
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/81cbb8d0

Name: Erstellen einer digitalen Fotocollage 25.07.2016

In for ma tio nen
Fo to col la gen habt ihr si cher schon ein mal er -
stellt. Man sucht sich dazu Fotos oder Bil der
aus, schnei det sie mit der Sche re zu recht und
klebt sie auf ein Blatt Pa pier.

Fo to col la ge
Die Fo to col la ge ist eine spe zi el le Form
der Col la ge, die aus Fo to gra fien oder
Tei len von Fo to gra fien be steht. Dabei
ste hen die Ein zel bil der im Ge gen satz
zur Fo to mon ta ge in einem lo cke ren
Zusammenhang

1 Man kann Fo to col la gen aber auch mit
dem Com pu ter er stel len. Dies hat meh -
re re Vor tei le. Wel che könn ten das sein?
Fin det drei in Part ner ar beit.

Vor be rei tung
2 Über legt euch als ers tes, was ihr mit eurer Col la ge genau aus drü cken wollt. Wel ches

Thema soll sie genau haben? Macht euch dazu kurze No ti zen.

Für die Er stel lung einer Fo to col la ge be nö ti gen wir Bild ma te ri al. Mit euren Smart phones und
Ta blets könnt ihr si cher ei ni ge Mo ti ve auf neh men, die ihr braucht. Man che Sa chen könnt ihr
viel leicht nicht fo to gra fie ren. Diese sucht ihr euch aus dem In ter net. Ach tet dabei auf Rechts -
si cher heit. Hier ei ni ge Emp feh lun gen für die Suche:
 

https://www.flickr.com/search/ – Wählt unter "be lie bi ge Li zenz" bitte "Kom mer zi el le Nut -
zung und Än de run gen er laubt".
https://pix a bay.com/ – Alle Bil der sind frei nutz bar, sie ste hen unter CC0
https://openclipart org/ Alle Bilder sind frei nutzbar sie stehen unter CC0
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Bild na me Fo to- 
graf Link Li- 

zenz
Art der Be ar- 

bei tung

Bei spiel bild
Frank- 
Wink- 

ler

https://pix a bay.comdebootshaus- 
wochenendhaus-gewC3A4sser-192990/ CC0 Aus schnitt, Ein- 

fär bung

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tab. 1 — Ta bel le der ver wen de ten Bil der

3 Tragt alle Bil der, die ihr aus dem In ter net nehmt und für die Fo to col la ge ver wen den
wollt hier ein. 
Diese In for ma tio nen sind für die recht li chen In for ma tio nen des Bil des not wen dig und

Durch füh rung

Hier ei ni ge Hin wei se
Zeich net grob auf ein Blatt Pa pier, wie das Bild aus se hen soll
Fügt die Bil der, die ihr ver wen den wollt immer auf einer neue Ebene ein und
schnei det dann die Be rei che aus, die ihr be nö tigt. So könnt ihr sie da nach ein fach
ver schie ben.
Ihr könnt ein zel ne Bild ebe nen mit Farb fil tern be le gen, um ein be stimm tes Klima
zu er zeu gen
Solltet ihr Buchstaben oder Text benutzen erstellt dafür auch immer eine neue

4 Ge stal tet nun eure Col la ge. Mit Hilfe eines Gra fik pro gramms (Pho to shop) auf den Schul -

5 Ist das Bild fer tig, er gänzt die Me ta an ga ben mit den Li zenz in for ma tio nen der ein zel nen
Bil der, die ihr ver wen det habt. Er gänzt auch eure ei ge ne Li zenz für das Bild und ach tet
dar auf, die Li zenz rech te der ver wen de ten Werke nicht zu ver let zen. Schaut dazu auf das
Arbeitsblatt Spickzettel zu Creative Commons“
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