
62 Im Überblick: Erzählen

Im Überblick: Beschreiben

Beim Beschreiben kommt es auf die Genauigkeit an, da sonst Verwechslungen pas-
sieren können oder ein Vorgang nicht genau nachvollzogen werden kann.

Merkmale

• Unterscheide zwischen äußeren
Merkmalen (Kleidung, Gestalt,
Größe, Alter, Haar- und Augenfarbe)
und Charaktereigenschaften.

• Konzentriere dich auf die 
besonderen Merkmale, die den
beschriebenen Menschen von 
anderen unterscheiden.

• Beschreibe alle Teilvorgänge 
vollständig und in der richtigen 
Reihenfolge.

• Überlege, welche Arbeitsschritte
Schwierigkeiten bereiten könnten.

• Bei einer Bedienungsanleitung ist 
es oft wichtig zu erklären, warum
und wann etwas geschieht.

• Nenne alle notwendigen Richtungs-
und Entfernungsangaben präzise
und in der richtigen Reihenfolge.

• Du kannst auch markante (auffällige)
Punkte angeben, damit die/der
Suchende sich besser orientieren
kann.

sprachliche Mittel

• Verwende aussagekräftige 
Adjektive und Vergleiche. 

Beispiel: 
Seine Augen waren groß und von der
Farbe reifer Kastanien.

• Entscheide dich für die persönliche
Ansprache (du/Sie) oder die
unpersönliche Ausdrucksweise
(man).

Beispiel:
Zunächst öffnest du eine Datei…
Zunächst öffnet man eine Datei…

• Verwende aussagekräftige Verben.
• Verdeutliche die Reihenfolge der

Schritte durch treffende Wörter.

Beispiele: 
vor dem Öffnen, gleichzeitig, 
anschließend

• Verwende treffende Adverbien.

Beispiele: 
links, rechts, geradeaus

• Verwende aussagekräftige Adjektive.

Beispiel: 
Nach einer scharfen Rechtskurve
sehen Sie ein dunkelgrünes Haus.

Personen 
beschreiben

Wege 
beschreiben

Vorgänge 
beschreiben
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Anwendungsaufgabe: 

Auf der Basis einer Bildfolge beschreiben

Die folgenden Abbildungen zeigen das Paarungsverhalten von Stichlingen. Beschreibe
die Fortpflanzung der Stichlinge anhand der Abbildungen.

Aufgabe

macht Zickzacktanz

erscheint

zeigt den Nesteingang

schwimmt weg

besamt die Eier

zeigt dicken Bauch

führt zum Nest

bearbeitet Hinterleib mit
Schnauze

laicht ab

übernimmt Brutpflege

1 2

3 4

5 6



Anwendungsaufgabe 64

1 Sieh dir die Bilder genau an. Kläre mithilfe der Symbole das jeweilige Geschlecht
der abgebildeten Tiere:      für das Weibchen und        für das Männchen.

2 Notiere in  Stichpunkten, was auf den einzelnen Bildern zu sehen ist. Nutze die
Nummerierung der Teilvorgänge für deine Aufzeichnungen.

3 Formuliere mithilfe deiner Stichpunkte eine vollständige Beschreibung. Nutze
dabei folgende Tipps:
• Schreibe im Präsens.
• Verwende die Fachwörter Paarung, Ablaichen und Brutpflege.
• Achte beim Übergang von einem Teilvorgang zum nächsten auf abwechslungs-

reiche Wörter, die die zeitliche Abfolge kennzeichnen, z.B. anschließend, 
nach …, darauf folgt, nun.

4 Formuliere auch eine Überschrift für deine Beschreibung.

5 Lies deine Beschreibung aufmerksam durch.
• Überprüfe Rechtschreibung und Zeichensetzung.
• Überprüfe die logische Abfolge und Vollständigkeit der Teilvorgänge. Hast du

alle Bilder in der richtigen Reihenfolge beschrieben?
• Überprüfe die sprachliche Gestaltung: Ist die Beschreibung gut verständlich,

sachlich und ohne unnötige Wiederholungen geschrieben? 

Schritte 
zur Aufgabenlösung


