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Bildbeschreibung A1-C1, Beispiel 

 

 

 

A1 

Das ist ein großes Zimmer. (Auf dem Bild sehe ich ein großes Zimmer). Vielleicht ist es eine Bibliothek. 

Ich sehe Männer und Frauen, sie sind Studenten. Sie lesen und schreiben. Ein Mann schläft. Er trägt 

einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Eine Frau trägt einen rosa Pullover. Sie hat eine schöne Frisur. 

Es gibt viele Tische und Stühle. Die Stühle sind dunkelblau. Die Fenster sind groß. Ein Mann sucht ein 

Buch im Regal. Er trägt eine Mütze. Sein Pullover ist beige, seine Hose ist auch beige.  

 

A2/B1 

Auf diesem Bild sehe ich ein Zimmer. Im Zimmer gibt es viele Tische und Stühle. Ich sehe zehn 

Menschen: sieben Frauen und drei Männer. Ein Mann steht vor einem Bücherregal (einer 

Bücherwand). Er sucht ein Buch. Zwei Frauen arbeiten am Computer. Ein Mann schläft. Vielleicht war 

er bei einer Party und ist jetzt müde. Eine Frau hat einen rosa Rucksack. Er liegt auf dem Boden neben 

ihrem Stuhl. Die Studenten schreiben und lesen. Vielleicht müssen sie für eine Prüfung lernen. An 
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jedem Tisch sitzt nur eine Person. Der Raum ist groß und hell, aber nicht sehr warm. Manche Studenten 

haben Jacken an.   

An meiner Uni in *** gab es auch eine Bibliothek, aber keinen Lesesaal. Ich habe die Bücher meistens 

zu Hause gelesen. Ich war kein fleißiger Student, ich habe lieber mit Freunden Party gemacht. Auf die 

Prüfungen habe ich mich nur wenig vorbereitet.  

 

B2/C1 

Auf diesem Bild sieht man den Lesesaal einer Bibliothek. Mehrere Personen sitzen an Einzeltischen und 

lesen oder schreiben. Einer scheint zu schlafen, er hat den Kopf auf den Tisch gelegt. Seine Kapuze 

schirmt ihn von der Außenwelt ab, so kann er wahrscheinlich besser schlafen. Im Raum sind mehr 

Frauen als Männer. Das bedeutet nicht, dass Frauen fleißiger sind, als Männer, aber bleiben wir bei 

den Tatsachen. Im Raum gibt es auch eine große Bücherwand. Davor steht ein Mann, der offenbar 

nach einem bestimmten Buch sucht. Drei der Frauen haben helle Pullover oder Jacken an, sie sitzen 

hintereinander. Vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht auch nicht. Am Fenster stehen Computertische, an 

zwei Computern arbeiten Frauen. Der Raum hat große Fenster und viel Tageslicht. Man könnte 

vermuten, dass es sich hierbei um eine Universitätsbibliothek handelt, weil die Besucher des Lesesaals 

vom Alter her alle Studenten sein könnten.  

Dieses Bild erinnert mich an meine Studienzeit. Damals hatte ich mit viel Motivation meinen jetzigen 

Beruf erlernt und ich habe meine Entscheidung nie bereut. Ich verbrachte zwar Tage und Nächte in der 

Universitätsbibliothek, aber ich bin stolz auf mich, weil ich mein Studium mit Auszeichnung abschließen 

konnte und heute meinen Beruf ausüben kann.  


