FOTO RALLYE
c

MATERIALIEN: Kamera oder Smartphone
ZIEL: Bekannte Orte neu entdecken – durch das Suchen nach Motiven, welche zu den
vorgegebenen Begriffen passen, werden die Kinder dazu angeregt ihre Umgebung zu
erkunden und mit neuen Augen zu sehen.
ZUSAMMENFASSUNG: Die Kinder bekommen von den Gruppenleiter/innen Begriffe
vorgegeben und sollen dazu Fotos machen.
METHODE:
Kläre vor der Durchführung der Aktion ab, ob alle Kinder die technischen Möglichkeiten
haben, um Fotos aufzunehmen. Wenn das der Fall ist, gibst du den Kindern Begriffe, zu
denen sie Fotos machen sollen. Bei kleineren Kindern solltest du dich auch mit den Eltern
absprechen. Und dann kann es losgehen! Ob allein oder mit der Familie sollen sich die
Kinder nun aufmachen und ihre Umgebung anhand der Begriffe erkunden. Wird etwas
gefunden, das zur Beschreibung passt, wird davon ein Foto gemacht. Bitte die Kinder, dir
die Fotos auch zu schicken, idealerweise mit den Begriffen, die sie darstellen.
Fotografiere:
Deinen Lieblingsort
Einen schönen Stein
Deinen Schatten
Etwas Blühendes
Das lustigste, das du findest
Eine Kirche oder Kapelle
Etwas, das mit A beginnt
Ein Tier, das fliegen kann

Die Wolken am Himmel
Etwas Weißes
Etwas Nasses
Etwas, das aussieht wie ein
Gesicht, aber keines ist
Etwas Kaltes
Etwas, das kleiner ist als 1 Cent
Etwas Weiches

Du kannst dir natürlich auch eigene Begriffe ausdenken oder nur ein paar herausnehmen.
Was kann mit den Fotos anschließend gemacht werden?
Eine Ausstellung in der Pfarre
Eine Collage für den Gruppenraum
Eine digitale Sammlung aller Fotos, die alle Kinder bekommen
Eine (online) Gruppenstunde, in der die Kinder sich gegenseitig ihre Fotos zu den
verschiedenen Begriffen zeigen und auch etwas dazu erzählen können, wenn sie
wollen - es haben sicher alle viel erlebt. Auch ist es interessant zu sehen, wie
unterschiedlich die Fotos sind, obwohl sie zum gleichen Begriff geknipst wurden.
Du kannst daraus auch ein Rätsel machen: ein Kind zeigt ein Foto und die anderen
müssen raten, welchen Begriff es darstellt.
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