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... in Bildern



Es ist noch gar nicht lange aus, da wanderte Philou 
freudig in seinem allerliebsten Lieblingswald umher. 
Wenn er an seine Wanderung zurückdenkt, muss er 
grinsen, denn dabei hat er etwas ganz Besonderes 
entdeckt. Und zwar einen Baum. Einen ganz wun-
derprächtigen Baum, wie Philou findet. Seine Rinde 
ist ganz speziell: ein bisschen rau, aber auch ein biss-
chen glatt. Und er hat eine bezaubernde Baumkrone, 
die von dutzenden Ästen getragen wird. 

„Heute ist ein perfekter Tag, um den Baum noch 
einmal zu besuchen,“ beschließt Philou und spaziert 
los Richtung Wald. 

Aber wo war der Baum noch gleich? Ihn wieder-
zufinden ist gar nicht mal so einfach. Schließlich 
stehen im Wald sooo viele Bäume. Philou hat die 
Schönheit dieses speziellen Baums nämlich erst ent-
deckt, als er ganz nahe am Baum stand. Also spaziert 

und spaziert er dahin durch den Wald auf der Suche 
nach seinem speziellen Baum. 

Manchmal denkt er sich: „Oh, ist er das viel-
leicht?“, aber ganz sicher ist er sich nie. Bis er plötz-
lich aus der Ferne einen Baum entdeckt: „Oh, das 
könnte er sein!“ 

Philou läuft zu dieser Stelle – und tatsächlich: es 
ist Philou’s wunderprächtiger Baum! „Na der sieht 
aber aus der Ferne ganz schön anders aus, als aus der 
Nähe,“ denkt er sich „und wenn man nur einen Teil 
davon betrachtet – zum Beispiel die Rinde –, sieht es 
wieder ganz anders aus… Das ist ja spannend!“ 

Da hat Philou eine Idee: Er will den Baum foto-
grafieren! Und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Einmal von nah, einmal von ganz fern, und einmal 
einen Ausschnitt davon.

Magst auch du es probieren?

... in Worten
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 oder ein

» Handy  
mit Kamerafunktion 

» Computer, Drucker
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1.  Suche dir ein Motiv im Gruppenraum, zum Beispiel ein Puppen-
haus, ein Stofftier, ein Bild, ... 

2.  Schalte die Kamera ein.

3.  Fotografiere das Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln:
• Das Motiv von ganz fern
• Das Motiv von ganz nah
• einen Ausschnitt/Teil des Motivs

4.  Drucke gemeinsam mit einem Erwachsenen deine drei Bilder aus.

5.  Seht euch gemeinsam in der Gruppe alle eure Bilder an: 

• Erkennst du die Motive? Was ist zu sehen?

• Auf welchem der drei Bilder gefällt dir das jeweilige Motiv am 
besten?

Es kann mit den Bildern auch ein Such-Spiel gemacht 
werden, wobei die Bilder aller Kinder vermischt werden 
und immer die drei zusammengehörigen Bilder gefun-
den werden müssen.

... und jetzt bist du an der Reihe


