
Wie erstelle ich ein Plakat? 

Mit Plakaten kann man bestimmte Themen kurz und übersichtlich 
darstellen. Sie eignen sich hervorragend für Referate oder kleine 
Präsentationen. Aber wie gestaltet man ein solches Plakat? Worauf muss 
man besonders achten? 

Um ein Plakat gestalten zu können, brauchst du folgende Materialien: 

• Ein großes Plakat 
• Ein Lineal 
• Einen Bleistift 
• Viele bunte Filzstifte 
• Eine Schere 
• Viele Bilder 
• Einen Klebestift 
• Viele gesammelte Informationen zu deinem Thema 

Diese Materialien solltest du nun vor dir liegen haben, bevor du loslegst. 

Worauf muss ich bei der Gestaltung eines 
Plakats achten? 

Darauf musst du achten: 

• Die Überschrift deines Plakats muss sehr groß und gut leserlich sein. 
• Auf der Rückseite des Plakats schreibst du deinen Namen, deine Klasse 

und das Datum. 
• Wenn du Bilder verwenden willst, muss jedes dieser Bilder eine 

Bildunterschrift haben. 
• Die wichtigsten Informationen sollten nur in kurzen Stichpunkten auf 

deinem Plakat stehen. 

 
 

Beispiel für ein übersichtlich gestaltetes Plakat zum Thema Deutschland 

 



Wie plane ich ein Plakat richtig? 

Schritt 1: 
Informationen zu deinem Thema kannst du in Büchern und auch im Internet 
finden. Sammle als erstes viele Informationen, indem du dir diese 
aufschreibst. 

Schritt 2: 
Die wichtigsten Informationen schreibst du dir dann in kurzen Stichpunkten 
auf. 
Versuche als nächstes diese Stichpunkte zu sortieren und dir 
Unterüberschriften zu deinem Thema zu überlegen. 

Schritt 3: 
Bei der Suche nach Bildern zu deinem Thema, solltest du dir schon vorher 
überlegen, welche und vor allem wie viele Bilder du verwenden möchtest, 
um dein Thema zu veranschaulichen. Suche dir drei oder vier schöne und 
passende Bilder aus und überlege dir dazu Bildunterschriften. 

Schritt 4: 
Schreibe nun dein Thema als Überschrift groß und gut leserlich auf das 
Plakat. 

Schritt 5: 
Die drei oder vier ausgewählten Bilder musst du noch ausdrucken und so 
auf das Plakat legen, wie es dir am besten gefällt. Überlege dir: 

• „Wie möchte ich meine Bilder anordnen?“ 
• „Wo sollen die einzelnen Unterüberschriften mit Stichpunkten liegen?“ 

Damit du notfalls noch etwas an der Gestaltung ändern kannst, markiere 
zuerst mit einem Bleistift, wo du deine Bilder später festkleben möchtest. 

Schritt 6: 
Auch deine Bildunterschriften, Unterüberschriften und Stichpunkte kannst 
du vorerst mit einem Bleistift schreiben, um zum Beispiel 
Rechtschreibfehler noch mit dem Radiergummi auszubessern. 

Schritt 7: 
Wenn dir deine Bleistiftskizze gut gefällt, kannst du jetzt deine Bilder mit 
einem Klebestift an den markierten Stellen fixieren und alle 
Unterüberschriften, Stichpunkte und Bildunterschriften mit bunten Filzstiften 
– je nach Belieben – nachziehen. 

 



Linkliste zum Thema Deutschland / Bundesländer 

 

 

 

 

https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/deutschland/daten-fakten/ 

In der Suche (Lupe) kannst du auch nach den Bundesländern suchen. 

 

 

https://www.niedersachsen.de/kinder/sachwissen/  

 

 

https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutschland 

-in-fakten-und-zahlen-das-wichtigste-ueber-land-und-

leute 

 

 

 

 

Hier findet ihr auch Infos zu 

Deutschland und den Bundesländern 

 

www.blinde-kuh.de                                                                  https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland 
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