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Jeden Tag führen uns unzählige Wege

durch die Straßen Lübbenaus. Sei es

der kurze Einkauf, der Weg zur Post,

zum Kindergarten oder zum Besuch

von Freunden und Familie.

Und oft sind die Wege schnell, die Zeit

knapp und der Blick wie im Tunnel.

Wir laden dich mit diesem Heftchen

ein, wieder mal genauer hin zu

schauen.

Nimm dir doch mal die Zeit und blicke

dich ganz gezielt um.

Was siehst du, was Touristen

verborgen ist? Was macht deine

Heimat, deine Stadt aus? Zeig uns was

du siehst!

Alles was du brauchst ist dein Handy.

Ein paar Tipps und Tricks findest du im

Inneren.

W I E  G U T
K E N N S T  D U
D E I N E  S T A D T ?
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                                            Mit ein paar wenigen Tipps und Tricks                    
                                     wollen wir dich dazu ermuntern, auf       
                                einem Spaziergang durch die Stadt neue      
                          Blickwinkel zu erkunden und schöne Bilder     
                    mit dem eigenen Handy festzuhalten.

         Sei experimentierfreudig und lass dich nicht frustrieren, denn "die          
     ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten"              ,  danach geht es steil
bergauf !😉

Mit den Tipps und Kniffen, die Leon Kopsch uns verraten hat, und dessen
Bilder ihr hier bestaunen könnt, wird es sicher schneller klappen! 

Wir und Leon wünschen dir viel Spaß bei deiner Fotosafari durch die Stadt
und freuen uns auf Deine Bilder!

 
 

ist ein 
Projekt 

v o m wird
gefördert

durch
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                    Versuche, deine Motive mit           

             manuellem Fokus zu fotografieren. 

      Nutze dabei auch Details aus der

Umgebung, die dein Bild verstärken

können. 

Wie wäre es zum Beispiel, mit ein paar

unscharf erkennbaren Blüten, Zweigen

oder Blättern?

Auf diese Weise setzt du Akzente und

kannst erreichen, dass dein Hauptmotiv

deutlicher hervortritt und dein Bild

insgesamt interessanter wirkt.



Ein weiterer wichtiger Tipp: Kenne dein Handy.

Klingt im ersten Moment komisch, aber wir meinen:

Schau dir die Funktionen deiner Handykamera an. Probiere

sie aus, nutze Filter usw. 

Auf diese Weise kannst du auch ganz einfach mit Farben

und ihrer Wirkung experimentieren.

Reduziere die Farben in deinem Bild doch mal auf nur zwei

oder eine und lenke so den Fokus auf das, was du betonen

möchtest.

Überall kannst du Rahmen wie Fenster, Türen   

   oder Tunnel finden und damit dein Bild  

        sprichwörtlich in Szene setzen. Grenze dein

F              Foto-Objekt mit Hilfe der Framing-

                           Methode von seiner Umwelt ab.                

                                  Das geht übrigens auch mit 

                                         einem Rahmen aus Blattwerk,  

                                                 Gras und und und....



 Symmetrie und Linien wirken auf die Stimmung

in deinem Bild und die Blickrichtung des

Betrachters.

Auch Spiegelungen faszinieren das menschliche

Auge und fesseln den Blick an das, was du zeigen

möchtest.

Und wenn wir schon bei Linien sind:

Schonmal was von der Drittel-Regel gehört? 

Hier wird das Bild in 9 Teile aufgeteilt.

Das Hauptmotiv sollte dabei an den

Schnittpunkten oder entlang der gedachten

Linien platziert werden.

Um Spannung im Bild aufzubauen kann diese

Regel auch bewusst gebrochen werden. 

Zum Ausprobieren: Rasterfunktion an!



Nimm andere Perspektiven ein.

Mache dir die Wirkung von Frosch-

perspektive (Foto-Objekt wirkt mächtig, 

bedeutend und groß), Vogelperspektive 

(Foto-Objekt wirkt bedeutungsarm und klein), 

oder anderen zu Nutze. 

              Hast du vielleicht witzige Ideen für     

                 Kreativperspektiven, wie man sie vom schiefen      

                     Turm in Pisa kennt?

Mache dir das natürliche Licht zum Freund und Helfer.

Du erreichst die besten Ergebnisse mit Sonnenlicht.

Probiere doch mal aus, welche Wirkung du ohne und mit

Blitz erreichen kannst.
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CHALLENGEJeden Tag eine neue Aufgabe- eine Woche lang

   Schick uns deine Bilder passend zur Aufgabe und werde so 

       Teil einer Fotoausstellung im Quartier

             #FotografierdeinQuartier #kulturlokalmachen 

                  #(hier den Aufgabenhashtag einsetzen)

#Absolut

#Geheim

Aufgaben:

          zeige uns deinen ganz persönlichen und absolut schönsten Platz in der       

          Neustadt; Motiv, Perspektive, Stilmittel- es gibt keine Vorgaben.

         wie gut kennst du deine Stadt? Eine Aufgabe zum Miträtseln, denn wir wollen   

         eine Nahaufnahme aus der Neustadt, von welcher nur wahre Kenner wissen, 

         von wo sie stammt. Kannst du alle Aufnahme-Orte erkennen?



CHALLENGE

#Doppelgänger

#Eingerahmt

#Perspektivwechsel

#Muster

Aufgaben:

         Nutze die Fasziniation, die Spiegelungen auf den Betrachter ausüben und      

         halte einen "Doppelgänger" fest

         Lenke die Aufmerksamkeit auf das, was dir wichtig ist und hebe dein Foto-  

         Objekt mittels natürlicher Rahmen hervor.

         Aus einem anderen Blickwinkel wirken die Dinge oft sehr unterschiedlich. 

         Wo finden sich Muster in deinem Umfeld- achte doch einmal gezielt darauf, 

         du wirst staunen, wo dir überall Struktur begegnet
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CHALLENGE

#Blaumachen

#SchöneAussicht

#Mutig

Aufgaben:

         Nutze die Zeit der Blauen Stunde, den Moment, wenn die Sonne am Horizont 

         verschwindet und das Restlicht des Tages die Szenerie einfärbt.

         Ein Blick in die Ferne oder in die Zukunft? Zeig uns deine Aussicht!

         Mach eine Portraitaufnahme von einem_r Fremden, natürlich nicht ohne     

         vorher zu fragen. Vielleicht kommt ihr ja ins Gespräch und du lernst eine_n 

         Nachbar_in kennen
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QUICK
TIPS

 für Unterwegs
 


