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Ich träume mich an einen anderen Ort 

 
 
Aufgabe:  
 
Montiere mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms deine Traumwelt, von der du, 

durch einen Türrahmen getrennt, nur einen Schritt entfernt scheinst. Speichere das 

Bild als jpg in unserem Ordner „Traum-Welt“ und schreibe einen kurzen Text, in dem 

du deine Gestaltungsabsicht darlegst, speichere den Text ebenfalls in unserem 

Ordner. 

 

Vorbereitung: Lass dich von einem Partner oder 

einer Partnerin beim Öffnen einer Tür fotografieren. 

Achte darauf, dass die Türöffnung möglichst 

komplett im Bild zu sehen ist und dass das Bild scharf 

und gut ausgeleuchtet ist.  

Übertrage das Foto anschließend  auf den Rechner 

und speichere es dort. Öffne das 

Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Gimp oder 

Photoshop).  

 

Bearbeitungsphase: 

1. Lege eine zweite Ebene an und nenne sie 

„Hintergrund“. 

2. Kopiere auf die Hintergrundebene deinen 

„Traum-Raum.“ Achte beim Einfügen von fremdem 

Bildmaterial als Hintergrund auf das Urheberrecht 

und CreativeCommons-Lizenzmodelle (siehe 

Merkblatt).  

 

3. Schneide den Türrahmen aus, so dass der Traum-Raum durch die Türöffnung zu 

sehen ist. Achte auf glatte Kanten, besonders an der Bodenlinie. 
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4. Stelle das Bild so frei, dass nur im Türrahmen die Traum-Landschaft zu sehen ist. 

 

5. Speichere das Foto als jpg (Vorname_Name/Tür) 

in unserem Ordner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorschlag für Bewertungskriterien (auf unterschiedliche Gewichtungen der Kriterien 
achten) 
 

Fotomontage: 
Name___________ 

Tür 

Sehr gut gut Aus-
reichend 

Mange-
lhaft 

Ungenü-
gend 

Die Ausschneidewerkzeug 
wurden detailliert und 
sauber genutzt.              30%           

     

Die Bildauflösung ist auf 
beiden Ebenen gleich. 30%       

     

Lichtverhältnisse und 
Blickachse sind auf beiden 
Ebenen stimmig.            20%                

     

Der Text veranschaulicht 
die Gestaltungsabsicht 
nachvollziehbar.            20%                  

     

Bemerkung: 

 

 

Gesamtnote _______ 

 
! Bitte denke daran, dass du Bilder für den Hintergrund nur mit Genehmigung des 
Fotografen veröffentlichen oder weitergeben darfst und auch mit dem 
Einverständnis nur unter der Angabe der erforderlichen Informationen und 
Lizenzangaben. 


