
Bildbeschreibung anfertigen Beispiel für ein erfundenes Bild:

1. Nenne als Erstes den Titel, den Künstler und das Format des Bildes.
Das Gemälde "Der Floh" von "Richard Down" ist ein Hochformat und hat die Maße 90 
x 60 cm. 

2. Erwähne als nächstes den Aufbewahrungs- bzw. Ausstellungsort.
Es ist ein Öl-auf-Leinwand-Gemälde im Format 60x90 cm und wird derzeit in der 
Nationalgalerie Berlin aufbewahrt.

3. Von welcher Seite kannst du die Person erkennen und wieviel von ihrem Körper ist zu sehen?
Man sieht den Künstler selbst auf dem Gemälde, er zeigt sich im Profil bis zur Brust 
(Brustbild), wobei man seinen rechten Arm nur im Anschnitt erkennen kann, auch sein
Kopf ist nur bis zum Haaransatz abgebildet. Der Betrachter schaut leicht zum 
Porträtierten auf (Untersicht).

Vom Groben zum Detail: 
4. Welche Haltung hat die Person und wie ist der Gesichtsausdruck zu beschreiben? (Ausdruck und 
Farbigkeit der Augen, des Mundes, Farbe der Haut)
Down präsentiert sich nicht ganz aufrecht, er scheint sich nach hinten zu lehnen, die 
linke Hand verschwindet hinter seinem Kopf. Seine blau-grünen Augen sind halb 
geschlossen, der Mund ist ebenfalls geschlossen, allerdings leicht zu einem 
spöttischen Lächeln verzogen. Seine gerade Nase fällt durch die fein geschwungenen 
Nasenflügel und die gebogene Nasenspitze auf. Dabei wirkt seine Haut leblos durch 
die graue Farbigkeit. Sein Hals zeigt Flecken und Schlieren, als hätte er geschwitzt.

5. Erkennst du etwas vom Raum oder der Umgebung auf dem Bild? Befindest du dich nah oder fern der 
Person?
Down sitzt auf einem Möbel, was an ein Ledersofa erinnert, dieses sieht man hinter 
seinem linken Arm; darüber erkennt man ein Stück blau-hellblau-geblümte Tapete. Er 
kommt dem Betrachter sehr nah. 

6. Gibt es eine Lichtquelle?
Von rechts oben fällt Licht auf den Mann, wahrscheinlich Kunstlicht, da nur seine 
rechte Seite erhellt ist.

7. Wie ist Down gekleidet, fallen Farben oder Einzelheiten stärker in den Blick?
Er trägt eine graue Anzugjacke, die er geöffnet hat, darunter erkennt man ein 
fleckiges rotes T-Shirt, was stark mit der formellen Kleidung kontrastiert und beim 
Betrachter Ekel erweckt.

8. Gesamteindruck
Insgesamt wirkt Down auf diesem Bild so, als hätte er gerade eine anstrengende 
Begegnung oder Auseinandersetzung gehabt.

9. In welchem Film könnte der Porträtierte spielen? Begründe deine Wahl!
Down macht einen undurchsichtigen Eindruck, er könnte ein Verbrecher sein und in 
einem Mafia-Film mitspielen. Besonders die halb geschlossenen Augen lassen mich an
einen Krimi oder auch an ein Verbrechen denken. 

Aufgabe: Fertige eine Zeichnung zum Bild an oder 
stelle das Gemälde als Fotografie nach.



Kehinde Wiley "Barack Obama", 2018, 213x147 Öl-auf-Leinwand, National Portrait Gallery, Washington
https://www.monopol-magazin.de/offizielle-portraets-der-obamas-sind-fertig

Erstelle als Übung eine Beschreibung zum Porträt
von Barak Obama.

https://www.monopol-magazin.de/offizielle-portraets-der-obamas-sind-fertig


Arbeitsblatt zur Bildbeschreibung: 
Beginne mit deinem ERSTEN EINDRUCK und notiere ihn in mindestens vier Sätzen. Beziehe dich dabei auf 
Merkmale des Bildes.

BILDBESCHREIBUNG
1. Nenne als Erstes den Titel, den Künstler und das Format des Bildes.

2. Erwähne als nächstes den Aufbewahrungs- bzw. Ausstellungsort.

3. Von welcher Seite kannst du die Person erkennen und wieviel von ihrem Körper ist zu sehen?

Vom Groben zum Detail: 
4. Welche Haltung hat die Person und wie ist der Gesichtsausdruck zu beschreiben?

5. Erkennst du etwas vom Raum oder der Umgebung auf dem Bild? Befindest du dich nah oder fern der 
Person?

6. Gibt es eine Lichtquelle?

7. Wie ist Obama gekleidet, fallen Farben oder Einzelheiten stärker in den Blick?

8. Gesamteindruck

9. In welchem Film könnte der Porträtierte spielen? Begründe deine Wahl!

Wahlpflicht: Fertige eine Zeichnung zum Bild an oder stelle das Gemälde als Fotografie nach.

Erstelle als Übung eine Beschreibung zu folgendem Porträt: Kehinde Wiley "Barack Obama", 2018, 213x147 Öl-auf-Leinwand, National 

Portrait Gallery, Washington->https://www.monopol-magazin.de/offizielle-portraets-der-obamas-sind-fertig


