∆ ja                ∆ zum Teil              ∆ nein 
 
8 Meine Sätze sind vollständig.                                                  ∆ ja                ∆ zum Teil              ∆ nein 
   Jeder Satz endet mit einem Satzzeichen. 
 
9 Bei den Zeitwörtern stimmen die Personalformen.                   ∆ ja               ∆ zum Teil              ∆ nein 
 
RECHTSCHREIBUNG 
10 Ich kontrolliere, ob alle Wörter richtig geschrieben sind.     ∆ ja               ∆ zum Teil              ∆ nein 




