
Kunst / Wettbewerb 2 
Fotografie

Zeitraum: bis zum 20. April

Ergebnis: 5. Bilder - digital

                                                       Einreichung der Arbeiten: 

Da Emailfächer nur begrenzten Speicherplatz haben und über 500 SchülerInnen beteiligt 
sind, können die Ergebnisse momentan nicht digital eingesendet werden. Speichert die 
Bilder also gut ab und nach Ostern wird sich zeigen auf welchem Weg wir die Auswertung 
machen können. Viel Erfolg + Spaß!

Thema: Du hast zwei zur Wahl:

Empfehlung Klasse 5-7: Turmbau im Kinderzimmer

Baue den interessantesten, kompliziertesten, höchsten, einfallsreichsten Turm aus 
Spielzeug in deinem Zimmer.

Fotografiere diesen dann aus  folgenden Perspektiven mit deinem Handy: 
                  1. Im Ganzen - Zeige den Turm so, dass man ihn und seine Bauweise besonders
                      gut betrachten kann - Dein Blick ist sachlich - Du willst nur dokumentieren
                  2. Im Detail - zoome heran - welche Details sind am interessantesten oder gibt 
                      es tolle Durchblicke?- Achte auf den Bildausschnitt
                 3. Lege die Kamera auf den Boden, nah am Turm - wann erscheint er am 
                      größten?
                  4. Von oben: Wenn du ein Fliege wärst (ohne Facettenaugen), die darüber
                      fliegt, was würde diese sehen? 
                 5. Welches Foto braucht es in dieser Reihe noch unbedingt?

Tipp: verändere beim Ausprobieren das Licht, z.B. von der Seite mit Stehlampen 
anstrahlen, mit Tageslicht oder ohne - die Schatten machen das Bild oft dramatischer
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Empfehlung Klasse 8-11: Ich und der Kühlschrank

Gedanken zur Ideenfindung:
Welche Beziehung hast du zu eurem Kühlschrank? Was befindet sich darin? Ist er in 
den letzten zwei Wochen wichtiger geworden? Trifft man sich vielleicht öfters am 
Kühlschrank? Gibt es in ihm eine Ordnung? Ist Ordnung für dich wichtig? Mit was 
würdest du den Kühlschrank füllen?…

Denke dir eine Bilderserie zum Thema „Ich und der Kühlschrank“ aus. Sie kann komisch, 
skurril, erzählerisch oder auch dokumentarisch sein. Es gibt keine Einschränkungen. Du 
hast jedoch nur 5 Bilder um deiner/m Betrachter/in etwas zu vermitteln. 

a. niemann@gymnasium-scheuditz.de
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