
 

 

Fotowettbewerb im Wohnumfeld Arnstadt und Umgebung 
 

Wer kann teilnehmen:  Kinder im Alter von 6-15 Jahren mit Wohnanschrift im Ilm-Kreis 

    (Einzel- und Gruppenbeiträge sind möglich) 

Wenn du Lust hast, in deinem Wohnumfeld einen besonderen Blick auf Einzelheiten zu werfen, die du sonst 

vielleicht gar nicht so genau betrachtest, dann bist du hier genau richtig.  

Gestalte ein Plakat, eine große Pappe oder ähnliches und klebe zu jedem der folgenden Themen ein 

interessantes, witziges oder lehrreiches Foto auf.  

1. Foto: Mein Wohlfühlfleckchen in Arnstadt 

2. Foto: Mein Lieblingsspielzeug 

3. Foto: Was ich in der Freizeit mache … 

4. Foto: Wie kann ich gut lernen… 

5. Foto: Ein Insekt, welches vor meiner Tür lebt 

6. Foto: Ein Tier, welches ich besonders mag 

7. Foto: Spielplatzfoto 

8. Foto: Eine Pflanze auf dem Weg zur Schule 

9. Foto: Meine Lieblingsspeise  

10. Foto: Meine Wünsche (kann auch eine eigene Zeichnung fotografiert werden) 

Nachdem du alle 10 Fotos gemacht hast, kannst du sie selbst drucken oder als Datei an uns weiterreichen, 

damit wir sie dir ausgedruckt zurückgeben können. Die Größe deiner Fotos kannst du selbst festlegen. 

Ordne sie danach auf deinem Plakat oder Pappe so an, dass du noch zu jedem Foto eine kleine Erklärung 

schreiben kannst.  

 

Überschrift für dein Plakat:  Wohnumfeld von (Vorname/n) - gestalte nach deiner eigenen Vorstellung 

Plakatrückseite: hier sollte unbedingt dein Vor- und Nachname, vollständige Wohnanschrift sowie die 

Telefonnummer deiner Eltern stehen. Spreche deine Teilnahme bitte mit deinen Eltern ab und lasse dich gern 

von ihnen beraten. 

Abgabetermin:   spätestens am 06.09.2021 

Wo: Bitte vereinbare telefonisch einen Termin zur Abgabe: 

 

KOMPASS (Arnstädter Bildungswerk e.V.) „Haus zum Ritter“, Kohlenmarkt 20, 

99310 Arnstadt  (1.Etage) Tel. 03628-602703 

 oder 

 ILA (Arnstädter Bildungswerk e.V.) Rosenstraße 19-23, 99310 Arnstadt (Innenhof 

WZA – ehemalige Handschuhfabrik) Tel. 03628-75540 

 

Eine unabhängige Jury wird bis zum 20.09.2021 (Weltkindertag) die schönsten/ kreativsten Ergebnisse 

auswählen. Diese werden öffentlich im Ilmkreis-Center ausgehängt und natürlich mit Preisen prämiert. 

Solltest du während der Fotoarbeiten oder bei der Plakaterstellung Fragen haben oder deine Fotos nicht 

selbst drucken können, dann wende dich bitte an Heike Schulze unter 0162-9186206 oder schreibe eine email 

an h.schulze@abwev.de. Gern werde ich dir helfen. 

Blick über Arnstadt und Umgebung 


