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Das vorliegenden Material darf nur in dieser Form verwendet werden, ansonsten muss eine eigene 
Lizenz erworben werden. 

M1.2a und M1.2b – Material zur Bildbeschreibung 

Das Material liegt zwei Versionen vor. 

 

Das Material M1.2a  (Aufgrund des Copyrights der Abbildungen kann diese Version 

nur im pdf-Format zur Verfügung gestellt werden.) 

- bietet Vokabular zur Bildbeschreibung in Form von Adjektiven an 

- das Bildmaterial besteht aus Icons aus einem Material zur Unterstützten 

Kommunikation („METACOM“ Symbole © Annette Kitzinger) 

- das Material kann in Kartenform den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung 

gestellt werden 

- eine Differenzierung kann über die Auswahl/Zuteilung von Karten erfolgen. 

 

Das Material M1.2b 

- bietet eine komplette Version, die mögliche Formulierungshilfen inklusive 

Abbildungen von Icons aus einem Material zur Unterstützten Kommunikation 

(„METACOM“ Symbole © Annette Kitzinger) umfasst. Aufgrund des Copyrights der 

Abbildungen kann diese Version nur im pdf-Format zur Verfügung gestellt werden. 

- Eine Version im word-Format, die ausschließlich nur die Formulierungshilfen umfasst, 

so dass diese entsprechend der Bedürfnisse der Lerngruppe angepasst werden 

können. 
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Wo befindet sich das Bild? 
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