
Eine Bildergeschichte schreiben  
 

Blatt 1  

 

Glück im Unglück oder Wie gewonnen, so zerronnen  

Diese Bildergeschichte kann an zwei Stellen beginnen.  

Dann werden zwei ganz verschiedene Geschichten daraus.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Schneide die Bilder von Blatt 2 aus. Lege sie so in eine Reihenfolge,  

dass eine Geschichte daraus entsteht. Lege die Bilder dann in eine andere  

Reihenfolge. Kann auch dies eine Geschichte werden?  

2. Lege die Bilder nun so, wie du die Geschichte erzählen möchtest. Erzähle sie  

dann zuerst mündlich. Vielleicht kannst du sie auch einem Familienmitglied  

erzählen. Du solltest so erzählen, dass man die Bilder nicht sehen muss, um  

die Geschichte zu verstehen.  

3. Lies alle TIPPS auf Blatt 2 gut durch.  

4. Schreibe dann deine Geschichte ausführlich auf Linienblätter. Klebe die  

Bilder anschließend in der richtigen von dir gewählten Reihenfolge auf ein  

extra Blatt. Schreibe deinen Namen auf die Seiten.  

5. Wenn es bei dir zu Hause möglich ist zu scannen, dann kannst du mir deine 

Geschichte gerne per mail zuschicken. Oder du fotografierst sie mit dem Handy 

und schickst sie mir. Aber es ist nicht schlimm, wenn das nicht geht. Ich werde 

deine Geschichte dann später lesen. 



 

Bildergeschichte Blatt 2  

Tipps zum Schreiben der Bildergeschichte  

Tipp 1: Sieh dir die Bilder genau an. Was passiert? Überlege dir vorm Schreiben,  

ob deine Geschichte spannend, witzig oder traurig sein soll.  

Tipp 2: Überlege gut, was zwischen den Bildern geschieht. Auch das musst du  

erzählen, damit man die Geschichte nachher auch verstehen kann, ohne die  

Bilder zu sehen.  

Tipp 3: Suche dir für die Hauptperson einen Namen aus.  

Tipp 4: Schreibe zuerst eine Einleitung. Denke an die Fragen, die in der  

Einleitung beantwortet werden sollen (wer, wann, wo, was geschieht?).  

Tipp 5: Verwende im Hauptteil auch Gedanken oder wörtliche Rede. Schreibe  

möglichst genau, was geschieht.  

Tipp 6: Denke an abwechslungsreiche Satzanfänge.  

Tipp 7: Lies dir deine Geschichte leise selbst vor. Hört sie sich gut an?  

Verbessere, was dir nicht gefällt.  

 

 

   

 

 
 

 
 

 


