
1
Arbeitsblatt «Fassadenelemente fotografieren»

Material: 

Digitalkamera/Smartphone (1× pro Gruppe)

Startzeit:

Endzeit:

 

Ort:

 

Zugeteilte Elementart:

 

 

 

Sucht in dem vorgegebenen Ort nach der euch  

zu geteilten Elementart (zum Beispiel Fenster, Türen, 

Sockel etc.). Die Fotos am Schluss dieses Blatts 

helfen euch zu verstehen, was mit den Elementen 

gemeint ist und wie ihr sie ungefähr fotografieren 

sollt.

Damit ihr gute Fotos macht, solltet ihr einige Punkte 

beachten:

– Schau durch die Kamera und platziere das Element, 

das du fotografieren willst, gut erkennbar im Aus

schnitt. Bewege dich dafür näher an das Motiv.

– Fotografiere, wenn möglich, nicht gegen die Sonne.

– Gib auf die Perspektive acht! Fotografiere von der 

Augenhöhe aus.

– Versuche, dass waagrechte Linien auch waag

recht auf dem Bild erscheinen und senkrechte 

Linien so gut wie möglich auch senkrecht bleiben. 

Richte dafür die Kamera frontal zum Motiv aus.

– Stelle nun sicher, dass dein Motiv scharf gestellt 

ist. Drücke bei der Digitalkamera den Auslöser 

halb durch, korrigiere allenfalls nochmals deinen 

Ausschnitt. Bei deinem Smartphone tippst du  

einfach auf das Motiv und dein Smartphone stellt 

auf diesen Punkt scharf.

– Halte deine Kamera möglichst ruhig und mit bei

den Händen. Drücke dann den Auslöser.

– Kontrolliere das gemachte Bild und versuche es 

erneut, wenn das Foto noch nicht optimal ge

lungen ist. Gehe danach zum nächsten Motiv.

Wählt etwa 10 –15 Elemente eurer Art aus und macht 

von diesen wie  oben beschrieben die Fotos. 

Am Schluss solltet ihr 10 –15 Fotos eurer Elementart 

(zum Beispiel von Türen) haben. 

Arbeitsblatt «Fassadenelemente fotografieren»

Koffer Raumwahrnehmung 

«Fassaden aufräumen»

Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) 

Abteilung Raumentwicklung

Fassadenelemente fotografieren
Gruppenarbeit (2 – 3 Personen) 
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Fenster

Sonnenschutz 

– Markisen 

– Läden 

– Rollstoren

Leibungen 

an Fenstern  

und Türen

Türen
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Sockel

Vordächer

Treppen,  

Stufen

Balkone
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Blumenkisten, 

Fassaden- 

begrünung

spezielle Ausstattungselemente 

– Lampen

– Briefkästen 

–  altes Schild: z.B. Hausbeschriftung,  

Restaurantbeschriftung / tafel,  

Werbetafeln


