
Ferien-Fotoaktion  
für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche ab 12 Jahre 
 

Entdecke deine Stadt / dein Dorf 
 

Schnapp dir dein Smartphone (oder frag deine Eltern, ob du ihres benutzen darfst) und mach in 

den Osterferien Fotos zu einem oder mehreren der untenstehenden Begriffe.  

Für jeden Begriff kannst du uns ein Foto senden, das dir besonders gut gelungen ist 

(juz@blomberg-lippe.de).  

Vielleicht lässt sich sogar eine Fotoausstellung organisieren, wenn viele Kinder und Jugendliche 

mitgemacht haben. 

Unser Tipp:  Achte beim Fotografieren auf das richtige Licht, wähle einen interessanten 

Blickwinkel und achte darauf, dass das, was dir wichtig erscheint, im Vordergrund steht. 

 

Na, bist du bereit? Dann mach dich auf die Jagd nach dem besten Foto! 

Wir sind echt gespannt darauf  

 

o Mein Lieblingsort in Blomberg / in meinem Dorf 

o Ein Schattenbild von mir (an einer Wand, auf der Erde …) 

o Ein aus Naturmaterialien gestaltetes Herz, auf der Erde liegend (Blätter, Steine, 

Moos, Holz …) 

o Ein schönes Graffiti an Blombergs Mauern (gibt es bestimmt) 

o Eine besondere Tür in der Stadt / im Dorf 

o Ein mit Moos überwachsener Stein 

o Eine Frühlingsblume, ganz nah 

o Eine Wolke am Himmel 

o Das Auge deines Haustieres   

o Sonnenuntergangshimmel über Blomberg / über meinem Dorf 

o Ein Insekt, frei in der Natur 

o Ein lustiges / interessantes / unerwartetes Objekt am Wegesrand 

o Freestyle (Foto zu einem eigenen Thema) 

 
Achtung: Bitte sei vorsichtig und achte auf den Verkehr, wenn du unterwegs bist!  

Vielleicht begleiten dich deine Eltern bei der Aktion, denn wir können es zurzeit leider nicht tun. 

 

Einsendeschluss: So., der 19.4.  

 

Bitte nenne bei der Einsendung deiner Fotos deinen Namen, dein Alter und sende auch folgende 

Einverständniserklärung mit: 

 

***************************************************************************** 

 

Einverständniserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das von meinem Kind eingesendete Foto 

veröffentlicht werden darf. 

Der Name meines Kindes  

       darf bei einer Veröffentlichung genannt werden    

       darf bei einer Veröffentlichung nicht genannt werden. 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

______________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Sorgeberechtigten 


