PICTURE BASED TALK
Ich möchte, dass du diese Woche einen „PICTURE BASED TALK“ durchführst. Dieser soll zirka
1:30 Minuten lang sein. Du kannst dir das Ganze wie eine Art kleine Präsentation eines Bildes
vorstellen → frei auf Englisch sprechen.

Wie gehe ich vor?
1. Zuerst suchst du dir ein Bild unter der Überschrift „mögliche Bilder“ aus dieser Datei aus.
2. Jetzt versuchst du zirka 20 Sekunden zu beschreiben, was du genau auf diesem Bild sehen
kannst (auch den Hintergrund des Bildes und Details). Als Hilfe dafür habe ich unter der
Überschrift „Hilfen für die Bildbeschreibung“ mögliche Satzanfänge herausgesucht.
3. Nun musst du möglichst viele interessante und wichtige Informationen über dein Bild (die
Person, den Ort, das Gebäude) herausfinden. Dafür würde ich das Internet nutzen. Schreibe dir
die wichtigen Informationen auf Deutsch heraus und übersetze sie anschließend ins Englische.
4. Schreibe dir Karteikarten (wie bei einer Präsentation), auf die du Satzanfänge und wichtige
Informationen über dein Bild auf Englisch in der richtigen Reihenfolge schreibst.
5. Nun übe, über dein Bild mithilfe deiner Karteikarten zirka 1:30 Minuten frei zu sprechen.
Tipp: Beschreibe zirka 20 Sekunden nur, was du genau auf dem Bild sehen kannst. Spreche
anschließend etwas mehr als 1 Minute über den Inhalt des Bildes und die Informationen, die du
über das Bild (die Person, usw.) im Internet gefunden hast.
7. Nachdem du deinen „PICTURE BASED TALK“ einige Male geübt hast, lässt du dich von
Jemandem filmen und schickst mir dieses Video am Freitag zusammen mit den anderen
Aufgaben des Wochenplans.
!!! Das wird diese Woche deine einzige Aufgabe in Englisch sein, deshalb erwarte ich, dass
du genügend Zeit und Vorbereitung in deinen „PICTURE BASED TALK“ investierst !!!

Hilfen für die Bildbeschreibung
1.
Deutscher Satz

Englischer Satz

Das Foto/Bild zeigt ...

The photo/picture shows ...

Es wurde aufgenommen von/in ...

It was taken by/in ...

Es ist ein Schwarzweiß- /Farbfoto.

It's a black-and-white/coloured photo.

2.
Deutscher Satz

Englischer Satz

Im Vordergrund/Hintergund kann man ... sehen.

In the foreground/background you can see ...

Im Vordergrund/Hintergund ist ...

In the foreground/background there is ...

In der Mitte sind ...

In the middle/centre there are ...

Oben/Unten ist ...

At the top/At the bottom there is ...

Auf der linken/rechten Seite sind ...

On the left/right there are ...

Hinter/Vor ... kann man ... sehen.

Behind/In front of ... you can see ...

Zwischen ... ist ...

Between ... there is ...

Mögliche Bilder

Golden Gate Bridge

Big Ben

Das Weiße Haus (Washington D.C.)
Ed Sheeran

Christiano Ronaldo
Ferrari „LaFerrari“

Die Simpsons

Harry Potter (Daniel Radcliffe)

