
Foto-Lauf/ Foto-Skating 

Liebe Herderschüler/innen, 

Auch der Sportunterricht findet zurzeit ja nicht statt. Das heißt aber nicht, dass wir uns alle auf die 

faule Haut legen. Einige von Euch waren auch schon fleißig unterwegs in Sachen Fitness, andere 

konnten sich vielleicht noch nicht aufraffen. 

Der folgende Vorschlag ist ein Angebot, keine Verpflichtung, aber vielleicht habt ihr ja Lust, an 

unserer Aktion teilzunehmen. 

Damit das Laufen noch mehr Spaß macht, haben wir für Euch einen Foto-Ausdauerlauf und eine 

Foto-Inlineskating-Strecke erstellt. Ihr findet diese für Ochtmissen und Kirchgellersen unter Ocht1-

Strecke und Kirch1-Strecke. Auf vollständig freiwilliger und privater Basis könnt Ihr diese ablaufen 

oder, noch besser, gleich selbst eine Strecke in Eurem Wohnort ausarbeiten, mit der Ihr Eure 

Mitschüler/innen motiviert. Mittlerweile sind schon einige Strecken dazu gekommen. Wenn Ihr 

möchtet, könnt Ihr an einer bestimmten Stelle der Strecke ein Selfie oder ein Foto von einem 

persönlichen Gegenstand (Lego-Figur, Barbie, Lieblingstrinkflasche) machen und Eurem Sportlehrer 

schicken.  

Wie der Foto-Lauf funktioniert oder wie Ihr selbst einen zusammenstellt, findet Ihr im Folgenden. 

Also, holt die Laufschuhe raus und macht euch auf den Weg! 

Die Fachschaft Sport freut sich über viele Rückmeldungen. 

 

                Wie funktioniert der Foto-Lauf 

1. Druckt  Euch die Streckenkarte und die Fotos aus oder, wenn Ihr mit dem Handy laufen 

wollt, ladet Euch das Material herunter. Passt aber gut darauf auf, dass Euer Handy beim 

Laufen keinen Schaden nimmt. 

 

2. Lauft die Strecke ab und haltet Ausschau nach den Motiven. Findet Ihr eins, ist das schon mal 

ein Grund zur Freude und, wenn Ihr wollt, könnt Ihr den zugehörigen Buchstaben mit einem 

Stift in die ausgedruckte Karte eintragen oder Eure Position digital festhalten.  

 

2.1. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr ein „Beweis-Selfie/Foto“ von Euch machen. Dann sucht die 

Stelle, wo die Selfie-Vorlage aufgenommen wurde und macht genauso eins von Euch 

oder mit einem persönlichen Gegenstand. Das könntet Ihr dann Eurem Sportlehrer/Eurer 

Sportlehrerin zuschicken. 

 

3. Habt Ihr die Positionen der Bilder markiert, vergleicht Ihr zu Hause Eure Markierungen mit 

der Lösung. Bei den obigen Beispielen heißen die Lösungen Lsg-Kirch1 bzw. Lsg-Ocht1. Wenn 

Ihr ein Motiv nicht gefunden haben solltet, findet Ihr es vielleicht beim nächsten Mal. 

 Bauanleitung 



           Bauanleitung für einen Foto-Lauf 

Stellt eine Laufstrecke vor - ab ca. 4 Kilometer Länge -  die ihr gut kennt und die ihr gerne lauft. Das 

kann rund um die Herderschule sein, aber auch dort, wo Ihr wohnt, in Bardowick, in Reppenstedt, in 

Vögelsen… Gebt bitte genau an, wo ihr loslauft und wo die Strecke endet. 

Es wäre schön, wenn ihr eine Karte mit der Laufstrecke hinzufügen könntet und kurz Angaben 

darüber macht, welche Vorzüge diese Stecke hat, z. B. Aussicht auf einen See/Teich, schöne Bäume, 

eine abwechslungsreiche Wegführung; vielleicht auch die Möglichkeit, unterschiedliche 

Streckenführungen zu wählen, d. h. die Strecke zu verlängern oder zu verkürzen. 

 

1. Vielleicht kennt Ihr schon eine gute Lauf- oder Inlinerstrecke in Eurem Ort. Druckt eine 

Karte der Umgebung aus und zeichnet Euren Weg ein.  Recht ordentliche Karten findet 

Ihr unter https://www.openstreetmap.org. Die Karten einiger anderer Anbieter sind 

sehr grob. 

 

2. Unterwegs macht Ihr Fotos von markanten Motiven, die auch noch in einigen 

Wochen zu finden sein werden. Fotos von einer Baustelle, die in ein paar Tagen 

verschwunden sein wird, machen wenig Sinn. Dabei könnt Ihr zum Beispiel 

besondere Bäume, Schilder, eine Parkbank oder auch einfach einen auffälligen 

Aufkleber auf einem Mülleimer fotografieren. Seid kreativ.  

 

 

2.1. Wenn Ihr eine Vorlage für ein „Beweis-Foto“ erstellt, solltet Ihr auf 

eine Besonderheit im Hintergrund achten. Euer Gesicht könnt Ihr aus 

Datenschutzgründen unkenntlich machen. Vielleicht ja mit einem 

Mund-Nasen-Schutz oder einfach mit einem schwarzen Oval . Oder ihr 

baut einen besonderen Gegenstand in das Foto ein. 

 

 

 

 

 

3. Zu Hause stellt Ihr die Karte der Laufstrecke und die Fotos in einem Dokument zusammen. 

Außerdem könnt Ihr eine Lösung anfertigen. Es geht natürlich auch ohne, denn das Entdecken des 

richtigen Motivs ist ja schon die Bestätigung für das Auffinden der richtigen Stelle. Den fertigen 

Fotolauf könnt Ihr dann Eurem Sportlehrer/Eurer Sportlehrerin schicken, der/die es dann allen 

Schüler/innen zur Verfügung stellt oder Ihr schickt es nur Eurer Klasse über den Emailverteiler von 

Iserv. 

                                                                  Viel Spaß 

…bleibt nicht… 

…bleibt… 

Umgestürzter 

Baum über 

dem Weg. 

https://www.openstreetmap.org/

