
Über diese Symbol kannst du den 

Selbstauslöser wählen. Du kannst der Kamera 

sagen, dass sie nach 2, 5 oder 10 Sekunden 

selbst das Foto knipsen soll. In Verbindung mit 

der Umkehrkamera kannst du mit deinen 

Freunden lustige Bilder machen  

Mit dieser Funktion der Kamera kannst du die 

Kamera „umdrehen“ und du siehst dann dich. 

Die Kamera ist das kleine Loch oben in der 

Mitte.   

Du kannst da wunderbar Grimassen schneiden 

und dich fotografieren! 

Auf dem Startbildschirm, auch Homescreen 

genannt, befindet sich das 

KAMERASYMBOL.  Durch antippen dieses 

Symbols wir die Kamera gestartet. VORSICHT! 

Die Kamera kann auch wo anders sein. Durch 

wischen mit dem Finger kannst du zwischen 

verschiedenen Bildschirmen wechseln. 

Nun siehst du wie bei jeder anderen Kamera 

genau das, was sich vor der Linse befindet. 

Diese befindet sich vorne in der Mitte. Wenn du 

mit dem Finger das kleine Loch verdeckst siehst 

du ein ähnliches Bild wir hier. Drück mal auf 

die Taste rechts mit dem kleinen Kamera-

symbol! Das gemachte Foto siehst du nun rechts 

unten! Drück drauf, dann siehst du es groß. 

Hier kannst du zwischen Einzelbild oder 

Panorama wechseln. Ein Panoramabild sind 

mehrere Bilder aneinander gereiht. Am besten 

ausprobieren und staunen  

Hier wählst du zwischen verschiedenen  

Effekten. Du kannst ein Schwarz/Weiß Foto 

machen, oder es braun einfärben (Sepia). Es 

gibt noch andere Effekte – einfach ausprobieren. 

Es gefällt dir  sicher einer. 

Tipps zum „richtigen“ fotografieren: 

• Bildausschnitt festlegen (platziere das Motivs nicht einfach und immer gleichbleibend in der Bildmitte, sondern ganz bewusst im oberen, 
unteren rechten oder linken Drittel) 

• Querformat und Hochformat (dreh die Kamera in alle Richtungen um Effekte zu erzielen) 

• Fotografier nicht gegen die Sonne 

• Motiv anschneidern  z.B. beim Portrait (fotografier nur eine Teil deines Motivs) 

• Und der  beste Tipp: Fotografiere Tausende und abertausende Fotos, dann wirst Du besser werden  



Hier kannst du auch Videos machen! Schalt 

einfach durch ziehen die Videofunktion ein und 

los geht es ! 

Hier kann man noch mehrere Einstellungen 

vornehmen, wie zu Beispiel die 

Sprachsteuerung. Drück mal drauf  und schalt 

sie an. 

Jetzt kannst du mit Sprachbefehlen wie „Bitte 

Lächeln“ oder „Aufnahme“ ein Foto schießen  

Du kannst auch bei der Videokamera zwischen 

den zwei Kameras wechseln und die selben 

Einstellungen wie bei der Kamera machen. Aber 

VORSICHT: Videos sind sehr groß und können 

z.B. kaum per E-Mail versendet werden.  

Wenn du dir die gemachten Fotos alle ansehen 

möchtest, dann gibt es auf dem Homescreen das 

GALERIESYMBOL. Draufklicken und 

anschauen, löschen oder sie jemandem per E-

Mail schicken.  

Ein Foto zu verschicken ist sehr einfach. Drück 

auf das gewünschte Bild und oben rechts 

erscheinen mehrere Symbole. Eines sieht aus wie 

ein Brief…das ist das richtige!! Drück drauf! 

Jetzt ist das Bild auch schon an das E-Mail 

angehängt. Gib nur noch die E-Mailadresse ein, 

schreib einen kleinen Text und drück auf 

SENDEN. Der Empfänger wird sich sicher 

freuen! 

Hier steuerst du wie viel Licht in die Kamera 

reinkommt. Du kannst das Bild also dunkler 

oder heller machen.  


