Fotographie Sommer- Kurs:
Hallo zusammen,
im Folgenden haben wir Dir drei Hashtags vorgegeben zu denen Du Deine eigenen kreativen Bilder
machen kannst. Dabei kannst Du nach Lust und Laune ausprobieren. Das letzte Hashtag kann von Dir
selbst gewählt werden und Du bist vollkommen frei in der Entscheidung, was Du gerne fotografieren
möchtest. Wir wünschen Dir viel Spaß dabei und denk immer daran, dass Ausprobieren und Spaß das
Wichtigste dabei sind.
Du benötigst lediglich Dein Smartphone oder eine Digitalkamera.
1.

#Lieblingsort im Sommer: Deine erste Challenge ist es Deinen Lieblingsort im Sommer auf
interessante Art und Weise zu fotografieren. Deiner Phantasie ist dabei keine Grenze gesetzt.
Wenn Du Lust hast kannst Du uns gerne auch in Deiner möglichen Mail an uns, schreiben
warum dies Dein Lieblingsort ist. Wir freuen uns über Deine Rückmeldungen.
2. #Wahrzeichen deiner Stadt/Gemeinde: Bei Deinem zweiten Hashtag sollst Du ein
besonderes Wahrzeichen Deiner Stadt oder Gemeinde herausstellen. Dabei bleibt Dir
überlassen, war für Dich ein Wahrzeichen (Wiedererkennungsmerkmal) darstellt.
3. #Abendbild: Fotografiere einen Gegenstand, eine Person oder eine Landschaft im
Abendlicht. Optimal ist dafür der Zeitpunkt, an dem die Sonne am Untergehen ist, es aber
noch nicht dunkel ist.
4. #...: Wähle Dein eigenes Hashtag und fotografiere unter diesem nach Belieben.

Am Ende der Challenge (12.08.2020) kannst Du uns Deine Bilder gerne per Mail an
info@wanderjugend.de schicken. Wir freuen uns auf Deine Bilder und werden am Ende
jeweils einen Gewinner unter dem jeweiligen Hashtag küren.
Ein wichtiger Hinweis: Wenn Du uns deine Bilder zuschickst, erklärst Du dich einverstanden, dass wir
Deine Bilder gegebenenfalls auf unserer Internetseite, bei Instagram oder unserer Zeitschrift WALK&
more veröffentlichen dürfen. Solltest Du selbst oder andere auf den Bildern zu sehen sein, gehen wir
davon aus, dass Du das Einverständnis über die Bildrechte der gezeigten Person erfragt hat und
bestätigt bekommen hast.
Viel Spaß bei der Challenge.

