
Liebe 9d! 

Erinnert Ihr Euch an die Bilderaktion zum Thema Diakonie in der 8. Klasse? Etwas Ähnliches sollt Ihr 

jetzt zum Thema „Sinn des Lebens“ machen. 

 

Ziel:  

Ihr sollt (in 3-4er-Gruppen) ein Foto erstellen, das eine Illustration zu einem Spruch zum Thema „Sinn des 
Lebens“ darstellt. Dieser soll auch auf dem Endergebnis erscheinen. Außerdem sollt Ihr den Bezug zwischen 
Bild und Spruch erklären. 

Vorgehensweise 

1. Wählt euch einen Spruch aus 
a. Ihr könnt einen der Bibelverse oder einen der anderen Sprüche nehmen.  
b. Ihr dürft Euch auch selbst einen Spruch ausdenken oder einen der vorhandenen Sprüche 

verändern. 
c. Der Spruch sollte eher kurz, prägnant und evtl. auch plakativ und für Jugendliche Eures Alters 

verständlich und anregend sein. 

2. Arbeitet dann zu den folgenden Fragen: 
a. Warum habt Ihr diesen Spruch ausgewählt bzw. den vorhandenen Spruch so abgewandelt? 
b. Wie kann dieser Spruch Eure weitere Zukunft positiv beeinflussen? Könnt Ihr auch andere 

damit erreichen? 
c. Welche Bildideen kommen euch in den Sinn? Es muss nicht unbedingt eine wörtliche 

Umsetzung des Spruches sein, es ist auch gut ein Motiv möglich, das die Stimmung ausdrückt. 

3. Gestaltet und fotografiert euer Bild 
a. Überlegt euch ein treffendes Motiv. Ihr selbst dürft Teil des Bildes sein, es kann aber auch ein 

Landschaftsbild sein. Ihr dürft auch ein im Internet gefundenes Bild als Grundlage verwenden. 
b. Der Spruch ist anschließend in einer angemessenen Größe in das Foto hinein zu montieren. 

Wenn Ihr einen Bibelvers verwendet, muss die Bibelstelle genannt werden. 
c. Für Bild und Montage des Textes ist es auch möglich, eine entsprechende Handy-App zu 

nutzen. 
d. Speicher Euer Bild auf einem USB-Stick. 

4. Schreibt einen Begleittext zu eurem Bild 
a. Fasst dazu eure Ergebnisse aus Punkt 1 und 2 zusammen. 
b. Textlänge: etwa eine halbe bis ganze DIN A4-Seite (handschriftlich). 
c. Der Begleittext wird zusammen mit dem Bild vorgestellt. 

 

Arbeitszeitraum: 06.06.16-20.06.16, am 20.06.16 sollen die Ergebnisse präsentiert werden. 

 

 


