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Beispiel KarikaturBeispiel Karikatur 4:4:

Das Paar im Cabrio symbolisiert im 

Wohlstand lebende Menschen. Sie 

sind an eine angenehme Lebensfüh-

rung gewöhnt. Es reicht ihnen nicht, 

ihren Lebensstandard zu halten, 

sondern sie wollen mehr Wohl-

stand, schneller ans Ziel gelangen, 

größere Pläne verwirklichen und im 

Leben noch weiter kommen. 

Dabei sehen sie nur „geradeaus“ 

und beachten keine Warnungen 

(Stoppschild), die ihre Lebens-

pläne behindern könnten. Durch 

ihr verantwortungsloses Han-

deln verursachen sie aber gerade 

die Probleme (Klimakatastrophe), 

die ihrem Leben im Wohlstand ein 

Ende bereiten könnten.

Beispiel KarikaturBeispiel Karikatur 4:4:

Das Schild mit der Aufschrift 

„Schneller, größer, weiter, mehr!“ 

steht dicht neben dem großen 

Stoppschild mit dem Zusatz „Kli-

makatastrophe“. Die Warnung des 

Stoppschildes wurde von dem Paar 

im Cabrio ignoriert. Ihre Lebens-

führung (siehe auch das Kennzei-

chen „Way of life“) bestätigt sie 

darin, so weiterzumachen wie bis-

her. Das empfinden sie als „ge-

nau richtig!“.

Eine Karikatur auswerten
Karikaturen begegnen uns in Zeitungen, Zeit-

schriften, Büchern, im Internet und im Fern-

sehen in vielfacher Form. Die witzige Art, wie 

hier mit wenigen Zeichenstrichen ein Pro-

blem aufgegriffen wird, spricht viele an.

Um die Aussage einer Karikatur zu verste-

hen, gehst du am besten schrittweise vor. 

Eine Karikatur auswerten

1. Schritt: Karikatur beschreiben

Mit wenigen Sätzen soll die Karikatur be-

schrieben werden. Achte dabei auf Aussagen 

oder Bildunterschriften.

Gehe auf die im 4. Schritt gestellten Fragen 

ein (Textkasten 5). Begründe deine Meinung. 

Verwende dazu auch die Informationen der 

vorher gehenden Kapitel.

Werte die Karikatur 6 nach den vorgege-

benen Schritten aus.

Beispiel KarikaturBeispiel Karikatur 4:4:

Ein Mann und eine Frau in einem 

Cabrio fahren auf einen Abgrund 

zu. Auf dem rückwärtigen Kenn-

zeichen des Autos ist zu lesen 

„Way of life“. Die Beifahrerin hat 

eine geöffnete Landkarte vor sich. 

Sie deutet mit dem Finger da-

rauf und sagt: „…immer geradeaus. 

Wird sind genau richtig!“ Das Paar 

ist an einem Schild mit der Auf-

schrift „Schneller, größer, weiter, 

mehr“ vorbeigefahren. Es zeigt in 

ihrer Fahrtrichtung geradeaus. An 

einem auf der anderen Straßen-

seite stehenden Stoppschild mit 

dem Zusatz „Klimakatastrophe“ ist 

das Paar ebenfalls vorbeigefahren. 

Das Auto hängt nur noch mit drei 

Rädern auf der Straße. Es droht, 

abzustürzen. Sie scheinen nicht zu 

bemerken, wie nahe sie sich am 

Abgrund befinden.

2. Schritt: Einzelne Bildteile deuten

Wen sollen die Personen und was sollen die 

Gegenstände darstellen?

3. Schritt: Die Gesamtaussage deuten

Was soll mit der Karikatur ausgesagt wer-

den? Was will der Karikaturist kritisieren?

4. Schritt: Eigene Stellung beziehen

Kannst du der Aussage der Karikatur zu-

stimmen?

Klimawandel – Folgen für die ganze Welt

a

„Evolution of the Species“

Die aufgezeigten Schritte zur Auswertung 

einer Karikatur lassen sich noch ergänzen. 

Weitere mögliche Fragestellungen:

–  Welche Merkmale kennzeichnen die Ab-

bildung als Karikatur?

–  Welche Bildelemente sind verzerrt ge-

zeichnet?

–  Will uns der Karikaturist auf eine be-

stimmte Seite ziehen?

– Will er belehren oder spotten?
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Unter Karikaturen ver-

stehen wir Zeichnungen,

die oft humorvoll und

geistreich auf ein

Problem aufmerksam

machen – sie sind also

gezeichnete Kritik.

Durch Übertreibung und

Verzerrung (ital.: caricare 

= übertreiben) soll das

Anliegen des Karikatu-

risten verdeutlicht 

werden.


