
Entdecke deine Kreativität 

Aufgaben um deine Kreativität zu Schulen. 

1. „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.“ 

Schreibe einen Liebesbrief an deinen Liebsten oder das Leben. Mit mindestens 6 Fotografien, 

dafür hast du 4 Wochen Zeit. 

 

2. Mache Selfies. Zeige uns deine Emotionen. Fertige mindesten 6 Selfies an. Zeit 4 Wochen 

 

3. Was macht andere sanft? 

Fertige 6 Fotografien zu diesem Thema an. Zeit: 4 Wochen 

 

4. Was begehrst du und warum? 

Fertige 6 Fotografien an. Zeit 4 Wochen. 

 

5. Fotografiere Dinge und halte Beobachtungen fest zu denen du eindeutig „ja“ sagen kannst. 

Erkläre in kurzen Worten warum es so ist. Fertige 6 Fotografien an. Zeit 4 Wochen 

 

6. Was begehrst du? Zeige es uns und erkläre, wie du dein Begehren erreichen oder erfüllen 

möchtest. Fertige 6 Fotografien an. Zeit 4 Wochen. 

 

7. Mach eine Fotografie, wenn du dich „pudelwohl“ oder „tiefenentspannt“ fühlst. Erzähle uns 

von diesen Situationen. 6 Fotografien. Zeit 4 Wochen. 

 

8. Fotografiere was in deinen Augen oder nach deiner Meinung „wahre“ Kunst. Erkläre uns 

warum dies so ist. 6 Fotografien. Zeit 4 Wochen 

 

9. Beobachte die Menschen und dokumentiere deinem Verständnis nach „richtiges“ Leben. 

6 Fotografien. Zeit 4 Wochen. 

 

10. Dokumentiere deine genommenen Freiheiten. Erkläre uns warum dies so ist. 

6 Fotografien. Zeit 4 Wochen. 

 

11. Mache jedes Mal eine Fotografie von dir, wenn du lachst. 

6 Fotografien. Zeit 4 Wochen. 

 

12. Dokumentiere gelebte Liebe.  

6 Fotografien. Zeit 4 Wochen. 

 

13. Visualisiere folgendes Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=bEeaS6fuUoA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bEeaS6fuUoA


 

Text: 

Lovely Day 
Bill Withers, Lee Ritenour, Kori Withers 

When I wake up in the morning, love 

And the sunlight hurts my eyes 

And something without warning, love 

Bears heavy on my mind 

[Chorus] 

Then I look at you 

And the world's alright with me 

Just one look at you 

And I know it's gonna be 

A lovely day (lovely day, lovely day, lovely day, lovely day) 

(Lovely day, lovely day, lovely day, lovely day) 

A lovely day (lovely day, lovely day, lovely day, lovely day) 

(Lovely day, lovely day, lovely day, lovely day) 

When the day that lies ahead of me 

Seems impossible to face 

When someone else instead of me 

Always seems to know the way 

[Chorus] 

When the day that lies ahead of me 

Seems impossible to face 

When someone else instead of me 

Always seems to know the way 

[Chorus] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/search?q=Bill+Withers&filters=ufn%3a%22Bill+Withers%22+sid%3a%2295f9ba64-180f-f64a-51f2-cfb12ee129ed%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Lee+Ritenour&filters=ufn%3a%22Lee+Ritenour%22+sid%3a%22ecf5be14-c10b-d80d-0321-3af690749d3e%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Kori+Withers&filters=ufn%3a%22Kori+Withers%22+sid%3a%226de5d452-a101-4ed7-bfb8-b6c0161c2ed0%22&FORM=SNAPST


LOVELY DAY SONGTEXT ÜBERSETZUNG 

Großartiger Tag 

 

 

Wenn ich morgens aufwache, Liebling, 

Und das Sonnenlicht meinen Augen wehtut, 

Und etwas ohne Vorwarnung, Liebling, 

Schwer auf mein Gemüt drückt, 

 

Dann schaue ich dich an, und die Welt ist mit mir im Reinen, 

Ein einziger Blick auf dich, und ich weiß, es wird - 

 

Ein großartiger Tag... 

 

Wenn es unmöglich scheint, dem Tag, der vor mir liegt, 

Entgegenzutreten, 

Und irgendwer an meiner Stelle 

Immer den Weg zu wissen scheint, 

 

Dann schaue ich dich an, und die Welt ist mit mir im Reinen, 

Ein einziger Blick auf dich, und ich weiß, es wird - 

 

Ein großartiger Tag... 

 

Wenn es unmöglich scheint, dem Tag, der vor mir liegt, 

Entgegenzutreten, 

Und wenn irgendwer an meiner Stelle 

Immer den Weg zu wissen scheint, 

 

Dann schaue ich dich an, und die Welt ist mit mir im Reinen, 

Ein einziger Blick auf dich, und ich weiß, es wird - 

 

Ein großartiger Tag... 
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