Spannendes gibt es überall zu sehen!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
unser Alltag hat zwar einen Gang heruntergeschaltet, nicht jedoch die Natur.
Sie ist gerade erst aus dem Winter erwacht.
Überall wuselt es, zeugt von frischem, kuriosen Grün und auch schon die ersten Eier
(Wundertüten der Natur) lassen sich entdecken.
Wäre es da nicht schön, einfach schnell ein Foto zu machen?
Es ist Montag Morgen und eine Woche mit Lernen alleine zu Hause fängt wieder an.
Da könnte der erste Click, doch ein Click auf die Homepage sein.
Mal sehen, was die anderen entdeckt oder gepostet haben...
Es sind Euch keine Grenzen gesetzt. Entdeckt ein tolles Motiv …
… ein Rabe, der Brot auf dem Boden aufpickt, kurios aussehende Kapseln von Pflanzen gegen
hellblauen Hintergrund, flauschige Küken eines Blässhuhns gesetzt im Goldenen Schnitt und und
und …
Im Mittelpunkt sollen Pflanzen oder Tiere stehen.
Gerne kannst Du auch etwas dazu gestalten – ein selbst gebasteltes und angemaltes Blatt, welches
Du unter die natürlichen mischst oder Du bastelst einen kleinen, bunten Papierbilderrahmen,
nimmst ihn auf Deinem Spaziergang mit und fotografierst durch diesen, so dass er auf Deinem Bild
vor der Biene an der Blüte zu sehen ist oder Du lässt Dein Bild einfach so wirken (achte dabei
darauf, wie Du Dein besonderes Objekt im Bild platzierst und man es auch gut sehen kann).
Vielleicht schafft einer der größeren es ja, schwarz-weiß zu fotografieren und das besondere Objekt
farbig herauszustellen?
Los geht´s!
Schnapp Dir Dein oder MaPas Handy, schieße ein Foto und schicke es direkt zu mir.
Ich sammle sie und präsentiere sie dann montags darauf auf der Homepage unserer Schule.
Vielleicht können wir ja mit den Fotos schöne Collagen erstellen und damit Bilderrahmen für
unsere Biologieräume füllen!

Was?

Handyfoto Natur
(Nur Originale! Keine Bilder aus dem Internet!)
Pflanzen, Tiere, Pilze (& Kunst) … aber keine Menschen!
sehr gerne 1 - 3 Bilder pro Woche

Wohin? s.bencik@lessing-gymnasium.com
Wozu?

Montags erscheinen dann jede Woche Eure Bilder als Collagen mit Eurem Vornamen
und der Klasse auf der Homepage. Bei reichlich Einreichungen gestalten wir auch die
Biologieräume mit den Collagen.

Viel Spaß dabei

Eure Biologiefachschaft

