
Orientierungsschule Tafers    Schuljahr 19/20 
Fernunterricht TTG     3.Zyklus, 9H bis 11H 
        Auftrag 4b 
 
Eine Fotoleiste basteln 
 
Für diesen Auftrag kannst du wieder kreativ sein und das Material verwenden, das du zuhause 
hast. Die Fotoleiste kannst du für dich machen als Zimmerdeko oder als Geschenk für deine 
Liebsten.  
 

 
 
Lernziele:  

- Du kannst nach der Anleitung einen eigene Fotoleiste bauen und eigene Ideen 
einbringen. 

- Du kannst deinen Arbeitsprozess dokumentieren.  
 
Material: 
- Für die Leiste: Einen dickeren Ast aus dem Wald oder eine Stange oder eine Holzleiste, 
Kleiderbügel oder eine Leiste aus Karton,... 
- Für die Halter: Nägel und Hammer oder Wäscheklammern, Büroklammern oder im Notfall 
Klebeband und Schnur 
- Schnur, Faden oder Draht 
- Fotos oder Bilder, die du aufhängen möchtest 
- ev. kleinere Äste um die Bilder zu umrahmen 
- ev. Farbe für die Leiste 
 
Zeit: 2 Lektionen 
 
  



Vorgehen:  
1. Ideen sammeln 

Mache eine Recherche zum Thema “Fotoleiste”, um Ideen zu sammeln, zum Beispiel auf: 
https://natuerlichdeko.de/diy-fotoleiste-aus-einem-ast-basteln/ 
Wahrscheinlich wirst du nicht alle Materialien dazu haben, überlege dir deswegen, wie du es 
anders machen könntest.  
 
Folgendes Youtube-Video zeigt dir, wie du aus kleineren Ästen Bilderrahmen machen kannst, 
die du auch auf deiner Leiste befestigen könntest: 
https://www.youtube.com/watch?v=pLYDomiR1dc 
 
Vielleicht findest du noch andere Ideen, wenn du auf Google zum Beispiel nach “Fotoleisten 
selber machen” stöberst. Suche dir drei Bilder aus, die dich inspirieren und füge diese in dein 
TuD-Projektjournal oder in ein Word-Dokument ein. 
 

2. Deine eigene Idee entwickeln 
Mache eine Skizze für deine Fotoleiste. Beschreibe darauf, was du für Material brauchst, wie 
du die Leiste genau befestigen/ aufhängen möchtest und wie die Bilder befestigt werden 
sollen. Die Skizze kommt auch ins Projektjournal/ auf dein Word-Dokument. 
 

3. Das Material zusammenstellen 
Stelle das Material zusammen, das du für deine Fotoleiste brauchst. Mache ein Foto davon 
und füge es in dein Journal/ Dokument ein. Eventuell suchst du dir dabei auch Material aus 
der Natur, zum Beispiel einen Ast vom Wald.  
 

4. Die Fotoleiste fertig stellen 
Gehe nach deiner Skizze vor. Du kannst deinen Ast auch anmalen, wenn du Farben hast 
dafür. Bastle mindestens fünf Halter für Fotos oder Bilder. Verwende dazu Schnur, Draht, 
Wäscheklammern, Büroklammern, Nägel oder andere Materialien. 
 

5. Die Fotoleiste schmücken 
Nun kannst du auf deiner Fotoleiste Bilder aufhängen.  
*Idee (freiwillig): Es ist auch möglich, Gegenstände wie Federn oder Ketten als Dekoration 
zu verwenden.  
*Idee (freiwillig): Wenn deine Leiste ein Geschenk werden soll, kannst du noch eine Karte 
dazu schreiben und gestalten, die du dann auch aufhängst.  
Mache ein Foto von deiner fertiggestellten Arbeit und füge sie ins TuD-Projektjournal oder 
Word-Dokument ein.  
 
Abgabe: 

● Schicke deinen TuD-Eintrag oder dein Word-Dokument an deine TTG-Lehrperson. 
 

christianbienz.ostafers@gmail.com  

philiponaostafers@gmail.com 

herrenostafers@gmail.com 

hausammannostafers@gmail.com 


