Für alle kleinen Star-Fotografen der ideale Freizeit-Spaß. Druckt die Vorlage einfach aus und gebt sie
euren Kids zum Drauf-Los-Fotografieren. Für manche Bilder darf man echt kreativ werden, aber wer
sagt denn, dass alle Bilder aus realen Vorgaben entstehen müssen? Falls eure Kids nicht mehr weiter
wissen, gebt ruhig den Hinweis, dass sie die Motive auch beispielsweise aus Büchern, dem TV oder
vom Spielzeug abfotografieren dürfen, beispielsweise das Schiff.
Auf der Vorlage findet ihr Farben, Formen, Fahrzeuge,Körperteile, Dinge des täglichen Lebens, Obst,
Tiere und viel mehr. Lasst eure Kinder einfach mal kreativ ihre Umwelt entdecken!

Kinderkamera Testbericht:
Nikon Coolpix W150 – für mich eine ideale Kinderkamera
Wir haben lange hin und her überlegt, ob wir unserer Tochter eine Kamera für 150€ kaufen sollten.
Allerdings muss ich sagen, die Investition hat sich gelohnt. Unsere Tochter liebt die Kamera und ich
liebe ihre Bilder. Bestens für Kinder geeignet, kommt die Kamera mit Stößen gut klar und hält auch
einen Sturz aus Kinderhand gut ab. Zudem ist sie bis 10 Meter wasserdicht und auch Staub und Sand
kann ihr nichts anhaben. Alle drei Punkte wurden bei uns tatsächlich schon herausgefordert. Die
Bedienung ist super easy und intuitiv. Unsere Maus, schafft das schon ganz gut. Klar, es gibt auch
komplexere Einstellungen, aber wenn ihr die Kamera gut einstellt und die Kids nicht weiter daran
rumstellen, sollte es passen. Bilder können ganz einfach per Snap-Bridge übertragen werden und es
gibt sogar ein Programm, dass alle gemachten Bilder mit Musik in einem Video abspielt. Auch beim
Einschalten, wird das Kind mit einem bunten Menü begrüßt und dazu animiert die Welt der Fotos
spielerisch zu entdecken. Die Kamera hat 3-fach optischen Weitwinkel-Zoom und 6-fach digitalen
Zoom.
Weitere Infos zur Kamera und die Möglichkeit zur Bestellung findet ihr beispielsweise auf Amazon.*
Für das Spiel ist aber auch jede andere (Kinder-)Kamera gut tauglich.

*Affiliatelink.

