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ganztag@home 

Daily Challenge – Coole Fotos selber machen 

Montag, 20. April 2020 

 

 
Materialbedarf für den heutigen Tag 

 Smartphone zum Fotografieren oder Fotoapparat 

 Viele kleine Gegenstände, die sich im Haushalt finden lassen 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung 

 Papier und Buntstifte 

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –  

du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest! 

Wenn du zu etwas Fragen oder Probleme hast, melde dich einfach bei deinem  

Betreuungsteam. Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mach ein Foto deines eigenen Wimmelbildes 

 

 Nimm dir fünf gleiche Gegenstände (Tiere, Spielzeugautos, Löffel usw.) 

 Baue ein Durcheinander von vielen Sachen in deinem Zimmer, z. B. auf 
deinem Schreibtisch (Achtung: du musst es danach wieder aufräumen!) 

 Lege deine fünf Gegenstände so in das Durcheinander, dass sie noch zu 
erkennen sind.  Es darf ruhig schwierig sein.  

 

 Mache ein Foto und schicke es an dein Betreuungsteam.  
Schreibe dazu, welche Gegenstände gesucht werden sollen. 

 

Am Schluss bekommt jeder alle Wimmelbilder von uns.  

Viel Spaß beim Gestalten und Suchen! 😊 

 

Noch mehr Wimmelbilder zum Suchen findet du auf dieser Internetseite: 
https://www.knipsclub.de/mein-knipsclub/ 

Tipp: ein bisschen noch unten scrollen 

https://www.knipsclub.de/mein-knipsclub/
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Pflanzenbilder 

 

 Es wird Frühling und jeden Tag wird die Natur wieder grüner. Vielleicht 
kannst du auch einige bunte Blumen entdecken? 

 Wenn du gut nach draußen gehen kannst – suche in der Natur nach Blu-
men, die dir besonders gut gefallen und mache ein Blumenfoto.  
Du kannst natürlich auch Pflanzen in der Wohnung fotografieren oder ein 
Blumenbild malen. 
 

 Schicke dein Foto an das Betreuungsteam. Die Bilder werden unsere 
Räume in der Schule verschönern. 

 

Viel Spaß beim Fotografieren und Gestalten! 😊 

 

Kennst du dich gut aus mit Blumen und Pflanzen oder willst du ein paar 
kennenlernen? Dann geht es hier zum Quiz: 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14590-quiz-pflanzen-quiz-was-blueht-
denn-da 

Frühling – was bedeutet Frühling für dich? 

 

 

Warme Temperaturen, überall sprießt das Grün, die Blumen blühen und Vögel 
und Insekten schwirren herum – es ist eindeutig Frühling. 

 Was bedeutet das für dich? 

 Wo findest du den Frühling? 
 

 Mach ein Foto vom Frühling und schicke es dem Betreuungsteam. 

Herausforderung: auf dem Foto sollen keine Menschen abgebildet sein! 

Alle Fotos werden in den Räumen der Mittagsbetreuung ausgestellt.  

 

Viel Spaß beim Überlegen und Fotografieren! 😊 

 

Die zehn goldenen Regeln fürs Fotografieren: 
https://www.knipsclub.de/alles-ueber-fotografie/ 

? 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14590-quiz-pflanzen-quiz-was-blueht-denn-da
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14590-quiz-pflanzen-quiz-was-blueht-denn-da
https://www.knipsclub.de/alles-ueber-fotografie/
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Beispiel-Wimmelbild 

Findest du 5 Tiere? 

 


