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ECKEN UND KANTEN + 
EINKAUFSWAGEN

• Zum Thema Ecken und Kanten sollten nur gerade Linien, welche sich kreuzen, 
auftauchen. Der Hintergrund musste neutral bleiben, damit die Ecken im Fokus 
bleiben.

• Zu dem Nebenthema mussten Einkaufswagen abfotografiert werden. Hierbei 
waren wir frei, da keine genauen Angaben gegeben waren. Mit einem 
Einkaufswagen konnte man viele unterschiedliche Bilder machen, wodurch ich 
sehr viel Spaß an der Aufgabe hatte.







BLAU-GRÜN-ROT + HERBST

• Bei dem Thema Blau-Grün-Rot sollten wir z.B. Werbeschilder in den Farben 
abfotografieren. Dabei versuchte ich viele Variationen von Perspektiven 
abzufotografieren. Ich versuchte meine Bilder dynamisch wirken zu lassen.

• Das Nebenthema Herbst war einfach zu verstehen. Hierbei suchte ich nach 
typischen Herbstfarben und Merkmale. Ich versuchte bei den Bildern darauf zu 
achten, dass ich keine Störfaktoren mit abfotografiere.













UNGEHORSAM

• Es sollte ein Bild konstruieren werden, welches das Thema „Ungehorsam“ widerspiegeln sollte.

• Mein Bild zeigt meine Ungehorsamkeit zu meinen Disziplin gegenüber.

• Im Bild sieht man einen chaotischen und vollen Arbeitstisch und in der Mitte befindet sich ein 
Tablet mit der geöffneten App Netflix. Das Bild soll zeigen, dass ich trotz der vielen Aufgaben 
mich dazu verleiten lasse, mir Serien und Filme auf Netflix anzuschauen.  Am Ende des Tages 
war ich nicht produktiv und wurde meinen Erwartungen nicht gerecht.

• Nach Frau Bleys Kritik gestaltete ich meinen Tisch viel chaotischer und fügte dafür z.B. die 
Kunstmaterialien und die Süßigkeiten hinzu.

• Bei der Aufgabe hatte ich die meisten Probleme, da mir kaum was zum Thema Ungehorsam 
einfiel. Zudem wurde bei dem Thema viel mehr Kritik geäußert als zu den anderen, wodurch 
ich mir bei der Umsetzung sehr unsicher war und nicht wusste ob diese nun besser ist. Jedoch 
fand ich das Thema von allen am spannendsten, da es interessant war zu sehen, wie die anderen 
das Thema umsetzten.






