Fotowürfel – Ich im
Würfelformat
Kreativ mit dem Tablet/Smartphone
Mit Fotos kann man mehr machen, als sie nur auf dem Computer abzuspeichern. Das
beweist zum Beispiel der Fotowürfel. Mit einer kinderleichten Bearbeitung an Tablet
oder Smartphone, ein paar Schnitten mit der Schere und Kleberklecksen entsteht im
Handumdrehen ein kleines Fotokunstwerk zum Hinstellen und Verschenken.
BESCHREIBUNG
Beim Fotowürfel lernen Kinder nicht nur eine Möglichkeit kennen, kreativ mit dem Tablet und Smartphone zu arbeiten, sondern auch wie man aus Fotos ein kleines Kunstwerk erstellt. Die sechs Seiten des Fotowürfels sollen dabei sechs verschiedene Perspektiven auf eine Person darstellen (von oben, unten, vorn, hinten, links und rechts).
Die Fotos machen die Kinder mit dem Tablet oder Smartphone und bearbeiten diese
mit einer kostenfreien Foto-App. Am PC werden die Bilder in die Fotowürfel-Maske
eingefügt und dann von den Kindern zum Würfel zusammengebastelt. Und so können
sich die Kinder in Würfelform selbst in der Hand halten.

3-6 Jahre, 6-10 Jahre, 10-14 Jahre
Apps, Fotografie, PC/Laptop,
Stift & Pinsel, Tablet
kurze Zeit
Persönlichkeit & Entwicklung

MATERIALIEN
• Smartphones oder Tablets mit
kostenfreier Fotobearbeitungs-App
»Pixlr«
• Vorlage Würfel zum Bearbeiten und
Ausdrucken
• PC/Laptop zum Einfügen der Fotos
in Würfelmaske
• Farbdrucker zum Drucken der
Fotowürfel (am besten Druckpapier
mit der Stärke 160g/m²)
• Schere, Kleber und evtl. Stifte

ABLAUF
1. Am besten sollte man bereits ein oder zwei Fotowürfel selbst basteln, um den Kindern leichter erklären zu können, wie der Fotowürfel am Ende aussehen soll und
welche Fotos sie machen sollen. (Beispiel siehe Arbeitsmaterial)
2. Mit den Kindern besprechen, welche sechs Fotos von jedem Kind notwendig sind,
um den Würfel zu basteln.
3. Falls notwendig, eine Einführung in die Kamerafunktion der Tabelts/Smartphones
geben.
4. Arbeit in Zweier-Teams: Kinder fotografieren sich gegenseitig aus sechs unterschiedlichen Perspektiven. Von oben- Kopf von vorn – Kopf von links- Kopf von
rechts- von unten (Tipp: Beine im Sitzen lang ausstrecken und Fußsohlen fotografieren). Am besten sitzt das Fotomodel auf einem Stuhl.
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5. Kurze Einführung in die Foto-App »Pixlr« geben sowie wichtige Schritte durchgeben. Hier finden sie die wichtigsten Funktionen, der jeweiligen Programmmenüs:
• Menü »Fotos«: Foto zur Bearbeitung auswählen und Fotos zuschneiden im Verhältnis 1:1
• Menü »Pinsel«: Möglichkeit, auf Fotos zu malen und Möglichkeit, Effekte und
Überlagerungen auf das Foto zu legen
• Menü »Rahmen«: Möglichkeit, Rahmen und Aufkleber (z.B. Krone, Sonnenbrille)
auf das Foto zu legen
• Menü »Rahmen«: Möglichkeit, Rahmen und Aufkleber (z.B. Krone, Sonnenbrille)
auf das Foto zu legen
• Menü »Text«: Möglichkeit, Text auf das Foto zu legen
Zum Schluss mit einem Klick auf »Fertig« das bearbeitete Bild speichern.
Wichtig: Jede Bearbeitung muss mit dem Klick auf das Häckchen gespeichert werden und Änderungen können nur nacheinander rückgängig gemacht werden.
6. Tablets/Smartphones über Übertragungskabel mit Laptop/PC verbinden und die
bearbeiteten Fotos in Würfelmaske (Vorlage siehe Arbeitsmaterialien) einfügen
(Tipp: Fotos sind nicht im Fotoordner, sondern im Ordner Pixlr zu finden.)
7. Fertige Vorlagen farbig ausdrucken und von Kindern ausschneiden und zusammenkleben lassen.
TIPPS
• Am besten sitzt das Fotomodel auf einem Stuhl
• Bei älteren Kindern kann das Projekt noch durch Tipps und Tricks für gute Fotos
sowie eine intensive Beschäftigung mit den Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung mittels der App »Pixlr« ausgeweitet werden
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