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Auch wenn du das Foto nut zen darfst gibt es manch mal ein
paar Be stim mun gen. Eine der wich tigs ten ist die Be stim mung
BY. Wenn du ir gend wo CC BY liest, oder das Logo rechts,
musst du:

hin schrei ben, wie das Foto heißt
di F t fi it N äh

Bil der für ein Re fe rat

CC BY Logo

Nut zung von Bil dern unter Crea ti ve Com mons

Bil der aus dem Netz für ein Re fe rat zu nut zen, ist oft sinn vol ler, als sie selbst zu schie ßen.
Manch mal ist es sogar un mög lich, ein Foto zu ma chen, weil das Motiv gar nicht in der Nähe
ist.
Man kann al ler dings nicht ein fach jedes Bild im In ter net nut zen, denn sehr viele Bil der ste -
hen unter Schutz. Man müss te die Fo to gra fin erst fra gen, ob man das Bild ver wen den darf.
Fü I h lt i I t t ilt l d l i h i fü d i F h d d d i H d D t

Es gibt al ler dings Bil der, die man ohne zu fra gen nut zen darf.
Die Fo to gra fin hat ihr Bild so mar kiert, das jeder Mensch auf
der Welt das Bild nut zen kann. Dafür hat sie die Crea ti ve Com - Logo der Creative Commons

Immer wenn du ir gend wo Crea ti ve Com mons liest oder das CC- Symbol siehst, be deu tet das,
dass die In hal te unter einer frei en Li zenz ste hen. Das heißt, du kannst die In hal te ver wen -
den, ohne etwas zu be zah len oder die Fo to gra fin zu fra gen, ob du es ver wen den darfst.
Achte immer dar auf, dass das Sym bol oder der Hin weis di rekt am Bild ste hen und nicht ir -
gend wo auf der In ter net sei te. Sonst be zie hen sie sich even tu ell auf an de re In hal te und gar -

i ht f d Bild d t ö ht t

Was muss ich trot zem tun?

Zur Ver ein fa chung nutzt du die In ter net sei te pho tos for class.com. Diese fügt die rich ti gen In -
for ma tio nen au to ma tisch ein und fin det nur Bil der, die auch unter Crea ti ve Com mons ste -
hen, das heißt frei nutz bar sind.

Nut zung von frei en Bil dern auf pho tos for class.com

1 Fin det euch in Zwei er grup pen, geht an die Com pu ter und star tet den In ter net brow ser.

1) Öff net die Seite pho tos for class.com 
2) Gebt in das Such feld den ge wünsch ten Such be griff ein
3) Drückt die ENTER- Taste, um die Suche zu star ten

Die Photos For Class Startseite

Auf der Seite könnt ihr oben
rechts etwas ein ge ben oder in
das lange Feld wei ter unten.

Die Seite ist in eng li scher
Spra che. Soll tet ihr Fra gen
haben oder etwas nicht ver -
stehen meldet euch
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komplettes
Bild

Such ergeb nis se an zei gen und her un ter la den

Am un te ren Rand be fin den sich drei Text zei len, die alle not wen di gen
Creative- Commons-Informationen ent hal ten

Ergebisse bei der Suche nach „Hund“
In for ma tio nen zum Bild lesen und ver ste hen

Bei den Such ergeb nis sen seht ihr, dass dort
Crea ti ve Com mon Pho tos steht, das heißt die
Fotos sind frei nutz bar.
Unter den Bil dern fin det ihr immer drei Links

1. Down load: Lädt das Bild her un ter
2. View on Flickr: Zeigt das Bild auf der

Web sei te von Flickr. Dort lie gen die Ori gi -
na le der Bil der

3. Re port Photo: Damit kann man auf
einen Feh ler hin wei sen. Viel leicht hat
man das Bild selbst ge schos sen und es
sollte garnicht frei nutzbar sein Dann

Such ergeb nis se
Am Ende der Seite kann man mit den
Zah len auf wei te re Sei ten mit wei te ren
Suchergeb- nissen wech seln.

2 Wenn ihr das rich ti ge Bild für euer Re fe -
rat ge fun den habt, klickt auf „Down load“
und spei chert die Datei damit auf dem

⬅  Bildausschnitt mit dem Creative-Commons-Hinweis am unteren Rand des
Bildes

Hund by gre ger ravik (2012) https://www.flickr.com/pho tos/gre ger ra vik/8925174309/

3 Schrei be auf, was die In for ma tio nen der drei Zei len genau be deu ten. Dazu hilft dir die -
ses Video: https://www.you tube.com/watch?v=8A0CgS66iE0 und die In for ma tio nen auf

At tri bu ti on (https://crea ti ve com mons.org/li cen ses/by/2.0/) – „At tri bu ti on“ heißt über setzt „Na -

Pho tos At tri bu ti on by Pho tos for Class.com

4 Wel che der drei Zei len ist keine wich ti ge An ga be
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