Eigene VR-Expeditionen erstellen

Themen des Materials:
eigene Expeditionen mit vorhandenen 360-Grad-3-D-Bildern als Virtual-Reality-Ausflüge (Virtual Reality wird im Folgenden immer VR genannt) konzipieren, zusammenstellen und für den Unterricht nutzbar machen; eigene 360-Grad3D-Bilder erstellen und als VR-Ansicht aufbereiten

Lehrplanbezug und Unterrichtsziele:
Medienkompetenz: Produzieren und Präsentieren

Unterrichtsfächer:
Dieses Material kann fächerübergreifend genutzt werden. Die Inhalte der Expeditionen können sowohl von der
Lehrkraft als auch von den Schülerinnen und Schülern erstellt werden.

Klassenstufen:
5 und 6

Hinweis für die Lehrkraft
Dieses Material kann sehr individuell genutzt werden und behandelt

Cardboard-Brillen können selbst hergestellt oder günstig erworben

zwei Anwendungsszenarien:

werden (weitere Informationen dazu gibt es im Grundlagenmaterial
„Virtual Reality“ auf https://www.derlehrerclub.de/expeditions).

1. eigene Expeditionen mit vorhandenen 360-Grad-Bildern erstellen
2. eigene 360-Grad-Fotos produzieren

Die Schülerinnen und Schüler können selbst Fotos erstellen. Dabei sind
einige Regeln zu beachten, vor allem das Recht am eigenen Bild, das

In vier Anleitungen wird Ihnen anhand der beiden beispielhaften

durch das Grundgesetz und durch das Kunsturheberrecht geschützt ist.

Projekte „Faszinierende Fakten – komm mit auf eine virtuelle Rei-

Vereinfacht besagt es, dass jeder selbst bestimmen darf, ob er fotogra-

se!“ und „Dreh dich um: Meine Heimatstadt!“ der Umgang mit der

fiert wird und ob ein Bild von ihm veröffentlicht wird. Dies übrigens

Software erläutert.

auch unabhängig voneinander: Wer seine Einwilligung zur Fotografie
gibt, hat deshalb noch nicht der Weitergabe/Veröffentlichung des Fotos

Um die 3-D-Bilder sehen zu können, benötigen Sie – wie bei allen Google

zugestimmt.

Expeditions – spezielle 3-D-Brillen, die als „Cardboards“ bezeichnet
werden. Sie bestehen aus einem Kasten, der die Augen abschirmt, zwei

Für das Recht am eigenen Bild gibt es Einschränkungen, zum Beispiel,

Linsen und einer Vorrichtung, um das eigene Smartphone befestigen

wenn die abgebildeten Personen Beiwerk sind (zufällig vorbeilaufende

zu können. Die zwei leicht voneinander versetzten Bilder werden auf

Passanten vor einem Gebäude beispielsweise) oder bei Personen der

dem Smartphone angezeigt, sodass in Kombination mit den Linsen der

Zeitgeschichte (bspw. Prominenten). Sensibilisieren Sie Ihre Schü-

3-D-Effekt entsteht. Darüber hinaus besitzen Smartphones seit einigen

lerinnen und Schüler unbedingt für diese Thematik. Dazu dient das

Jahren einen Gyrosensor, der die Bewegung im Raum misst. Dadurch

Arbeitsblatt „Was darf ich fotografieren und was nicht?“, das streng

sind auch Bewegungen in den Bildern möglich. Anders gesagt: Bei

genommen nur ein Exkurs ist. Vielleicht ist für das schulische Projekt

einem 360-Grad-Bild drehe ich mich um die eigene Achse und das Bild

auch die Faustformel sinnvoll, dass keine Personen zu erkennen sein

im Smartphone folgt der Bewegung.

dürfen.
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Arbeitsblatt

360 Grad, 3-D, VR und AR –
was ist das eigentlich?
All die Begriffe aus der Technikwelt können verwirrend sein. Bevor es mit der Erstellung
eigener Bilder losgeht, lernst du hier die wichtigsten Vokabeln:
360 Grad

VR

Mit 360-Grad-Bildern sind Bilder gemeint, die einen Rund-

Die Abkürzung bedeutet auf Englisch „virtual reality“ (auf

umblick ermöglichen. Bei herkömmlichen Smartphone-

Deutsch „virtuelle Realität“). Virtuell bedeutet, dass es nicht

Kameraeinstellungen heißen diese Bilder „Panorama“ o. Ä.

echt ist, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend.

Um solche Fotos zu machen, musst du dich beim Fotogra-

Eine virtuelle Realität ist also vielleicht täuschend echt, aber

fieren einmal um die eigene Achse drehen. Sie sind immer

trotzdem nicht echt. Du wirst im Laufe des Projektes VR-Fo-

schmal und breit, so wie dieses Beispiel eines Schulhofs:

tos machen, die echt erscheinen, aber doch „nur“ Fotos sind.

3-D

AR

Die Abkürzung steht für „dreidimensional“ und bezeichnet

Die Abkürzung AR steht für den

die Fähigkeit des Menschen zum räumlichen Sehen. Das kön-

englischen Begriff „augmented rea-

nen wir nur, weil wir zwei Augen haben, die etwas versetzt

lity“, was mit „erweiterte Realität“

zueinander angeordnet sind. In unserem Gehirn entsteht

übersetzt werden kann. Das heißt,

aus den zwei Bildern der beiden Augen ein dreidimensio-

du siehst die Realität zum Beispiel

nales Bild. Möchtest du ein dreidimensionales Bild machen,

auf dem Display deines Smartpho-

benötigst du auch zwei Fotos, die etwas versetzt zueinander

nes. Diese Realität wird durch durch

aufgenommen werden. Das übernimmt eine Software im

virtuelle Elemente erweitert.

Smartphone.

3-D-Fotos wie dieses
(das gleiche wie
oben) können wir nur
mit einer speziellen
Brille dreidimensional
sehen.

Aufgabe 1:
Lies die Informationen genau

Im Beispielbild siehst du den echten
Raum und ein virtuelles Skelett.

Aufgabe 2:
Was machen 3-D-Filme im Kino aus? Recherchiere und

durch und schaue dir die Beispiele an. Erkläre, worin die

erzähle einer Partnerin oder einem Partner davon. Vielleicht

Unterschiede zwischen 360 Grad, 3-D, VR und AR bestehen.

hast du selbst schon einmal einen 3-D-Kinofilm erlebt und
kannst deine persönlichen Erfahrungen einfließen lassen?

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Arbeitsblatt

Eigene 360-Grad-3-D-Bilder erstellen
und zu einer VR werden lassen
Gehe diese Anleitung Schritt für Schritt durch:

3. Klicke nun auf den Knopf mit dem Kamerasymbol.

1. Du benötigst die App „Google Cardboard Camera“. Sie ist

4. Es öffnet sich deine Smartphonekamera. Du musst das

kostenlos im App Store von Apple (für iOS, iPhones (oder

Smartphone im Hochformat halten, sonst erscheint diese

Apple-Smartphones) oder im Google Play Store (für Android,

Meldung:

zum Beispiel Samsung-Smartphones) erhältlich. Lade die
App herunter und installiere sie.

Hinweis: Bitte beachte,
dass es für diese App
technische Mindestanforderungen gibt.
Sollte die App nicht
funktionieren, liegt es
wahrscheinlich daran,
dass die Anforderungen
nicht erfüllt sind.

5. Du kannst einstellen, ob du deine Aufnahme mit oder
ohne Ton machen möchtest (rechtes Symbol). Das X steht für
Abbrechen. Mit einem Klick auf den roten Knopf startest du
die Aufnahme.

2. Wenn du die App öffnest, siehst du die beiden Menüpunkte „Meine Fotos“ und „Mit mir geteilt“. Unter „Meine Fotos“
sind alle Fotos zu sehen, die du mit deinem Smartphone gemacht hast. Unter „Mit mir geteilt“ sind die Fotos zu sehen,
die andere dir geschickt haben.

6. Halte die Kamera möglichst ruhig und auf einer Ebene.
Drehe dich langsam um deine eigene Achse. Die Aufnahme
endet automatisch, wenn du dich einmal komplett gedreht
hast. Direkt nach der Aufnahme siehst du das Bild noch unscharf, denn es dauert einen Augenblick, bis die Software das
Bild berechnet hat.

7. Wenn die Berechnung fertig ist, klicke das Bild an und lege
das Smartphone in die 3-D-Brille. Nun kannst du das eigene
Foto in 360 Grad und in 3-D betrachten. Herzlich Willkommen in der virtuellen Realität!

TIPP:

Überlege dir vorher, was du aufnehmen möchtest! Welches Thema,
welches Motiv, welche Perspektive? In den Linktipps findest du hilfreiche
Websites, um gute Fotos zu machen.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Arbeitsblatt 1/3

Was darf ich fotografieren
und was nicht?
In diesem Projekt wollen wir Fotos machen. Aber darfst du

Aufgabe 1:

alles und jeden fotografieren und diese Bilder weitergeben

Überlege zunächst, was das Recht am eigenen Bild bedeuten

oder veröffentlichen? Du ahnst es schon: natürlich nicht!

könnte. Teile deine Ideen mit deiner Tischnachbarin oder
deinem Tischnachbarn.

In Deutschland gilt ein Recht am eigenen Bild.
Aufgabe 2:
In der Tabelle findest du die Gesetze dazu. Überlegt zu zweit,
was sie bedeuten könnten. Schreibt es in euren eigenen
Worten auf.

Gesetz

Es bedeutet …

Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar. (…)“
Paragraf 22 des Kunsturheberrechtgesetzes: „Bildnisse dürfen nur
mit Einwilligung des Abgebildeten
verbreitet oder öffentlich zur Schau
gestellt werden. Die Einwilligung gilt
im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden
ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach
dem Tode des Abgebildeten bedarf es
bis zum Ablaufe von zehn Jahren der
Einwilligung der Angehörigen des
Abgebildeten. (…)“
Paragraf 23 des Kunsturheberrechtgesetzes: „1) Ohne die nach § 22
erforderliche Einwilligung dürfen
verbreitet und zur Schau gestellt
werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der
Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur
als Beiwerk neben einer Landschaft
oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; (…)“

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Was darf ich fotografieren
und was nicht?
Gesetz

Es bedeutet …

Paragraf 210 des Strafgesetzbuches:
„(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer
1. von einer anderen Person, die sich
in einer Wohnung oder einem gegen
Einblick besonders geschützten
Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt
und dadurch den höchstpersönlichen
Lebensbereich der abgebildeten
Person verletzt,
2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur
Schau stellt, unbefugt herstellt oder
überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der
abgebildeten Person verletzt,
3. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einer dritten
Person zugänglich macht (…)“
Paragraf 210 des Strafgesetzbuches:
„(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine
Bildaufnahme, die geeignet ist, dem
Ansehen der abgebildeten Person
erheblich zu schaden, einer dritten
Person zugänglich macht.“

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Was darf ich fotografieren
und was nicht?
1. Aufgabe:

3. Aufgabe:

Unten findest du einige Fallbeispiele. Lies sie sorgfältig durch

Ordne die Gesetze aus der Tabelle den Fallbeispielen zu.

und besprecht sie in der Klasse.
2. Aufgabe:
Entscheidet gemeinsam, ob ihr in der jeweiligen Situation
ein Foto machen/veröffentlichen dürft oder nicht.

A

B

C

Anton findet es witzig, in der Umkleide-

Bahir hat einen Schnappschuss ge-

Christian macht ein Foto der Fußgän-

kabine ein paar Fotos zu machen.

macht: Zahir stolpert blöd über eine

gerzone und einige Passanten laufen

Schultasche und ist auf dem Foto per-

zufällig vorbei.

fekt im Flug zu sehen.

JA

NEIN

§

JA

NEIN

§

JA

NEIN

§

D

E

F

Dora macht mit ihren Freundinnen ein

Justin Bieber läuft über die Einkaufs-

Finja möchte ein Gruppenfoto ihrer

Selfie. Zeynep möchte eigentlich nicht,

straße. Emma kann ihr Glück kaum

Tanzgruppe machen. Alle sind einver-

aber die anderen halten sie fest.

fassen und macht sofort ein Foto.

standen.

JA

NEIN

§

JA

NEIN

§

JA

NEIN

§

G

H

I

Gaetano kommt mit dem Fahrrad an

Hadice erhält das Foto von Gaetano

Ida fotografiert den Sonnenaufgang

einem Autounfall vorbei. Ein Verletzter

und möchte es sofort per Social Media

am Strand und es ist – außer ein paar

liegt am Straßenrand. Das will Gaetano

teilen.

Möwen – sonst noch niemand da.

sofort per Social Media allen zeigen.

JA

NEIN

§

JA

NEIN

§
K

Jan ist auf einer Party, fotografiert alle

L

„NEIN!“ Das sagt Zoe ganz deutlich.

Betrunkenen und veröffentlicht das Bild Trotzdem fotografiert Karl sie auf dem

NEIN

§

© Stiftung Lesen, Mainz 2019

JA

§

Lisa möchte unbedingt ein Foto auf dem
Schulfest von ihren Freunden machen.
Im Hintergrund stehen noch andere.

Schulhof.

sofort.

NEIN

§

J

JA

JA

NEIN

JA

NEIN

§
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Arbeitsblatt 1/3

Dreh dich um: Meine Heimatstadt!
Eine VR-Tour mit eigenen Fotos erstellen
Nun wollen wir unsere eigenen 360-Grad-3-D-Fotos zu einer

2. Drückt „GET STARTED“

Tour zusammenstellen – also mehrere eigenen Fotos so bereitstellen, dass andere sie der Reihe nach anschauen können.
Mit der Tour wollen wir Austauschülerinnen und -schülern
aus einem anderen Land unsere Heimatstadt zeigen. Arbeite
dafür mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen.
Aufgabe 1:
Überlegt, wie und wo sich eure Schule gut fotografieren lässt.
Sammelt eure Ideen stichpunktartig.
Aufgabe 2:
Welche acht bis zehn Orte in eurer Heimatstadt möchtet ihr

3. Für die Anmeldung benötigt ihr ein Google-Konto. Bevor
ihr eure privaten Daten eintragt, fragt eure Lehrerin oder
euren Lehrer.

zeigen? Notiert sie.
Aufgabe 3:
-

Wer von euch kann dort Fotos machen? Tauscht euch
auch mit den anderen Paaren aus. Vielleicht könnt ihr
euch aufteilen und austauschen.

-

Erstellt für diese Aufgabe einen Zeitplan.

-

Fotografiert mindestens ein Bild mit der CardboardCamera-App als 360-Grad-3-D-Bild und fotografiert
zusätzlich mindestens zwei bis drei normale Bilder mit
Details an diesen Orten.

Aufgabe 4:
Recherchiert zu diesen Orten und schreibt zu jedem Ort
einen kurzen Text, der ihn gut beschreibt.

4. Nach der Anmeldung erscheinen alle Touren, die hier
bereits gespeichert sind. Unter „Templates“ könnt ihr euch
Touren anschauen, die bereits (professionell) erstellt wurden. Ein Blick lohnt sich.

Aufgabe 5:
Geht diese Anleitung Schritt für Schritt durch:

5. Klickt auf „New Tour“. Hier könnt ihr ein (normales) Foto
als Titelfoto einfügen, eurer Tour einen Namen und eine Be-

1. Öffnet die folgende Webseite:

schreibung geben sowie eine Kategorie für die Tour wählen.

https://vr.google.com/tourcreator
Dort findet ihr den „Tour Creator“ von Google. Er ermöglicht
es, eigene VR-Touren zu erstellen und zu veröffentlichen.

In dem rechten Beispiel sind die Felder ausgefüllt.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Arbeitsblatt 2/3

Dreh dich um: Meine Heimatstadt!
Eine VR-Tour mit eigenen Fotos erstellen
6. Klickt unten rechts auf „Add scene“.

12. Hier seht ihr ein Beispiel. Auf dem
Foto ist die Brücke „Slinky Springs to
fame“ in Oberhausen zu erkennen.
Die Beschreibungen sind jeweils auf

7. Es öffnet sich ein Fenster mit zwei Auswahl-

Deutsch und Englisch (für die Aus-

möglichkeiten. Wählt hier bitte „Upload“ aus.

tauschschülerinnen und -schüler aus
anderen Ländern).
13. Unter „Location“ habt ihr die Möglichkeit, die genauen geografischen
Koordinaten anzugeben. Dazu könnt
ihr einen „Open Location Code“ benutzen, der in Google als „Plus-Code“

8. Sucht nun eines deiner Fotos aus, die ihr mit der

bezeichnet wird. Wie das geht, lernt

Google-Cardboard-Camera-App gemacht habt. Startet

ihr hier:

den Upload. Das sieht danach so aus:

9. Klickt (unten rechts) auf „Add scene“.
10. Das Bild erscheint und rechts folgendes Menü,
mit dem ihr euer Bild beschreiben könnt:

14. Öffnet Google Maps (als App
oder unter maps.google.com). Sucht
den genauen Standort des Fotos auf
der Karte. Klickt darauf und auf der
linken Seite erscheint der Plus-Code
mit diesem Symbol:
15. Kopiert den Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht
(und nach acht Zeichen ein Pluszeichen zur besseren Lesbarkeit hat).
16. Fügt eine möglichst genaue Beschreibung unter „Description“ hinzu.
17. Unter „Credits“ könnt ihr die Autoren/Fotografen/Urheber
nennen.

11. Ihr könnt nun der Szene einen Namen geben, der

18. Mit diesen beiden Symbolen könnt ihr

das Bild gut beschreibt. Das ist der Name, der spä-

noch Geräusche oder gesprochene Kom-

ter in der Übersicht aller Szenen zu lesen sein wird.

mentare zu eurer Szene hinzufügen.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Dreh dich um: Meine Heimatstadt!
Eine VR-Tour mit eigenen Fotos erstellen
19. Mit dem ersten Symbol (Lautsprecher) könnt ihr Audio-

24. Das Bild mit dem „i“-Symbol

dateien (im Format mp3) hochladen, die atmosphärisch als

verändert sich nach dem Upload und

Hintergrundgeräusche die Szene verstärken. Bei unserem

zeigt an, dass sich hier ein weiteres

Beispiel einer Brücke könnten das Flussgeräusche sein. Mit

Bild verbirgt.

dem zweiten Symbol (Sprecher) könnt ihr eine Audiodatei mit einem erklärenden Text der Szene hinzufügen. Die

25. So könnt ihr mehrere Szenen

Zuschauer sehen also nicht nur in 3-D und als 360 Grad,

erstellen, die als Tour zusammenge-

sondern hören auch euren Kommentar.

hören.

20. Besonders spannend wird es nun

26. Bleibt zum Schluss noch die Ver-

mit den „Point of interests“ (POI), die

öffentlichung. Auf der Tour-Startseite

ihr mit „Add point of interest“ hin-

findet ihr oben den Knopf „Publish“.

zufügen könnt. Damit könnt ihr die
Besucherinnen und Besucher eurer

27. Es erscheint eine Auswahl zur Veröffentlichung „Unlis-

Szene führen, sie auf besondere Stel-

ted“ oder „Public“. Der Unterschied: Die Touren „Public“ sind

len des Fotos aufmerksam machen

für jedermann sichtbar und werden von Google aufgelistet.

und ihnen dazu Erklärungen liefern.

Für die „Unlisted“-Touren muss man den Link besitzen, der

Klickt auf den Knopf. Es erscheint ein

nach dem Upload angezeigt wird. In unserem Beispiel:

blauer Kreis mit einem blauen „i“.

https://poly.google.com/view/5Pgs56Pyyk-

21. Vielleicht müsst ihr euer Bild an die richtige Stelle drehen. Belasst den blauen Kreis an der Stelle, die ihr besonders
hervorheben möchtet. Auf der rechten Seite könnt ihr nun
einen Namen und eine Beschreibung für diesen „Point of interest“ angeben. Diese kann maximal 300 Zeichen lang sein,
was ungefähr zwei bis drei Sätzen entspricht.
22. Ihr könnt jedem „POI“ auch ein
weiteres (normales) Bild als soge-

28. Nun könnt ihr diesen Link weiter-

nanntes Overlay hinzufügen. Sobald

geben und jeder kann sich mit seinem

die Betrachterin oder der Betrachter

Smartphone eure Tour anschauen.

auf diese Stelle geht, erscheint dieses

Das geht direkt mit dem Browser,

Bild zusätzlich als Bild im Bild. Und

den ihr üblicherweise benutzt (also

ihr könnt diese Stellen durch zusätz-

einfach den Link öffnen).

liche Audiokommentare ergänzen.
Dazu dienen die beiden Symbole

29. Wer es noch einfacher machen

unter der Beschreibung.

möchte, verwandelt den Link per
QR-Code-Generator (zum Beispiel
goqr.me/de) in einen maschinen-

23. In diesem Beispiel wurde ein Bild

lesbaren QR-Code, den jeder mit

des Gasometers bei Nacht hinzuge-

seinem Smartphone fotografieren

fügt, das ihr nach dem Upload noch

(= scannen) kann.

genau platzieren und vergrößern
oder verkleinern könnt.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Arbeitsblatt 1/2

Faszinierende Fakten:
Komm mit auf eine virtuelle Reise
Eine VR-Tour mit fremden Fotos erstellen
Nun wollen wir fremde Fotos aus Google Street View zu einer

Anschließend macht ihr hier ab Schritt 7 weiter:

Tour zusammenstellen – also mehrere Fotos so vorbereiten,
dass andere sie der Reihe nach anschauen können.

7. Es öffnet sich ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten.
Wie du „Upload“ verwendest, steht auf dem Arbeitsblatt

In unserem Beispiel wollen wir eine Tour erstellen, in der

„Dreh dich um: Meine Heimatstadt! Eine VR-Tour mit eige-

wir einige der faszinierendsten Orte der Welt zeigen. Hier

nen Fotos erstellen.“ Wählt hier bitte „Street View“ aus.

kommen Bilder zum Einsatz, die bereits in dem Dienst
Google Street View vorhanden sind. Du hast also nicht völlig
freie Auswahl, aber es gibt bereits zahllose Orte, die dafür
fotografiert wurden. Schließe dich mit einer Partnerin oder
einem Partner zusammen.
Aufgabe 1:
Was ist euer Thema? Bitte denkt daran, dass es dazu Fotos in
Google Street View geben muss.

8. Sucht nun die Szene, die ihr einfügen möchtet. In unserem
Beispiel wählen wir das Basislager des Mount Everest in Nepal:

Aufgabe 2:
Sucht die passenden Orte heraus. Dabei hilft
Google Maps, wo mit diesem Symbol (dem
kleinen gelben Männchen) angezeigt wird, ob
es Fotos von diesem Ort in Street View gibt.

Aufgabe 3:
Welche acht bis zehn Orte wollt ihr zeigen? Wie passen sie

9. Klickt (unten rechts) auf „Add scene“.

zusammen? Unten findet ihr Vorschläge.
10. Das Bild erscheint und rechts folgendes Menü, mit dem
Aufgabe 4:

ihr euer Bild beschreiben könnt:

Sucht die Orte heraus und notiert die Beschreibung, mit der
ihr sie auf Google Maps wiederfinden könnt.
Aufgabe 5:
Recherchiert zu diesen Orten und schreibt zu jedem Ort
einen kurzen Text, der ihn gut beschreibt.
Aufgabe 6:
Geht zunächst die Schritte 1 bis 6 vom Arbeitsblatt
„Dreh dich um: Meine Heimatstadt! Eine VR-Tour mit eigenen Fotos erstellen“ durch, denn begonnen wird hier auf die
gleiche Weise.

11. Ihr könnt nun der Szene einen Namen geben, der das Bild
gut beschreibt. Das ist der Name, der später in der Übersicht
aller Szenen zu lesen sein wird. Hier soll er „Der höchste
Berg“ lauten.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019
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Faszinierende Fakten:
Komm mit auf eine virtuelle Reise
Eine VR-Tour mit fremden Fotos erstellen
20. Vielleicht müsst ihr euer Bild an

12. Unter „Location“ habt ihr die Möglichkeit, die genauen geografischen

die richtige Stelle drehen. Belasst den

Koordinaten anzugeben. Dazu könnt

blauen Kreis an der Stelle, die ihr

ihr einen „Open Location Code“ benut-

besonders hervorheben möchtet. Auf

zen, der unter Google als „Plus-Code“

der rechten Seite könnt ihr nun einen

bezeichnet wird. Wie das geht, lernt

Namen und eine Beschreibung für

ihr hier:

diesen „Point of interest“ angeben.
Diese kann maximal 300 Zeichen
lang sein, was ungefähr zwei bis drei

13. Öffnet Google Maps (als App oder

Sätzen entspricht.

unter maps.google.com). Sucht den
genauen Standort des Fotos auf der
Karte. Klickt darauf und auf der linken

21. Ihr könnt jedem „POI“ auch ein weiteres (normales) Bild

Seite erscheint der Plus-Code mit die-

als sogenanntes Overlay hinzufügen. Sobald die Betrachterin

sem Symbol:

oder der Betrachter auf diese Stelle geht, erscheint dieses
Bild zusätzlich als Bild im Bild. Und ihr könnt diese Stellen

14. Kopiert den Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht

durch zusätzliche Audiokommentare

(und nach acht Zeichen ein Pluszeichen zur besseren Lesbar-

ergänzen. Dazu dienen die beiden

keit hat).

Symbole der Beschreibung.

15. Fügt eine möglichst genaue Beschreibung unter „Descrip-

22. Das Bild mit dem „i“-Symbol verändert sich nach dem

tion“ hinzu. Hier könnt ihr die Daten und Fakten einfügen,

Upload und zeigt an, dass sich hier ein weiteres Bild verbirgt.

die ihr zu dieser Szene/diesem Ort recherchiert habt.
23. So könnt ihr mehrere Szenen erstellen, die als Tour zu16. Unter „Credits“ könnt ihr die Autoren/Fotografen/Urhe-

sammengehören.

ber nennen. Hier lassen wir es leer, schließlich verwenden
wir Fotos, die in Google Street View kostenfrei bereitgestellt

24. Bleibt zum Schluss noch die Ver-

werden.

öffentlichung. Auf der Tour-Startseite
findet ihr oben den Knopf „Publish“.
17. Mit diesen beiden Symbolen könnt
ihr noch Geräusche oder gesprochene

25. Es erscheint eine Auswahl zur Veröffentlichung „Unlis-

Kommentare zu eurer Szene hinzufügen.

ted“ oder „Public“. Der Unterschied: Die Touren unter „Public“ sind für jedermann sichtbar und werden von Google

18. Mit dem ersten Symbol (Lautsprecher) könnt ihr Audio-

aufgelistet. Für die „Unlisted“-Touren muss man den Link

dateien (im Format mp3) hochladen, die atmosphärisch als

besitzen, der nach dem Upload angezeigt wird.

Hintergrundgeräusche die Szene verstärken. Mit dem zweiten Symbol (Sprecher) könnt ihr eine Audiodatei mit einem
erklärenden Text der Szene hinzufügen. Die Zuschauerinnen
und Zuschauer sehen also nicht nur in 3-D und als 360 Grad,
sondern hören auch euren Kommentar.
19. Besonders spannend wird es nun mit dem „Point of interest“ (POI), den ihr mit „Add point of interest“ hinzufügen

26. Nun könnt ihr diesen Link weitergeben und jeder kann

könnt. Damit könnt ihr die Besucherinnen und Besucher

sich mit seinem Smartphone eure Tour anschauen. Das geht

eurer Szene führen, sie auf besondere Stellen des Fotos

direkt mit dem Browser, den ihr üblicherweise benutzt (also

aufmerksam machen und ihnen dazu Erklärungen liefern.

einfach den Link öffnen). Wer es sich noch einfacher machen

Klickt auf den Knopf. Es erscheint ein blauer Kreis mit einem

möchte, verwandelt den Link per QR-Code-Generator (zum

blauen „i“.

Beispiel goqr.me/de) in einen maschinenlesbaren QR-Code.
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11

Arbeitsblatt

Die sieben neuen Weltwunder
Eine VR-Tour mit fremden Fotos erstellen
Nun wollen wir eine vorhandene Tour für unsere eigenen

Aufgabe 2:

Zwecke anpassen.

Recherchiert zu jedem der neuen sieben Weltwunder und

In unserem Beispiel wollen wir eine Tour erstellen, mit der
wir einige der faszinierendsten Orte der Welt zeigen. Hier
kommen Bilder zum Einsatz, die bereits im Dienst Google
Street View vorhanden sind.
Hier wollen wir eine Vorlage („Template“ genannt) benutzen
und sie für unsere Zwecke anpassen.

schreibt einen kurzen Text von drei oder vier Sätzen dazu.
Wenn ihr wollt, könnt ihr den Text auch mit dem Smartphone
als Sprachdatei aufnehmen.
Aufgabe 3:
Sucht euch pro Weltwunder drei oder vier Details heraus, die
ihr besonders zeigen wollt. Schreibt auch dazu einen kurzen

Aufgabe 1:

Text.

Teilt euch in sieben Gruppen auf. Jede Gruppe wird einem
der unten genannten Weltwunder zugeordnet.
Weltwunder

Land

Taj Mahal

Indien

Chinesische Mauer

China

Kolosseum in Rom

Italien

Chichen-Itza

Mexiko

Petra

Jordanien

Rio de Janeiro

Brasilien

Machu Picchu

Peru

Kurze Beschreibung

Details

beibehalten, aber unsere deutschen Texte einfügen und auch

Aufgabe 4:
Geht dann die Schritte 1 bis 4 des Arbeitsblattes „Dreh dich

die „Point of interests“ selbst setzen.

um: Meine Heimatstadt! Eine VR-Tour mit eigenen Fotos
7. Öffnet die Tour, die nun als „Draft“ (= Entwurf) in eurer

erstellen“ durch.
Folgt anschließend diesen Schritten:
5. Klickt auf „Templates“

Übersicht auf der Startseite des „Tour Creator“ auftaucht mit
einem Klick. Nun könnt ihr eines der Arbeitsblätter „Dreh
dich um: Meine Heimatstadt! Eine VR-Tour mit eigenen Fotos

und wähle dort die Tour

erstellen“ oder „Faszinierende

„7 New Wonders of the

Fakten: Komm mit auf eine vir-

World“ aus.

tuelle Reise. Eine VR-Tour mit
fremden Fotos erstellen“ als
Anleitung benutzen, um diese

6. Nun wird diese Vorlage zu euren eigenen Touren kopiert,

Tour zu verändern.

und ihr könnt sie völlig frei verändern. Wir wollen die Bilder
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Arbeitsblatt (1/2)

Texte und Audiodateien
für eigene Expeditionen erstellen
Mit den Arbeitsblättern „Dreh dich um: Meine Heimatstadt!“,

– technisch – eigene Expeditionen erstellen kannst. Hier

„Faszinierende Fakten: Komm mit auf eine virtuelle Reise“

wollen wir üben, wie du sie mit sinnvollen Texten schrift-

oder „Die sieben neuen Weltwunder“ hast du gelernt, wie du

lich und per Audio ergänzen kannst.

Der „Tour Creator“ von Google unterscheidet zwischen
A) Titel (= Title), die maximal 50 Zeichen lang sein dürfen und
B) Beschreibung (= Description), die maximal 500 Zeichen lang sein dürfen und
C) Point-of-Interest-Beschreibungen, die maximal 300 Zeichen lang sein dürfen.
Mit der Funktion „Wörter zählen“ (meist unter dem Menü „Extras“) eines Textverarbeitungsprogramms
wie „Word“ kannst du übrigens jederzeit überprüfen, wie lang dein Text ist. Markiere ihn und rufe
dann „Wörter zählen“ auf. Layouter benutzen zur Überprüfung gerne Blindtexte, die wie Lateinisch
aussehen, aber tatsächlich die Häufigkeit von Buchstaben und Wörtern in einer Sprache und
damit das Schriftbild darstellen sollen und inhaltlich Unsinn sind. Folgender Blindtext ist genau
50 Zeichen lang:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscin

Dieser Blindtext ist 300 Zeichen lang:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec.

Und dieser Blindtext ist genau 500 Zeichen lang:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibu

Es bleibt also nicht viel Platz für eure Texte innerhalb einer Expedition. Für längere Erklärungen
bieten sich deshalb Audiodateien an, die mit jedem Smartphone erstellt werden können und im
Format mp3 in die Expedition eingebaut werden müssen (siehe oben). Der „Tour Creator“ von
Google unterscheidet:
A) Umgebungsgeräusche (Ambient Audio) und
B) Szenenerzählung (Scene Narration).
Die Umgebungsgeräusche sollen die Besucherinnen und Besucher noch tiefer in die Szene eintauchen lassen. Das kann Straßenverkehr sein, die Geräusche des Waldes o. Ä. In der Szenenerzählung sind auch längere Audiodateien bis hin zu über einer Stunde möglich. Trotzdem ist
es sicherlich in den meisten Fällen sinnvoll, auch hier eher kurz zu bleiben, um die Besucherinnen
und Besucher nicht zu langweilen. Hier musst du ein wenig ausprobieren.
© Stiftung Lesen, Mainz 2019

13

Arbeitsblatt (2/2)

Texte und Audiodateien
für eigene Expeditionen erstellen
Aufgabe 1:
Eine W-Fragen-Uhr soll dir helfen, deine Texte kurz und
knapp, aber vollständig zu schreiben. Arbeite dich für deinen Text entlang der W-Fragen-Uhr und beachte dabei die

dem Kolosseum in Rom.
Aufgabe 3:
Bei den Audiodateien gilt das Gleiche, aber hier brauchst du
nicht so genau auf die Länge zu achten. Erstelle sie mithilfe
der W-Fragen-Uhr und schreibe den Text auf.
Aufgabe 4:
Lies den Text danach laut vor (die Mitschülerinnen und Mitschüler sollen zuhören und ihn nach Länge und Schnelligkeit

er

um

?

Wie?

W

Expedition „7 New Wonders of the World“, zum Beispiel mit

ar

Was?
W

?

Übe dies mit einem eigenen Foto oder mit einem Foto der

W

Wo

Aufgabe 2:

?

Zeichenzahl.

an

n?

bewerten) und stoppe die Zeit. Danach kannst du ihn aufnehmen. Noch ein Tipp: Versuche den Text so zu sprechen, dass
er nicht wie vorgelesen wirkt. Profis markieren im Text (zum
Beispiel Unterstreichungen), wo etwas betont werden soll.
Dadurch wirken gesprochene Texte lebendiger und interessanter. Übt ihn gemeinsam durch lautes Vorlesen.

© Stiftung Lesen, Mainz 2019

14

Unterrichtsimpulse
Fehlt es Ihren Schülerinnen und Schülern an Ideen für
eigene Expeditionen? Hier sind einige zur Inspiration.

Mein Sport
Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Sportart vor und
machen Fotos davon, zum Beispiel das Kanufahren, das von
der Ausrüstung über das Einsteigen bis zur Technik erklärt

Meine Heimatstadt

werden kann.

Das Arbeitsblatt „Dreh dich um: Meine Heimatstadt!“ ließe
sich ausbauen oder differenzieren zum Beispiel mit:
A. Mein Lieblingsort – Schülerinnen und Schüler beschrei-

Pflanzen
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich Pflanzen – viel-

ben ganz persönlich die Orte, an denen sie besonders

leicht zum Einstieg Bäume – aus, die in ihrem Umfeld wach-

gerne sind oder waren.

sen und fotografieren sie. Die Kinder stellen die jeweilige Art

B. Orte der Kindheit – Orte, an denen sie als Kinder besonders gerne oder oft waren.
C. Denkmäler – was steckt dahinter? Es können Denkmäler

mit eigenen Worten vor. Das könnte auch im Rahmen eines
Ausflugs in den Wald passieren, der in Form einer Expedition ausgewertet wird.

fotografiert werden (die es sicherlich in jeder Stadt gibt).
Zugleich sollen die Schülerinnen und Schüler recherchieren, wann und warum die Denkmäler aufgestellt wurden
und es in der Expedition erläutern.
D. Unser Schulweg – Schülerinnen und Schüler zeigen den

Tiere
Zugegebenermaßen sind Tiere wesentlich schwieriger zu
fotografieren als Pflanzen. Durch den ggf. größeren Bezug
zur eigenen Lebenswirklichkeit kann die Motivation für eine

üblichen Schulweg, zum Beispiel von der Bushaltestelle

Expedition zum Thema „Mein Haustier“ mit Fotos des eige-

zur Schule, und erläutern die Gefahrenpunkte. Diese

nen Hundes oder der eigenen Katze größer sein. Auch hier

Expedition ist gut geeignet für neue Schülerinnen und

sollen die Schülerinnen und Schüler recherchieren und die

Schüler.

Erläuterungen zu den Szenen hinzufügen.

Virtuelle Reise mit Google Street View
Die Grenzen für diese Expedition – im Arbeitsblatt „Faszinie-

Witzig
Ein Merkmal von 360-Grad-Bildern ist, dass sie nicht mit

rende Fakten: Komm mit auf eine virtuelle Reise“ – sind nur

einem Klick innerhalb weniger Zehntelsekunden gemacht

durch Fotos gesetzt, die es bei Google Street View bereits gibt.

werden, sondern durch das Drehen der Kamera (hier des

Hier ließen sich weitere thematische Schwerpunkte setzen:

Smartphones) und damit innerhalb einiger Sekunden.

A. Berühmte Gebäude des 19. oder 20. Jahrhunderts –

Dadurch ist es möglich, dass sich Personen oder Gegenstän-

Die Schülerinnen und Schüler recherchiere über die

de vier- oder fünfmal im selben Bild abbilden lassen. Die

Architekturgeschichte, suchen die entsprechenden

Schülerinnen und Schüler können das üben, indem ein Kind

Google-Street-View-Bilder und erläutern sie mit eigenen

das Foto macht und eine andere Schülerin oder ein anderer

		Worten.

Schüler sich um den Fotografen/die Fotografin herumbewegt,

B. Orte der Geschichte – Wie oben, aber mit Orten oder

kurz stillsteht und jeweils in eine Pose geht. Das Gleiche

Plätzen, an denen Historisches passiert ist.
C. Filmszenen und Drehorte – Sicherlich gibt es Lieblingsfilme, die an bestimmten Orten spielen, von denen es

funktioniert mit Gegenständen, die jeweils an einer anderen
Stelle um den Fotografen herum platziert werden. Dadurch
können sehr witzige Bilder entstehen.

entsprechende Bilder gibt. Auch hier können die Schülerinnen und Schüler recherchieren und mit eigenen Worten
erläutern.
D. Orte der Literatur – Wie oben, aber mit Orten, die in der
Literatur eine große Rolle spielen oder einfach nur im
Lieblingsbuch der Schülerinnen und Schüler vorkommen.
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Lese- und Linktipps
Lesetipps

Andreas Schlüter

Alles über Virtual Reality –

dtv, München 2010, 496 S., € 9.95, ab 7

Level 4.3 – Der Staat der Kinder

5 spannende Welten zum Eintauchen und Staunen.
Dorling Kindersley, München 2018, 32 S., € 16.95, ab 8

Ben und seine Freunde treffen sich zusammen mit Kindern
aus anderen Klassen an einem Samstag in der Schule, um die

Dieses Buch versetzt Kinder mitten in spannende, kindge-

Klassenzimmer neu zu streichen. Doch auf einmal fallen ih-

recht aufbereitete Welten, die sie in der Realität niemals

nen seltsame Dinge auf. Von einer Minute auf die andere ist

erleben können. Sie können ihre eigene VR-Brille basteln

die gesamte Schule menschenleer, und es gibt kein fließen-

und mithilfe ihres Smartphones sowie einer verlagseigenen,

des Wasser mehr. Auch sämtliche Einrichtungsgegenstände

kostenlosen App zwischen Dinosauriern rumlaufen oder

außerhalb der Klassenzimmer sind verschwunden. Schnell

Vulkane von innen anschauen. Das Buch liefert passende

merken sie, dass sie sich in einer Geisterstadt befinden. Doch

Hintergrundinformationen und erklärt, was es mit Virtual

sind sie überhaupt in der richtigen Welt?

Reality eigentlich auf sich hat.
Guinness World Records Gamer‘s Edition 2019
Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2018, 216 S., € 16.99,
Weitere Leseempfehlungen rund um Augmented und Virtual Reality finden Sie im
Grundlagenmaterial „Virtual Reality – Virtuelle Welten entdecken, Wissen erleben“
unter https://www.derlehrerclub.de/expeditions.

ab 8
An spannenden Herausforderungen mangelt es in heutigen
Konsolen- und Computerspielen nicht. Der Ehrgeiz lässt bei
vielen Spielerinnen und Spielern nicht lange auf sich warten.
Egal, ob der schnellste Bau einer Riesenburg in Minecraft,
die höchsten gewonnenen Wettbewerbspreisgelder in „Call
of Duty“ oder der lebensechteste Virtual-Reality-Titel – die
moderne Spielewelt hat einige beeindruckende Rekorde
hervorgebracht.

Linktipps
. Urheberrecht in der Schule (internet-abc für Lehrkräfte):
.
.

https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/praxishilfen/urheberrecht-in-der-schule/
Der Zuschauer wird zum Augenzeugen (ARD):
http://www.ard.de/home/ard/Was_ist_Virtual_Reality/3364362/index.html
Tipps zur Fotografie (Kamerakinder NRW): http://www.kamerakinder.de/trickkiste.html
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Lösungshilfe (1/2)
Arbeitsblatt „Was darf ich fotografieren und was nicht?“ (Seite 1/3)
Gesetz

Es bedeutet …

Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist

Der erste Artikel unseres Grundgesetzes besagt, dass alle Men-

unantastbar. (…)“

schen gleichermaßen und unabhängig von besonderen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Herkunft) eine Würde besitzen, die nicht
verletzt werden darf. Was diese Würde genau umfasst, ist Gegenstand zahlreicher – auch philosophischer und rechtstheoretischer
– Betrachtungen. Jeder Mensch hat einen Wert und ein Recht auf
ein Leben ohne Angst und Unterdrückung. Kein Mensch hat das
Recht, einem anderen Gewalt anzutun.
In Bezug auf Fotos lässt sich argumentieren, dass niemand Fotos
machen oder verbreiten darf, die dem Abgebildeten Gewalt
antun. Das können Darstellungen sein, mit denen die fotografierte
Person nicht einverstanden ist.

Paragraf 22 des Kunsturheberrechtgesetzes: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilli-

Das ist sicherlich unmissverständlich. Jeder hat das Recht zu be-

gung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die

stimmen, ob ein Foto weitergegeben werden darf. Das gilt auch

Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich

für WhatsApp und in der Schule.

abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf
es bis zum Ablaufe von zehn Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. (…)“
Paragraf 23 des Kunsturheberrechtgesetzes: „1) Ohne die nach § 22 erforderliche

Für den Paragrafen 22 gibt es Ausnahmen:

Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:

1. Personen, die man als „prominent“ bezeichnen darf.

1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;

Darunter fallen bekannte Schauspieler, Fußballer oder Künst-

2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder

ler. Das gilt übrigens nur für den öffentlichen Raum. Wer sich

sonstigen Örtlichkeit erscheinen; (…)“

privat wähnt, darf auch dann nicht fotografiert werden, wenn er
berühmt sein sollte.
2. „Beiwerk“ ist man, wenn man sich nur zufällig dort aufhält, wo
das Bild die gleiche wird. Als Faustregel lässt sich merken: Wenn
die Aussage des Bildes die gleiche ist, mit und ohne die Person,
dann ist sie Beiwerk. Im Zweifelsfall sollten solche Personen
unkenntlich gemacht werden (zum Beispiel „pixeln“).

Paragraf 210 des Strafgesetzbuches: „(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren

Im Paragraf 210 wird der private Raum besonders geschützt. D.

oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

h. wer Fotos von jemandem macht, der sich im privaten Raum

1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen

aufhält, kann strafrechtlich verfolgt werden.

Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme

In 2. geht es um Personen, die hilflos sind, z. B. nach einem Unfall.

herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der

Diese sind auch besonders geschützt, da sie sich in der Regel nicht

abgebildeten Person verletzt,

aktiv wehren können.

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt,

Unter 3. wird auch unter Strafe gestellt, wenn ein solches Foto

unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbe-

weitergeben wird, selbst wenn es nicht selbst angefertigt wurde.

reich der abgebildeten Person verletzt,
3. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme
gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht (…)“
Paragraf 210 des Strafgesetzbuches: „(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von

Der 2. Absatz des Paragrafen 210 StGB regelt, dass auch die Wei-

einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abge-

tergabe solcher Fotos strafbar ist.

bildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht.“
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Lösungshilfe (2/2)
Arbeitsblatt „Was darf ich fotografieren und was nicht?“ (Seite 2/3)
A

B

C

Anton findet es witzig, in der Umkleide-

Bahir hat einen Schnappschuss ge-

Christian macht ein Foto der Fußgän-

kabine ein paar Fotos zu machen.

macht: Zahir stolpert blöd über eine

gerzone und einige Passanten laufen

Schultasche und ist auf dem Foto per-

zufällig vorbei.

fekt im Flug zu sehen.

JA

X NEIN

§ 210 StGB, Abs. 1

X NEIN

JA

Art. 1 GG / § 210 StGB, Abs. 2
D

X JA

NEIN

§ 23 KunstUrhRG

E

F

Dora macht mit ihren Freundinnen ein

Justin Bieber läuft über die Einkaufs-

Finja möchte ein Gruppenfoto ihrer

Selfie. Zeynep möchte eigentlich nicht,

straße. Emma kann ihr Glück kaum

Tanzgruppe machen. Alle sind einver-

aber die anderen halten sie dabei

fassen und macht sofort ein Foto.

standen.

fest.
X NEIN

JA

§ 22 KunstUrhRG

X JA

NEIN

§ 23 KunstUrhRG
G

X JA

NEIN

§ 22 KunstUrhRG
H

I

Gaetano kommt mit dem Fahrrad an

Hadice erhält das Foto von Gaetano

Ida fotografiert den Sonnenaufgang

einem Autounfall vorbei. Ein Verletzter

und möchte es sofort per Social Media

am Strand und es ist – außer ein paar

liegt am Straßenrand. Das will Gaetano

teilen.

Möwen – sonst noch niemand da.

sofort per Social Media allen zeigen.
X NEIN

JA

§ 210 StGB, Abs. 1

X NEIN

JA

§ 210 StGB, Abs. 2
J

X JA

NEIN

(Keine Personen)
K

L

Jan ist auf einer Party, fotografiert alle

„NEIN!“ Das sagt Zoe ganz deutlich.

Lisa möchte unbedingt ein Foto auf dem

Betrunkenen und veröffentlicht sie

Trotzdem fotografiert Karl sie auf dem

Schulfest von ihren Freunden machen.

sofort.

Schulhof.

Im Hintergrund stehen noch andere.

JA

X NEIN

§ Art. 1 GG / § 210 StGB, Abs. 2
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JA

§ 22 KunstUrhRG

X NEIN

JA

X NEIN

Nicht ganz eindeutig – wenn die Personen nicht erkennbar sind: JA
(§ 22 KunstUrhRG), wenn sie erkennbar sind, NEIN
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