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Eine Übung zum Film

MEINE WUNDERBAR
SELTSAME WOCHE MIT TESS

https://bit.ly/2W9SiaX

OPTISCHE TÄUSCHUNG
O DER

DIE ET WAS ANDERE PERSPEKTIVE
»Eigentlich sollten es ganz normale Sommerferien werden«, hören wir von Sam.
Er liegt am Strand, schaut verträumt in die Wolken – und fängt mit seinen Fingern
einen am Himmel fliegenden bunten Drachen ein.

Schau‘ dir den Trailer zum Film an (https://bit.ly/2zDD5WR)!
Hast du dieses Bild im Trailer entdeckt?
»Forcierte Perspektive«, so wird diese optische Täuschung genannt,
die viele Künstlerinnen und Künstler schon im letzten Jahrhundert
für ihre Werke nutzten.
Zu erklären ist der Effekt ganz einfach:
Da du das Filmbild nur zweidimensional wahrnimmst, sieht es so aus,
als ob sich Sams Finger und der Drachen am Himmel auf einer Ebene befinden
und der bunte Drachen dabei viel kleiner ist als in Wirklichkeit.

un d
Emil

st
Filmern

Im Internet sind viele sehr witzige und verblüffende
Fotos zu finden, die mit diesem kleinen Trick entstanden sind. Es ist im Grunde ein sehr einfacher
Effekt, den du ganz ohne Computer
und nur mit deiner Handykamera leicht
nachmachen kannst.

AUFGABE
1

Geh einfach mal nach draußen und suche dir in der Ferne
ein interessantes, besonderes Objekt.
Es kann ein riesiger Turm, ein Flugzeug am Himmel,
eine entfernte Gestalt oder vieles mehr sein.

2

Halte die Finger wie oben auf dem Foto –
und fange so dein »Objekt« per Foto ein.
Sicherlich fallen dir noch viel mehr lustige Dinge ein.
Probier es doch einfach mal aus, es wird dir bestimmt viel Spaß machen!

3

Wenn du magst, poste ein Foto mit »forcierter Perspektive«
– also deiner optischen Täuschung – und einer lustigen Bildunterschrift
auf Instagram oder schicke es an

I N STAG R A M
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#filmernst

kontakt@filmernst.de

Schreib uns – wenn du magst – deinen Namen, das Alter, die Klasse und die Schule dazu.
Wir möchten einige der originellsten Bilder sehr gern prämieren und veröffentlichen.
Es lohnt sich also, mitzumachen!

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess ist ein Film, den wir im FILMERNST-Frühjahrsprogramm 2020
präsentieren wollten, aber leider nicht konnten. Wenn die Kinos wieder Schulfilm-Veranstaltungen durchführen,
möchten wir den Film natürlich gern zeigen und – im Unterricht – darüber sprechen. Sich auf den Film vorbereiten
und selbst kreativ werden, das können die Kinder jetzt schon – und das Übungsblatt mit den optischen Täuschungen
dann auch nach dem Filmsehen wieder verwenden.

