Arbeitsblatt «Material-Steckbrief»
Koffer Raumwahrnehmung
«Sägeroh, samtweich oder spiegelglatt?»
Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU)
Abteilung Raumentwicklung

Material-Steckbrief
Einzelarbeit

Material:
– Merkblatt «Anleitung Sofortbildkamera –
Instax Mini 11»
– Schreibzeug
– 30-cm-Lineal als Abstandhalter
– Unterlage für Arbeitsblatt
– Sofortbildkamera – geladen mit Film à 10 Fotos
(2 Kameras pro Ortgruppe)
– Büroklammern

Jetzt sollst du deine zwei Materialien fotografieren.
Damit ihr gute Fotos macht, solltet ihr einige Punkte
beachten:
– Schau durch die Kamera. Suche den richtigen
Ausschnitt deines Materials.
– Du solltest etwa 40 Zentimeter Abstand zum
Material haben. Das ist etwas mehr als ein Lineal
zwischen dem Material und der Kamera.
– Achte darauf, dass du den Schlitz, aus dem das
Bild rauskommt, nicht mit der Hand bedeckst.
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Ort:

Suche an dem Ort, wo du bist, nach Materialien
(am Boden, auf dem Weg, auf dem Pausenplatz, vor
einem Haus oder hinter einem Haus, an einer Hauswand oder Mauer, im Garten, an einer Tür).
Nun sollst du zwei Materialien auswählen. Sprich
dich mit den Klassenkameraden in deiner Gruppe
ab, damit niemand von euch die gleichen Materialien
wählt.

– Halte deine Kamera möglichst ruhig und mit
beiden Händen. Drücke dann den Auslöser.
– Wenn das Bild nicht mehr weiter rauskommt,
kannst du es aus der Kamera ziehen und beiseitelegen. Es ist am Anfang noch komplett weiss
und entwickelt sich erst nach ein paar Minuten.
Hab Geduld! Erst dann siehst du das fertige Bild.
Achtung: Das Bild nicht an die Sonne oder auf
eine raue oder spitzige Oberfläche legen!
Da nicht jeder eine Kamera hat, müsst ihr euch
in der Gruppe abwechseln. Du kannst auch bereits
beginnen, den restlichen Steckbrief auszufüllen.
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Material  1
Zugeteilter Ort:

Wo hast du dieses Material gefunden?

Was hat das Material für eine Farbe / Farben?

Wie fühlt sich das Material an?
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Gibt es sonst noch etwas Besonderes,
das du im Steckbrief erwähnen möchtest?

Material 2
Zugeteilter Ort:

Wo hast du dieses Material gefunden?

Was hat das Material für eine Farbe / Farben?
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Wie fühlt sich das Material an?

Gibt es sonst noch etwas Besonderes,
das du im Steckbrief erwähnen möchtest?
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