
Eine Bildfolge zum Gedicht „fünfter sein“ von Ernst Jandl

Aufgabe: Eine Arbeitsgruppe von höchstens drei Mitgliedern gestaltet ein Heft mit Bildern zum Gedicht.
Folgende Gesichtspunkte sind dabei zu beachten:

Ernst Jandl (1968)
 

fünfter sein

tür auf
einer raus
einer rein 

vierter sein

tür auf
einer raus
einer rein 

dritter sein

tür auf
einer raus
einer rein 

zweiter sein

tür auf
einer raus
einer rein 

nächster sein

tür auf
einer raus
selber rein 

tagherrdoktor

Zur HEFT-Gestaltung

• Erstelle nach der Abbildung 
links 2 Doppelblätter, die in der 
Mitte gefalzt sind
• Zeichne auf jeder Seite einen 
Rand von 1 cm ein, nur entlang 
der Falz-Linie sollen es 2 cm 
sein!
• Erst nach Abschluss der 
Gestaltung werden die beiden 
Doppelblätter zusammen 
geklebt, deshalb ist es not-
wendig  
• die Seiten zu nummerieren, du 
erhältst die Seiten 1 bis 6, da 
die äußeren Seiten nicht gezählt 
werden sollen!
• Die Vorderseite wird als Buch-
cover gestaltet. Die Rückseite 
soll Angaben über dein Gestal-
tungsteam enthalten.

Zur SCHRIFT-Gestaltung

• Teile die Gedichtzeilen sinnvoll 
auf die Bilder auf!
• Entwickle eine originelle Buch-
stabenform, aber
• gute Lesbarkeit ist wichtig!
• Ordne den Text überraschend 
an: Im Hintergrund? Im Vorder-
grund? Riesig über das ganze 
Blatt ausgedehnt? Oder an be-
sonderer Stelle eingefügt?
• Wähle entweder Kontrast-
farben oder Farbtöne, die sich in 
den Farbklang des Bildes einfü-
gen.

Zur BILD-Gestaltung

• Arbeite mit wenigen Bildele-
menten.
• Stelle diese groß bis sehr groß 
im Bildformat dar!
• Bedenke auch, welche Einstel-
lungsgröße am besten wirkt.

Ausführung:
• Buntstifte
(Sie lassen sich auch mischen 
und unterschiedlich 
aufdrücken!)

EMPFEHLUNG: 
Jede Bildfläche kann vorher mit 
verdünnter Wasserfarbe 
grundiert werden.

Die Darsteller können sehr verschieden sein, beispielsweise 1 Plüschtier, 1 Säugetier, 1 Vogel, 1 
Puppe, 1 Playmo-Figur, 1 Arzt, aber „Gruppy“, eine Mischfigur aus allen Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe, soll unbedingt dabei sein!

                                                                                                

Quellen: http://www.beltz.de/de/kinder-jugendbuch/beltz-gelberg/titel/fuenfter-sein.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fünfter_sein
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