
Informatik – H-Klassen

Hallo, hier eine Aufgabe, die eventuell die Klasse 10H oder die Klasse 9H bereits schon einmal in 
der Schule erledigen durften, mussten, sollten.... Wie auch immer.... Auf alle Fälle eine große 
Herausforderung für euch!

Thema: Digitale Fotografie, Bildbearbeitung

Ihr solltet wissen: Ihr DÜRFT das erledigen, ihr MÜSST das nicht!

ABER: Für erkennbare Mühe bekommt ihr eine gute oder sehr gute Zensur :-)  
Manche könnten diese gebrauchen.

Ihr benötigt:
- Handy oder Fotoapparat
- PC oder Laptop (Apps auf dem Handy funktionieren auch)
- Bild- oder Textverarbeitungsprogramm (auch als Handyapp)
- Fantasie, Geschick und viel Geduld

Was könnt ihr erledigen?

Schreibt Wörter mit euren Fotos!!!!! Geht nicht? Geht doch!

Einige Beispiele (IHR müsst keine Tabelle anlegen, nur zur besseren Übersichtlichkeit!)

Mein Foto Was könnte denn das für ein 
Buchstabe sein?

Nach der Bearbeitung 
(zuschneiden, drehen, spiegeln 
usw.....) wird das schon eher 
deutlich

Sieht doch aus wie ein „u“!
Schneidet die Ränder weg!

Das könnte ein „o“ sein!
Schneide es zu!

Ein „H“ gefunden!
Hier genügt auch das 
Zuschneiden.



Ein „I“? Wenn man es dreht!

Bücherschrank... Aber welcher 
Buchstabe? Ein „E“!
Man sieht es genau nach dem 
Zuschneiden!

Ne Kurbel an einem Tisch...
Sieht die nicht wie ein „Z“ aus?
Hier muss man das Bild drehen 
und spiegeln!

Wow.... Ein „P“ gefunden!
Nur kurz drehen und 
zuschneiden:

Einer meiner Osterhasis von 
oben geknipst... Ein „V“?
Mit viiiiel Fantasie!



Ein schönes „J“ habe ich noch 
im Angebot... Hier muss wieder
gedreht, gespiegelt und 
zugeschnitten werden,
ich hab es auch noch etwas in 
der Höhe verändert:

Zu- und Abfluss von der 
Heizung? Könnte ein „H“ sein!

Der Hocker könnte ein „n“ oder
ein „u“ werden, wenn man das 
Bild dreht.

Ein „u“ hab ich schon... bleibt 
es eben beim „n“!

Die Klinke wird zu einem „L“:

OK...

Jetzt müssen Wörter zusammengesetzt werden...
Das kann man mit einem Bildbearbeitungsprogramm machen, aber auch mit einem einfachen Text- 
oder Zeichnungsdokument. Eine App auf dem Handy – ihr kennt euch da besser aus als ich – tut es 
bestimmt auch.



Wenn ihr das alles nicht habt, euch das nicht zutraut...

... könnt ihr auch eure Fotos kleinformatig ausdrucken, mit einer Schere zuschneiden, die 
einzelnen Fotos zu Wörten zusammenpuzzeln und aufkleben... 
Auch super! Und wertvoll für eine gute Zensur!

Meine Ergebnisse wären diese:

HUHN

HUPE

LUPE

ZIEL

Auf eure Fotos, Bearbeitungen und auf eure kreativen Ergebnisse bin ich gespannt.

Kommt gut über die Zeit, bleibt gesund! Ich freu mich auf den Unterricht mit euch!

Viele Grüße

Herr Hörning


