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Hands for Kids

3. Kinder erkennen, wie Bilder gemacht werden
ab 3./4. Jahrgangsstufe

  Kinder ergründen gemeinsam, mit welchen Mitteln ein Bild gemacht wird. 

  Stecknadeln oder Zahnstocher halten Markierungen der Methoden der  
Bildmanipulation fest

  40 Minuten 

  die gesamte Lerngruppe, Kleingruppen

Information für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter 
Unter Zuhilfenahme technischer Mittel können Fotos verändert werden, um einen neuen 

Sachverhalt vorzutäuschen. Die Manipulation findet dabei entweder vor, während oder nach der 
Aufnahme statt. Dafür werden Bilder inszeniert, korrigiert oder vollständig retuschiert. In der 
modernen Werbefotografie gibt es kaum noch Bilder, die nicht verändert wurden.

Durchführung
Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter bereiten großformatige Bilder vor, die beispielsweise 
aus der Werbung stammen können. Mit Stecknadeln oder Zahnstochern werden kleine Zettel 
angebracht, auf denen die verschiedenen Methoden der Bildmanipulation stehen.

Fotomontage – Mehrere Bilder werden 
zu einem Bild zusammengefügt. 
Können alle Personen oder Dinge 
auf dem Bild zusammen fotografiert 
worden sein, oder wurden sie einzeln 
fotografiert?

Farbmanipulation – Der Hintergrund ist 
weniger und der Vordergrund ist kräftig 
dargestellt. 
Wie wirken die Farben auf dem Bild? 
Sieht das so aus, als ob das wirklich so 
sein könnte?

Bildausschnitt – Bestimmte Ausschnitte 
eines Bildes ergeben andere Wirkungen. 
Wie würde das Bild aussehen, wenn 
man es von weiter weg betrachtet?

Bildübermalen – Manchmal wird ein 
Bereich des Bildes bewusst mit etwas 
anderem verdeckt. 
Das Bild ist übermalt an der Stelle, an 
der das Markenlogo oder der Text steht.
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Kontextbezug – Menschen oder Dinge 
auf dem Bild stehen in Beziehung zuein-
ander. 
Haben die Menschen oder Dinge auf 
dem Bild miteinander zu tun oder kann 
das eigentlich nicht sein?

Gestellte Szenen – Szenen werden 
künstlich erzeugt. 
Kann diese Situation in der Wirklichkeit 
so geschehen?

Bildauswahl – Für verschiedene Absich-
ten werden unterschiedliche Gefühle 
erzeugt. 
Warum wurde ausgerechnet dieses Bild 
verwendet? Warum ist z. B. im Hinter-
grund ein Baum oder ein See zu sehen?

Accessoires – Bestimmte Gegenstän-
de, die auf den Bildern gezeigt werden, 
erzeugen bestimmte Stimmungen. 
Warum hat z. B. das Kind auf dem Bild 
eine Taschenlampe dabei?




