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Aufsatzart „Bildergeschichte“ 

Tempus (=Zeit) Präteritum (an manchen Schulen wird das Präsens verwendet) 

Aufbau/ Inhalt A) Überschrift (kurz, passend und spannend) 

B) Einleitung 

- Ort nennen (passend zum ersten Bild!) 

- Zeit nennen  

- Personen/Tiere auf dem Bild beschreiben (Namen erfinden!) 

C) Hauptteil 

- Langsame Spannungssteigerung, die zu der Bilder-Reihenfolge 

passt (Tipps hierzu siehe unten!); gerne auch etwas Passendes 

dazu erfinden, was zu den Bildern passt! 

- Hinführung zum Höhepunkt (= spannendster Punkt der 

Erzählung); auf Gedanken/Gefühle von Personen wird dabei 

eingegangen!  

- Wörtliche Rede verwenden (nicht zu viel und nicht zu wenig!) 

- nach dem Höhepunkt, bei dem das Spannende aufgelöst wird, 

darf keine neue Spannung aufgebaut werden! 

- insgesamt darf es immer nur EINEN Höhepunkt geben, nie 

mehr! => Bei EINER logischen Geschichte bleiben!  

D) Schluss 

- Das letzte Bild rundet die Erzählung ab, darf keine neue 

Spannung aufbauen!  

- Es soll ein deutliches Ende sein 

Personen Die vorkommenden Personen sollten benannt werden und ihre 

Zusammenhänge klar gemacht werden (Sind sie Mutter und Tochter, 

oder Nachbarn, oder …?) 

Sonstiges Sprachliche Tipps für die Spannungssteigerung im Hauptteil:  

1. Zögere die Auflösung hinaus: Mache aus Sekunden Stunden. 

2. Verwende Wörter, die Überraschung ausdrücken, z.B. „plötzlich, 

auf einmal, da, …“ 

3. Stelle Fragen: Was könnten die einzelnen Ereignisse, Geräusche, 

die in deiner Geschichte vorkommen zu bedeuten haben? 

4. Suche Wörter, die das Geschehen lebendig und geheimnisvoll 

darstellen, z.B. „eine riesige Schatzkarte auf vergilbtem Papier“ 

5. Erkläre, auf welche Weise etwas getan wird: „Er ging auf 

Zehenspitzen den Gang ganz leise und vorsichtig entlang.“ 

6. Verwende Vergleiche: „Er schlich wie eine Katze. Es donnerte, 

als ob die Decke herunterfallen würde.“ 

7. Beschreibe Eigenschaften von Personen und Dingen: „Da ertönte 

ein heiseres Lachen“, … 

8. HALTE DICH UNBEDINGT AN DIE REIHENFOLGE DER 

BILDER (gehe von Bild zu Bild!!) und schreibe LOGISCH! 

Schreibplan? Du kannst in Stichpunkten schon einmal aufschreiben, was auf welchem 

Bild passiert => Fertige den Schreibplan in der richtigen Reihenfolge an 

und schaue beim Aufsatzschreiben regelmäßig auf deinen Plan! 

Sprachliche 

Tipps 

- abwechslungsreiche Satzanfänge! 

- Sätze nicht ständig mit „und“ verknüpfen => auch andere 

Konjunktionen verwenden (z.B. „denn“, „da“, „weil“, „jedoch“, 

„allerdings“, „obwohl“,…) 

- nicht ständig nur kurze Sätze aneinanderreihen, sondern auch 
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Satzgefüge einbauen (also Hauptsätze und Nebensätze) 

- Wortwiederholungen vermeiden (statt „Jan sagte“… kann man z.B. 

auch schreiben „Er flüsterte“…)  

 


