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Fotobücher  
in der Schule kreativ erstellen 

 
 

Reporter:       Welche Programme kann man nutzen, um ein 

                        Fotobuch zu erstellen? 

Frau Parentis: Verschiedene Programme, wie zum Beispiel Fotobuch.de, 

                        Cewe.de, Saal.de, u.s.w. und verschiedene Software- 

                        Programme. 

Reporter:        Warum gerade diese Programme? 

Frau Parentis: Jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile, die einen 

                        haben mehr Hintergründe, die anderen sind dann halt 

                        wieder bunter, aber man kann es je nach Vorlieben 

                        testen. 

Reporter:        Kosten die Programme etwas? 

 Frau Parentis: Nein. 

Reporter:         Warum haben Sie das Projekt gewählt? 

Frau Parentis: Ich mache privat viele Fotobücher und es gehört zu 

                        meinen Hobbys und ich möchte Schüler dazu motivieren 

                        und dazu bringen das auch zu machen und natürlich 

                        bleibt es lange erhalten. 

Reporter:        Wie viel Zeit braucht man, um es herzustellen? 

Frau Parentis: Je nachdem wie groß es werden soll und wie viele Bilder 

                        ins Fotobuch sollen. 

Reporter:        Wie bekommt man die Fotos auf den PC? 

Frau Parentis: Entweder sind die Bilder schon auf dem PC gespeichert 
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                        oder man muss die Bilder noch rüberschicken. 

Reporter:        Muss man sich einloggen? 

Frau Parentis: Man lädt es herunter und registriert sich. 

Reporter:        Was sind die ersten Schritte, um ein Fotobuch zu 

                         erstellen? 

Frau Parentis: Man braucht auch Interesse es zu machen. 

Reporter:        Wie oft haben Sie schon Fotobücher selbst erstellt? 

Frau Parentis: Schon ganz oft schon bis zu  20 bis 30 Mal. 

Reporter:        Zu welchem Anlass? 

Frau Parentis: Ich mache es für meine Kinder.   

Reporter:        Welche Dinge muss man beachten, dass es klappt? 

Frau Parentis: Man kann es gestalten, wie man will und man sollte Spaß 

                        am Gestalten haben. Man kann seinen Ideen freien 

                        Lauf lassen.  

Reporter:        Warum habt ihr das Projekt gewählt? 

Teilnehmer:     Wir haben uns Gedanken gemacht und kamen zu dem 

                        Ergebnis es zu machen, damit wir unsere eigenen Fotos 

                        als Erinnerung in einem Fotobuch behalten können. 

Reporter:        Habt ihr es schon mal gemacht? 

Teilnehmer:     Nein, wir haben es noch nie selber gemacht.  

 


