
 
lernen, experimentieren und eigene Lösungswege entwickeln.  

SPIELANREGUNG: „Menschliche Kamera“ 

Dazu braucht ihr einen Freund oder eine Freundin und etwas womit ihr euch die Augen verbinden 

könnt und eine Papprolle.  

Kurzbeschreibung: 

Es werden Zweierteams gebildet. Ein Kind ist der „Fotoapparat“ und bekommt eine Pappröhre vor 

die Augen (Objektiv) und einen farbigen Punkt auf die Schulter (Auslöser). Das zweite Teammitglied 

ist der „Fotograf“. Der Fotograf überlegt sich sechs (oder weniger) Motive, die der Fotoapparat 

aufnehmen soll.  

Zuerst verbindet der „Fotograf“ den „Fotoapparat“ die Augen und dreht ihn ein paarmal vorsichtig im 

Kreis. Dann führt er den „Fotoapparat“, nacheinander zu den gewählten Motiven. Vor dem 

jeweiligen Objekt bringt er ihn behutsam in die gewünschte Position (z.B. durch Beugen des Kopfes) 

nah heran und drückt auf den imaginären Auslöser auf der Schulter. Der „Fotoapparat“ schiebt die 

Augenbinde nach oben, öffnet die Augen, schaut durch die Pappröhre und prägt sich genau ein, was 

er gesehen hat. Der „Fotograf“ gibt die Aufforderung zum Schließen der Augen und führt den 

„Fotoapparat“ zum nächsten Motiv. 

 

Der „Fotoapparat“ wird wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt und muss nun all die Motive ohne 

Augenbinde wieder finden.  

Danach wird gewechselt. Wer als erstes der „Fotograf“ war, bekommt nun die Augen verbunden und 

wird von dem anderen ein paarmal vorsichtig im Kreis gedreht und zu unterschiedlichen Motiven 

geführt. 

Freispieltipp des Kinder- und Jugendbüros Freilassing. Ansprechpartnerin: Bernadette Sattler, Fachbereichsleitung mobile 

Jugendarbeit, Obere Feldstraße 6, 83395 Freilassing, Tel: 08654 3099 495, Mail: das kontakt@freilassing.de 

Beim freien Spielen in der Natur können Kinder mit allen Sinnen 
lernen, experimentieren und eigene Lösungswege entwickeln. 

Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes entscheidend. Für das Kind, das spielt, ist allein die 

Handlung und nicht das Ergebnis wesentlich. 
 

FREISPIEL 
 



Wenn du uns (Kinder- und Jugendbüro Freilassing) ein Foto von deinem Abenteuer schicken 

möchtest, dann freuen wir uns sehr darüber! Allerdings brauchen wir laut 

Datenschutzverordnung, dafür die Einverständniserklärung deiner Eltern, die du gleich hier 

im Anschluss findest. Bitte diese ausfüllen, von deinen Eltern unterschreiben lassen und mit 

deinem Foto an uns mitschicken.  Dann hat alles seine Ordnung und wir können dein 

Abenteuer vielleicht auch mal im Stadtjournal, auf unserer Homepage, Facebook, oder in 

einem anderen öffentlichen Medium herzeigen. Du kannst auswählen, ob du nur dein Foto 

herzeigen möchtest, oder ob auch dein Name dazu genannt werden darf. Beides ist für uns 

in Ordnung – wie immer du und deine Eltern das haben möchtet. Einfach das zutreffende 

ankreuzen, ausfüllen und von den Eltern unterschreiben lassen. 

Informationen zum Datenschutz finden deine Eltern unter diesem Link: 
https://www.freilassing.de/impressum-und-datenschutz/ 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

     Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit 

einverstanden, dass das Foto meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in 

einem Medium wie oben erwähnt, abgedruckt werden darf. 

 

___________________________          

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

      Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit 

einverstanden, dass der Name meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in 

einem Medium wie oben erwähnt, genannt werden darf. 

 

___________________________       

 Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

https://www.freilassing.de/impressum-und-datenschutz/

