
Karikaturen interpretieren 
 
In Tageszeitungen, Zeitschriften oder im Internet finden sich Karikaturen. Darin werden vor 
allem Themen behandelt, die die Menschen bewegen und die in der Öffentlichkeit gerade 
diskutiert werden. Nicht selten sind dies Themen aus dem Bereich Geographie: Armut und 
Reichtum, Zusammenarbeit in der EU, Umgang mit der Natur oder Ähnliches. Der 
Karikaturist vertritt mit seiner Zeichnung eine humorvoll dargestellte Meinung zu einem 
Thema.  
 

Info: 
Eine Karikatur („caricare“: lat. für „überladen“) ist eine 
Zeichnung, die ein bestimmtes Thema übertrieben, oft 
humorvoll darstellt. Sie soll den Betrachter auf ein 
Thema aufmerksam machen und ihn anregen, sich 
damit zu beschäftigen. Sie ist nicht objektiv, sondern 
vertritt eine bestimmte Meinung. Oft hat die Karikatur 
eine Unterschrift, die die Aussage ergänzt. 
 
 
 
 
   

Drei Schritte zur Auswertung einer Karikatur 
 

1. Beschreibung 
Wer oder was ist dargestellt (Personen, Orte, Gegenstände)?  
Wie ist es dargestellt (Farbe, Schwarz-weiß, Comic)? 
Wieso wirkt die Karikatur übertrieben oder witzig (was ist anders als in Realität)? 
Gibt es eine Bildunterschrift oder Text in der Karikatur? 
 

2. Interpretation 
Auf welche Probleme oder welches Thema soll aufmerksam gemacht werden? 
Welche Meinung hat der Karikaturist? 
Was soll die Karikatur beim Betrachten erreichen? 
 

3. Eigene Stellungnahme 
Was sagst du selbst zum Dargestellten? 
Stimmst du zu? Warum (nicht)? 
Kennst du dich gut mit dem Thema aus oder brauchst du mehr Informationen, um 
deine Meinung zu bilden? 

 
Aufgaben: 

1. Erkläre was eine Karikatur ist. Wofür wird sie gezeichnet? 
2. Wo findest du in deinem Leben Karikaturen (Zeitung, TV, Internet) und zu welchem 

Thema hast du bereits welche gesehen? 
3. Wähle zwei Karikaturen auf der nächsten Seite aus und werte sie mit Hilfe der „Drei 

Schritte zur Auswertung einer Karikatur“ aus. 
4. Finde online eine eigene Karikatur (beliebiges Thema) und werte sie aus.  

 
Die Ergebnisse bitte bis Freitag, 22.05.20, an i.deppe@jacobischule-kalletal.de oder 

t.wartig@jacobischule-kalletal.de schicken. 
Vergiss nicht ein Bild oder einen Link zu deiner Karikatur mitzuschicken, damit wir wissen 

welche du auswertest! 
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