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Arbeitsauftrag 

Die SuS starten vom Schulzimmer (oder einer Zentrale) aus in Zweier- oder Dreiergruppen. 
Die LP übergibt jeder Gruppe ein jeweils anderes Foto von einem Ort im Schulhaus oder 
evtl. im Dorf, das die Gruppe suchen muss. Am jeweiligen Ort befindet sich eine Frage für 
einen Begriff im Kreuzworträtsel, welches gelöst werden soll. Die Gruppe kommt ins 
Schulzimmer zurück, übergibt das Foto und bekommt das nächste. Am Schluss sollten alle 
das Rätsel gelöst haben. 

Ziel 
Die SuS üben sich im genauen Beobachten und können alle Orte finden, die auf den Fotos 
aufgezeigt sind. 
Die SuS kennen zentrale Fachbegriffe der Fotografie. 

Material 
Fotos 
Kreuzworträtselfragen 
Arbeitsblatt 

Sozialform GA 

Zeit 45’ (je nach Entfernung der Posten) 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Es sollten mehr Fotos sein als Gruppen, da die einen den Posten schneller finden 
werden als andere (Am besten hat man von jedem Posten zwei Fotos). 

 Es eignen sich vor allem nahgezoomte Fotos, wie zum Beispiel ein Plakatausschnitt, 
ein Schild, eine Türklinke, ... 

 Wenn man weniger Posten macht als das Kreuzworträtsel Fragen hat, können einige 
Fragen im Schulzimmer aufgehängt werden. 

 Falls die Fragen für die Klasse zu schwer sind, kann im Klassenzimmer Hilfsmaterial 
zur Beantwortung der Fragen bereitgestellt werden (z.B. eine echte Kamera, eine 
Bedienungsanleitung oder ein Sachtext) oder man sammelt mit den SuS als 
Vorbereitung auf den Postenlauf Fachwörter die sie bereits kennen und schreibt 
diese an die Tafel. 

 Alternativ könnten auch Teile eines Fachtextes oder einer Geschichte verwendet 
werden, die von den Gruppen in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. 

(Man könnte dazu auch die Texte der Zeitstrahl-Aufgabe der nachfolgenden 
Unterrichtseinheit verwenden und so diese beiden Lektionen kombinieren) 

 Die SuS könnten in Gruppen einen eigenen Fotopostenlauf für den Rest der Klasse 
erstellen. 
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1. Vorne an der Kamera befindet sich das… 

2. Wenn es zu dunkel wird für ein Foto kann man den … benutzen 

3. Eine dreibeinige Vorrichtung auf der man die Kamera befestigen kann 

4. Eine Kamera, die Bilder elektronisch speichert 

5. Wenn man die Kamera gegen die Sonne richtet, heisst das in der 

Fotosprache… 

6. Das was fotografiert wird, nennt man das… 

7. Kameras mit Film nennt man… 

8. Darauf drückt man, um ein Foto zu machen 

9. Ausgedruckte Fotos kommen in ein… 
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Wie gut kennst du die Fotografie? 
 

Aufgabe: Finde die Fragen und löse das Kreuzworträtsel! 

 

Die Lösung verrät dir, wie man ein Foto früher genannt hat: 
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Lösung: Kreuzworträtsel 

 
 

Lösungswort: Lichtbild 
 

 


