
Das Wetter ist toll und wir müssen alle zu Hause bleiben. Nicht einmal an Ostern dürfen wir 
einen Ausflug machen und unsere Freunde treffen. Langweilig!
Schnappt euch euer Smartphone. Das hat eine tolle Kamera, mit der wir eine Menge machen 
können.

Mach mal ganz andere Osterfotos!

Bilder aus der Froschperspektive 
Leg dich auf den Boden. Dort sieht die Welt ganz an-
ders aus. Das Gras ist hoch, Bäume sind ganz weit 
weg. Ein Fuß ist größer, als der Mensch, der dran-
hängt. Geh ganz nah dran, dann wird alles riesig.
Lad dir die kostenlose App Retro-Camera (im Google 
Playstore) oder Hipstmatic (im iPhone App-Store) 
runter. Probier aus, wie die Fotos aussehen, wenn du 
sie damit machst. Es gibt ganz verschiedene kosten-
lose Filme und Objektive in den Apps – welche 
machen die spannendsten Bilder?

Schaurige Schatten 
In alten Horrorfilmen kommt das Licht von unten und 
Schatten werden riesig. Mach die Vorhänge oder 
Jalousien zu, so dass es in deinem Zimmer ganz 
dunkel wird. Dann nimm eine Taschenlampe oder 
Schreibtischlampe und beleuchte deine Osterhasen 
und Playmobilfiguren aus der Froschperspektive. Fo-
tografiere die Schatten an der Wand.
Nimm die kostenlose App „Snapseed“ (gibt es auch im 
Google Playstore und im iPhone App Store). Benutz 
die Werkzeuge (findest du unter „Tools“), mach das 
Bild dunkler, dreh den Kontrast hoch, und leg einen 
Grungefilter drüber. Schon hast du einen Horror-Os-
terhasen. 
Du kannst natürlich auch jede andere App nutzen, die 
du kennst.



Zeig uns deine Bilder mit dem Hashtag #kikusch-ostern als Foto oder Fotoreihe auf Instagram, 
damit wir sie sehen. Benutz dabei die Instagram-Filter, um dein Foto noch schöner zu 
machen. Ich werde auch mitmachen und euch meine Bilder zeigen. 
Vielleicht sehen wir uns dann im Herbst in meinem neuen Fotokurs an der KIKUSCH? Bis 
dann habt Spaß und macht mal ganz andere Fotos! Wiebke Wetzel

Eingefrorene Welt 
Sammel draußen Blätter aus dem letzten Herbst und 
Blüten. Du brauchst nur ganz wenige, also lass den 
Rest für die Bienen. Frier sie in Wasser ein – deine El-
tern haben dafür bestimmt einen Eiswürfelbehälter. Am 
nächsten Tag leg die Eiswürfel auf einen Teller und geh 
mit der Handy-Kamera ganz nah dran. Besonders toll 
werden die Bilder, wenn die Eiswürfel langsam auf-
tauen und Wassertropfen am Eiswürfel entlang laufen.
Benutz wieder Retro-Camera oder Hipstamatic und 
probier Filme und Objektive in der App. Welche 
machen jetzt die tollsten Bilder? 

Lilliput-Welt 
Hast du kleine Spielfiguren zu Hause? Je kleiner, desto 
besser. Wenn du keine hast, dann zeichne dir eine Fig-
ur. Schneide sie aus, lass dabei unter den Füßen etwas 
Papier, knick das um und kleb die Figur auf einen Cent, 
damit sie stehen bleibt. 
Stell deine Figuren vor oder auf normal große Gegen-
stände: Eine Tasse wird zur Steilwand, ein Wasser-
tropfen zum See, eine Brotscheibe zum Berg. 
Benutz jetzt wieder die App Snapseed. Mit dem Fokus-
effekt (unter Tools) kannst du alles am Rand unscharf 
machen. Was passiert dann mit dem Bild? 

Deine Nase, Augen, Ohren 
Mach ein Selfie. Aber keines, auf dem du superschön 
aussiehst. Geh mit der Kamera ganz nah ran an deine 
Nase oder ein Auge. Mach wilde Experimente bei der 
Bearbeitung mit Snapseed, so dass deine Nase oder 
dein Auge richtig leuchtet.


