
Hallo ihr „Fotografen“    Aufgabenerinnerung für den 19.02.2021 

Heute möchte ich euch nochmals an die Fotos bzw. die kleine Geschichte erinnern. 

Die Fotos sollten nun ausgewählt sein und dann entwickelt bzw. ausgedruckt ( 10x15 !!!) werden. Dies könnt ihr 

in jeder Drogerie tun oder auch online. Online dauert ein paar Tage, also wenn dann pünklich in Auftrag geben. 

Die Ergebnisse euer Recherchen zur Fotogeschichte, zu den Einstellungsgrößen und den Kameraperspektiven 

vergleichen wir in der 1. Präsensstunde. 

 

Nochmals zur inhaltlichen Gestaltung der Fotoserie  

1. Gebt eurer Fotoserie/ Geschichte einen Titel. 

2. Kommentiert jedes Foto mit ein bis zwei Sätzen, kann auch mal nur ein Schlagwort sein oder eine 

wörtliche Rede, so dass eine kleine Geschichte erzählt wird- und benennt die Einstellungsgrößen. 

Diese müssen nicht chronologisch (laut Tabelle) sein. 

 

Plakatgestaltung oder Power Point Präsentation bzw. PDF- Version? 

1. Plakatgröße A2 (kleben wir in der Schule auf, wenn ihr im Präsenzunterricht seid.) 

Überschrift, Einstellungsgröße und Kommentare/ Geschichte entweder am PC vorschreiben oder 

per Hand auf Extrablätter, die wir dann auf das A2 Blatt aufkleben.   

Beachtet bitte, dass alles auf das A2 Blatt passt, es aber auch ausfüllt. Schaut euch dazu nochmals 

die Beispiele an. (↗ CORONA- Aufgaben vom 05.02.21) 

 

oder  

 

2. PPP bzw. PDF >> 9 Seiten gestalten  

• Deckblatt mit Titel und eigenem Namen, Kurs 101 oder 102 

• 8 Einstellungsgrößen- also je eine Seite- mit Kommentar und Einstellungsgröße versehen   

→ Hier könntet ihr euch in der Gestaltung voll entfalten.  

 

Diese Aufgaben erledigt ihr bitte in dieser und der nächsten Woche (26.02.21). 

Die PPP bzw. die PDF wird am Freitag, dem 26.02.21 bis 14.00 Uhr geschickt. 

Wer ein Plakat gestalten wird, schickt zum gleichen Termin ein „Sammelfoto“ von den ausgedruckten 

Bildern und den Kommentaren. 

Wenn jemand noch Fragen dazu haben sollte, bitte per Mail anfragen!!! 

Leider gibt es 3 Kursschüler, die keine Fotomontagen geschickt haben. Auch auf mein mehrmaliges 

Anfragen haben sie nicht reagiert. Schade, so funktioniert ein Distanzunterricht natürlich nicht. Es gibt 

nun entsprechende Noten für nicht erbrachte Leistungen. 

In der kommenden Woche werde ich euch nochmals an die Aufgabe erinnern, dann sehen 

wir uns ja hoffentlich wieder im Präsenzunterricht.    LG Frau Ramdohr 


