
Bilder zu Texten in Einfacher Sprache

Übersicht von Beispielen für verschiedene Inhalte und Typen von Bildern

(Multisprech/Sabine Manning – Entwurf – Stand: 17.07.2018)

Auswahl von Bildern aus Texten in Einfacher Sprache, die im Internet zugänglich sind: 
von jedem Anbieter (vgl. Anhang) maximal ein Beispiel zu jedem Bildinhalt/Bildtyp!

Titel der Bilder: "Bildunterschrift" oder Stichwort aus Text/Grafik-Info oder Bezeichnung von SM

Die Kategorien der Übersicht sind aus dem „Ratgeber Leichte Sprache“ (Bredel/Maaß*) abgeleitet.

Bild-Typ > Zeichnung Foto Grafik Landkarte Piktogramm

Bild-Inhalt

Person "Immanuel 
Kant" [3: jpg]

Anne Frank 
[13: jpg]

Arbeits·loser 
[12]

Jean-Claude 
Juncker [3: 
jpg]

Regierungs-
Chefs in 
Spanien [7]

Stahlarbeiter 
[4]

Straßenmusi-
kant [10: jpg]

"Trump trifft 
Kim" [11]

Flüchtlinge 
pro 
Einwohner in 
Deutschland 
[3: jpg]

Forstleute 
(Waldfibel)  
[2: S.4]

Tier/
Pflanze

Tiere im Wald:
Schwarzspecht
[2: S.42]

Baum [10:jpg]

Biene auf 
Blüte [4]

Brenn  nesseln 
[6: jpg]

Kahler Baum 
[12]

Waldfibel: 
Hund [2: S.5]

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1615-Kahle-Baeume-Der-Winter-kommt.html
https://2.bp.blogspot.com/-9IEcVNLt9eY/WVPVVgORALI/AAAAAAAAAFA/CwCGBxvw8P0pxUZ54TJauTSWER_wz5qhACLcBGAs/s640/plant-805353_1920.jpg
http://einfachwissen.blogspot.com/2017/07/brennnesseln-medizin-am-wegrand.html
http://einfachwissen.blogspot.com/2017/07/brennnesseln-medizin-am-wegrand.html
https://www.nachrichtenleicht.de/insekten-gifte-verboten.2046.de.html?dram:article_id=417073
https://www.nachrichtenleicht.de/insekten-gifte-verboten.2046.de.html?dram:article_id=417073
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2017/04/kahler-Baum_kl.jpg
http://www.wort-marie.de/schoen-wie-ein-baum/
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
http://www.bpb.de/cache/images/4/227114-st-article220.jpg?6433C
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
https://www.nachrichtenleicht.de/trump-trifft-kim.2042.de.html?dram:article_id=420346
https://www.nachrichtenleicht.de/trump-trifft-kim.2042.de.html?dram:article_id=420346
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2017/02/Stra%C3%9Fens%C3%A4nger_kl-767x511.jpg
http://www.wort-marie.de/gut-genug/
http://www.wort-marie.de/gut-genug/
https://www.nachrichtenleicht.de/straf-zoelle-verhaengt.2042.de.html?dram:article_id=419238
https://kurier.at/einfache-sprache/spanien-hat-2-neue-regierungs-chefs/400046042
https://kurier.at/einfache-sprache/spanien-hat-2-neue-regierungs-chefs/400046042
https://kurier.at/einfache-sprache/spanien-hat-2-neue-regierungs-chefs/400046042
http://www.bpb.de/cache/images/7/217087-3x2-article220.jpg?A0CD2
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/216092/wer-bestimmt-in-der-europaeischen-union
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/216092/wer-bestimmt-in-der-europaeischen-union
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1836-aeltere-Arbeits-middot-lose-muessen-von-Sozial-middot-hilfe-leben.html
http://einfachebuecher.de/WebRoot/Store21/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/demo2/Anne_Frank_Duits_hires_ml.jpg
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-9813270-2-1
http://www.bpb.de/cache/images/3/236783-st-article220.jpg?F33D0


Bild-Typ > Zeichnung Foto Grafik Landkarte Piktogramm

Luchs-
Zwillinge [7]

Gegen-
stand/ Ort

Wahl-O-Mat 
[3: jpg]

Atom·kraft-
werk Beznau 
[12]

Dresden [10: 
jpg]

Neue Helme 
für Formel 1 
[7]

Rück-Seite 
vom Mond [4]

Schutzausrüst
ung bei 
Giftstoffen 
[14: S.23]

Werkstatt [8: 
S.5/ §2]

Waldfibel-App
[2: S.55]

Schutzausrüstu
ng [14: S.15]

Wahlurne [3: 
jpg]

Handlung/
Vorgang

Arbeit im 
Wald: 
Rückezug [2: 
S.39]

"Frau Else gibt
ein Interview" 
[5: jpg]

Stimmbürger 
sagen Ja [12]

Wählen [3: 
png] 

Arbeitsschutz: 
Sturz [14: S.8]

Briefe sortie-
ren [12]

Eis-Hockey 
[4]

"Gartenfest im
Demenzdorf 
Tönebön" [1]

In 80 Tagen 
um die Welt 
[13: jpg]

Organspende 
[11]

Streik [11]

Die Aufgaben 
des Waldes [2:
S.7]

Wahlbenach-
richtigung [3: 
jpg]

Flucht nach 
Europa: 
Balkanroute 
[3: jpg]

Wählen (in der
Wahlkabine) 
[3: jpg]

https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
http://www.bpb.de/cache/images/7/248777-3x2-article220.jpg?A738F
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
http://www.bpb.de/cache/images/9/226139-3x2-article620.jpg?52FBF
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226098/flucht-nach-deutschland
http://www.bpb.de/cache/images/3/248823-1x2-article620.jpg?AEE5A
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/ne_halberg_guss_streik100.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/ne_organspende_saarland100.html
http://einfachebuecher.de/WebRoot/Store21/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/5732/FB03/A20A/9156/67D9/0A48/355B/E5EC/In_80_Tagen_um_die_welt_lowres_RGB_ml.jpg
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-32-1
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-32-1
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/foerderprojekte-aktionen/menschen-magazin/einfache-sprache/demenzdoerfer.html
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/foerderprojekte-aktionen/menschen-magazin/einfache-sprache/demenzdoerfer.html
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/foerderprojekte-aktionen/menschen-magazin/einfache-sprache/demenzdoerfer.html
https://www.nachrichtenleicht.de/eis-hockey-wm.2039.de.html?dram:article_id=417609
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1516-Hat-ein-Post-sortierer-ueber-Franken-aus-Briefen-geklaut.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1516-Hat-ein-Post-sortierer-ueber-Franken-aus-Briefen-geklaut.html
http://www.bpb.de/cache/images/1/248621-1x2-article620.jpg?39EE7
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1196-Die-Schweiz-macht-einen-grossen-Schritt.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1196-Die-Schweiz-macht-einen-grossen-Schritt.html
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=616x1024:format=jpg/path/sa5bdd62df6b0a958/image/ie4dde8ebc3b55722/version/1524239116/cover-von-frau-else-gibt-ein-interview-eine-alte-und-eine-junge-frau-sitzen-sich-gegen%C3%BCber-die-junge-frau-schreibt-etwas-auf-im-hintergund-eine-karte-von-deutschland-pfeile-zeigen-von-osten-her-darauf.jpg
https://www.naundob.de/b%C3%BCcher-1/frau-else-leseprobe/
https://www.naundob.de/b%C3%BCcher-1/frau-else-leseprobe/
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
http://www.bpb.de/cache/images/8/248778-3x2-article220.jpg?76BBE
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248475/wie-sie-waehlen-koennen
https://www.waldkulturerbe.de/fileadmin/user_upload/BMEL_Waldfibel_in_einfacher_Sprache.pdf
https://alexanderlasch.files.wordpress.com/2017/05/werkstattvertrag_erlc3a4uterung_002.pdf
https://www.nachrichtenleicht.de/satellit-fuer-den-mond.2046.de.html?dram:article_id=418605
https://www.nachrichtenleicht.de/satellit-fuer-den-mond.2046.de.html?dram:article_id=418605
https://kurier.at/einfache-sprache/neue-helme-fuer-die-formel-1/400047854
https://kurier.at/einfache-sprache/neue-helme-fuer-die-formel-1/400047854
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2017/08/Dresden_kl.jpg
http://www.wort-marie.de/heimat-1-karolin-dresden/
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1485-Atom-middot-kraftwerk-in-Beznau-immer-noch-nicht-sicher.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1485-Atom-middot-kraftwerk-in-Beznau-immer-noch-nicht-sicher.html
http://www.bpb.de/cache/images/2/248632-1x2-article620.jpg?D408B
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248496/die-qual-der-wahl
https://kurier.at/einfache-sprache/luchs-zwillinge-im-tiergarten-schoenbrunn-geboren/400047878
https://kurier.at/einfache-sprache/luchs-zwillinge-im-tiergarten-schoenbrunn-geboren/400047878


Bild-Typ > Zeichnung Foto Grafik Landkarte Piktogramm

Syrische 
Flüchtlinge [3:
jpg]

Vienna Pride 
(Wien) [7]

Allge-
meiner 
Begriff

Märchen aus 
dem Nahen 
Osten [13: 
jpg]

Atom·müll 
[12]

EU-Parlament 
[3: jpg]

Gefahrstoffe 
[14: S.22]

Geld [12]

Gemüse [7]

Gentechnik im
Vogelfutter 
[12]

Mittag  ·  essen 
[8: S.7/ §4]

Obst-Saft [6: 
jpg]

Plastik-Müll 
[4]

Ostern [10: 
jpg]

Unwetter [11]

Swisscoy [12] Eritrea [12]

Europa [3: 
jpg]

Bundes-
republik 
Deutschland 
[3: jpg]

Rätsel [10: 
jpg]

Schweiz [12]

Abstrakter
Begriff

Nachfragen 
und 
mitmachen [3: 
jpg]

Abend: den 
Tag verab-
schieden [10: 
jpg]

Einmischen. 
Mitentschei-
den [3: jpg]

Buchstaben-
salat [12]

Die Welle [13:
jpg]

Gleichberechti
gung [12]

Nachrichten 
zum Hören 
[11]

Pflichten [8: 
S.10 / §5]

https://www.universum-shop.de/lanotattachments/download/file/id/148/store/1/
https://alexanderlasch.files.wordpress.com/2017/05/werkstattvertrag_erlc3a4uterung_002.pdf
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/index.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/index.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1868-Lohn-gleichheit-fuer-Frauen.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1868-Lohn-gleichheit-fuer-Frauen.html
http://einfachebuecher.de/WebRoot/Store21/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/5A2F/A6EB/ED11/89FF/9679/0A48/355B/B1CF/Die_Welle_-_cover_-_Lowres_ml.jpg
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-78-9
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1940-Leichte-Sprache-wieso-eigentlich.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1940-Leichte-Sprache-wieso-eigentlich.html
http://www.bpb.de/cache/images/3/260363-3x2-teaser296.jpg?E218F
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248956/einfach-politik-im-internet
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248956/einfach-politik-im-internet
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248956/einfach-politik-im-internet
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2018/04/20180403_200512-e1522930505692.jpg
http://www.wort-marie.de/lassen-und-ruhen/
http://www.wort-marie.de/lassen-und-ruhen/
http://www.wort-marie.de/lassen-und-ruhen/
http://www.bpb.de/cache/images/7/260717-3x2-teaser296.jpg?B435E
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/259078/einmischen-mitentscheiden
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/259078/einmischen-mitentscheiden
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/259078/einmischen-mitentscheiden
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1165-Leichter-Nachrichten-verstehen.html
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2017/04/Fragezeichen_kl.jpg
http://www.wort-marie.de/personen-raetsel-wer-ist-das/
http://www.bpb.de/cache/images/4/236854-3x2-teaser296.jpg?A9468
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236649/ueber-den-staat
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236649/ueber-den-staat
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236649/ueber-den-staat
http://www.bpb.de/cache/images/6/215666-3x2-teaser296.jpg?7BDC0
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/248956/einfach-politik-im-internet
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1517-Die-Schweiz-hilft-Eritrea.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1232-Neueste-Entscheidungen-aus-Bern.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/nachrichten_einfach/ne_unwetter_hilfe_saarland100.html
http://www.wort-marie.de/wp-content/uploads/2018/03/easter-eggs-2145671_1280-e1521723009867.jpg
http://www.wort-marie.de/ostern-was-und-wie-feiern-wir/
https://www.nachrichtenleicht.de/weniger-plastik-muell.2046.de.html?dram:article_id=419211
https://4.bp.blogspot.com/-_Lzd0esrzE8/WSu9CUXGZqI/AAAAAAAAADE/eM25cdTpBawc-Niss6V3ABC9gJJtZR9KgCLcB/s640/smoothies-2253430__480.jpg
http://einfachwissen.blogspot.com/2017/05/besser-kein-saft-fur-babys.html
https://alexanderlasch.files.wordpress.com/2017/05/werkstattvertrag_erlc3a4uterung_002.pdf
https://alexanderlasch.files.wordpress.com/2017/05/werkstattvertrag_erlc3a4uterung_002.pdf
https://alexanderlasch.files.wordpress.com/2017/05/werkstattvertrag_erlc3a4uterung_002.pdf
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1612-Gen-middot-technik-im-Vogel-middot-futter.html
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1612-Gen-middot-technik-im-Vogel-middot-futter.html
https://kurier.at/einfache-sprache/wiener-gaertner-liefern-ab-sofort-nach-hause/400047248
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1473-Die-Schweiz-hat-mehr-Geld-in-der-Haushalts-kasse.html
http://www.bpb.de/cache/images/0/217090-3x2-article620.jpg?EAF22
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/216094/die-europaeische-union-und-wir-menschen
https://www.simpletextnewsbubble.com/blog-e1525-Wohin-mit-dem-Atom-middot-muell-nbsp.html
http://einfachebuecher.de/WebRoot/Store21/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/5A69/AF19/64BA/F7D3/2896/0A48/355B/72B5/Maerchen_aus_dem_Nahen_Osten_-_cover_Lowres_ml.jpg
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-83-3
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-83-3
http://einfachebuecher.de/epages/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/Products/978-3-944668-83-3
https://kurier.at/einfache-sprache/veranstaltung-fuer-liebe-und-respekt-in-wien/400043341
https://kurier.at/einfache-sprache/veranstaltung-fuer-liebe-und-respekt-in-wien/400043341
http://www.bpb.de/cache/images/2/226132-1x1-article220.jpg?E2FD7
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226097/was-sind-fluechtlinge
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/226097/was-sind-fluechtlinge


Bild-Typ > Zeichnung Foto Grafik Landkarte Piktogramm

Fasnacht [12]

Gedenken an 
Brandanschlag
in Solingen [4]

Hitze·rekord 
[12]

Online-Um-
frage [11]

Weiter  ·  bildung
[8: S.17/ §8]

Religions-
freiheit [3: 
jpg]

Argumen-
tation/
Zusam-
menhang

Die fetten 
Jahre sind 
vorbei [13: 
jpg]

Liebe muss 
man fühlen [9:
jpg]

Wer 
entscheidet 
über Regeln? 
[3: jpg]

Die Würde des
Menschen ist 
unantastbar [3:
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