
Décrire une image

BiLes formules et les expressions pour décrire une image :
vermittelt das 

Botschaft 

Nennen der Bildsorte 
Um was für ein Bild handelt es
sich? 

C’est / Il s’agit de… 
une photo / une image/ une affiche/ un tableau / un dessin/ 
une caricature / une publicité… 

Es ist/ Es handelt sich um…
ein Foto/ ein Bild/ ein Plakat/ ein Gemälde/ eine Zeichnung/ 
eine Karikatur/ eine Werbung…

Ortliche Einordnung 
Wo wurde das Bild 
aufgenommen? 

La scène se passe…
La photo a été prise…
- dans une ville / dans une rue / dans une pièce… 
- à l’intérieur de…/à l’extérieur de…..

Die Szene spielt in… 
Das Foto wurde aufgenommen...
- in einer Stadt/ auf einer Straße/ in einer Wohnung
- innerhalb von/ außerhalb von 

Zeitliche Einordnung  
Wann wurde das Bild 
aufgenommen

La scène a lieu…
La photo a été prise… 
- en été/ en hiver / en automne / au printemps…
- la nuit / le matin / la journée / pendant…

Die Szene fand statt.. 
Das Foto wurde aufgenommen…
 - im Sommer/ im Winter/ im Herbst/ im Frühliing…
- in der Nacht/ am Morgen/ am Tag / während…

Genaue Bildbeschreibung 
vom Allgemeinen zum Detail 
Was ist alles auf dem Bild zu 
sehen?

Sur l’image, 
on voit… / on peut voir…/ il y a… / se trouve … 

La photo / L’image
représente… / montre… / met en scène… 

Les personnages sont en en train de….

Au premier plan, il y a …  Au deuxième plan, il y a…  À l’arrière-plan, il y a 
…
en haut, en bas, à gauche,  à droite, au milieu, au centre, devant, 
derrière, à côté de, autour de, 

Auf dem Bild 
sihet man…, kann man sehen.., gibt es…, befindet sich…

Das Foto/ Das Bild
repräsentiert/ zeigt/ stellt dar 

Die Personnen sind dabei… zu tun 

Im Vordergrund ist. .In der zweiten Reihe ist…  Im Hintergrund 
ist… 
oben, unten, links, rechts, in der Mitte, im Zentrum, vor, 
hinter, neben, um..herum, 

Wirkung auf den Betrachter 
Vermutungen über Personen 
und deren Handlungen bzw. 
Wirkung des Bildes 

Je pense/trouve que le personnage est triste/heureux … 
La personne a l’air sympa / semble être en colère ….
En regardant cette photo, on pourrait croire que…… 
En regardant cette photo, on a l’impression que…… 

Ich denke/ finde, dass die Person traurig/ glücklich ist… 
Die Person wirkt nett/ wütend…
Wenn man das Foto anschaut, könnte man glauben dass…  
Wenn man das Foto anschaut, hat man den Eindruck dass… 



Je trouve impressionnant /curieux/ bizarre que + subjonctif 
Ce qui me plaît / déplaît / choque, c’est …. 
Je sens une atmosphère de… 
J’imagine que…. 
J’ai l’impression que…. 
L’effet sur le spectateur est….

Ich finde beeindruckend/ seltsam/ komisch, dass… 
Was mir gefällt/ missfällt/ schockiert ist… 
Ich fühle eine Atmosphäre von…  
Ich kann mir vorstellen dass 
Ich habe den Eindruck dass…
Der Effekt auf den Betrachter ist.. 

Persönliche Bildbewertung
Wie gefällt dir das Bild?

Moi, j’aime bien l’image parce que.. 
 Je n’aime pas l’image parce que …, 
J’aimerais bien être à la place du personnage parce que …

Ich mag das Bild weil.. 
Ich mag das Bild nicht weil …
Ich wäre gerne an der Stelle der Person weil 


