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Bildbeschreibung 

Beschäftigt euch mit der Situation der Jugendlichen auf den Fotos.  

So geht ihr vor:  

1. Beschreibt was ihr auf den Bildern seht. Folgende Fragen können euch 

helfen:  

a. Beschreibt die Personen auf den Bildern. Wie alt könnten sie sein?  

Die Personen auf beiden Bildern sind jung, sie könnten noch Schüler sein. 

Man sieht auf dem ersten Bild zwei Mädchen, die an einem Tisch sitzen und 

auf dem zweiten Bild sieht man eine Gruppe Jugendliche, die auf dem 

Boden sitzen. Es sind zwei Jungen und zwei Mädchen. Eines der Mädchen 

liegt auf dem Boden und hat entspannt ihren Kopf auf das Bein einer der 

beiden Jungen gelegt. 

Bild 1: 

Bild 2: 
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b. An welchem Ort könnten die Personen sich befinden?  

Die Mädchen auf dem ersten Bild könnten in einem Klassenraum in der 

Schule sitzen. Man sieht vor ihnen auf dem Tisch Stifte und Heft. Hinter Ihnen 

geht jemand vorbei, das könnte eine Lehrkraft sein.  Die Jugendlichen auf 

dem zweiten Bild sitzen in einem Gebäude auf dem Boden. Das Gebäude 

könnte eine Schule sein, sicher ist das aber nicht zu erkennen. 

c. Was tun die Personen auf den Bildern?  

Die Mädchen auf dem ersten Bild lachen, beide gucken auf den Bildschirm 

eines Smartphones. Eine der beiden zeigt mit dem Finger darauf, als ob sie 

der anderen etwas zeigen möchte.  

Die Jugendlichen auf dem zweiten Bild sind ebenfalls alle mit ihrem Handy 

beschäftigt. Sie scheinen aber jeder etwas anderes zu machen. Sie chillen 

und schauen auf ihre Bildschirme. 

d. Welche Stimmung haben die Personen? Woran erkennt ihr das? 

Die Mädchen sind fröhlich, ausgelassen, das sieht man daran, dass sie 

lachen.  

Die Jugendlichen auf dem zweiten Bild wirken eher gelassen, sie scheinen 

mit ihrem Smartphone beschäftigt, keiner von ihnen zeigt einen besonders 

ausdrucksvollen Gesichtsausdruck. Sie könnten gelangweilt oder konzentriert 

sein. 
2. Die Personen haben alle ein Smartphone in der Hand. Was könnten sie 

gerade auf ihrem Handy machen? Sammelt dazu Stichpunkte.  

 SMS oder Whatsapp-Nachrichten schreiben 

 Videos gucken 

 Social-Media-Surfing 

 Spiele spielen  

 irgendetwas recherchieren 
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Bildbeschreibung 

Beschäftigt euch mit der Situation der Personen auf Bild 3 – 5. 

Die Personen auf den Bildern 3 – 5 haben ebenfalls Smartphones in der Hand. 

Auf den Bildern rechts daneben erkennt ihr, was sie gerade auf ihren Handys 

sehen.  

Bild 3:  

Bild 4:  

Bild 5:  

Bildtext: „Seht, was sie tun. Das hat Gott 

verboten.“ 
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So geht ihr vor:  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

1. Beschreibt was ihr auf den Bildern seht. Folgende Fragen können euch 

helfen:

a. Beschreibt die Personen auf den Bildern. Wie alt könnten sie sein?

Die Personen sind schon erwachsen, sie könnten Studenten sein, oder auch 

schon arbeiten.

b. An welchem Ort könnten die Personen sich befinden?

Der erste Mann sitzt in einem Cafe, er sieht auf seinem Handy einen anderen 

Mann, der aus einem Fenster schaut. Das Fenster ist vergittert.

Die Frau steht draußen, man sieht eine Wiese im Hintergrund. Sie sieht auf 

ihrem Handy eine zerstörte Stadt und eine Rauchwolke, wie von einer 

Explosion.

Der zweite Mann läuft durch eine Innenstadt, er sieht auf seinem Handy ein 

Video von einem Mann mit einem Turban. Der Mann hält etwas hoch, aber 

man kann nicht erkennen was. Darunter steht: Seht, was sie tun: das hat Gott 

verboten!

c. Welche Stimmung haben die Personen? Woran erkennt ihr das?

Die drei Personen schauen eher ernst, besonders die zweite Frau und der 

dritte Mann haben einen sorgenvollen Gesichtsausdruck.

2. Überlegt: Was sehen die Personen auf ihrem Handy? Mit wem kommunizieren 

sie vielleicht? Sammelt eure Ideen in Stichpunkten.
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