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GENERATION INSTAGRAM UND DIE ANALOGE FOTOGRAFIE 
 
1.  Wortschatz Fotografie 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben. Was ist 
richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1. Was kann man noch anstelle von „Foto“ sagen? 

a) die Aufnahme 
b) das Bild 
c) der Druck 

 
2. Ich fotografiere noch mit einer alten Kamera. Daher muss ich nach dem Urlaub in ein 

Geschäft gehen, um die Fotos ________ zu lassen. 
a) aufnehmen 
b) entwickeln 
c) festhalten 

 
3.  Alte Kameras sind ________ und Smartphones ________. 

a) analog…digital 
b) physisch…digital 
c) abstrakt…physisch 

 
4. Ich habe ein gutes ________ an meiner Kamera, weil ich oft Sport fotografiere. 

a) Panorama 
b) Startup 
c) Objektiv 

 
5. Was kann man noch für „fotografieren“ sagen? 

a) ein Foto nehmen 
b) ein Foto machen 
c) knipsen 

 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Im Video sieht man … 
 
a) wie eine Frau ein Tuch über ihren Kopf und eine große Kamera legt. 
b) einen langen Streifen mit vielen kleinen Schwarz-Weiß-Fotos, die gegen das Licht 

gehalten werden. 
c) verschiedene Kamera-Modelle. Bei einer Kamera kommt das fertige Foto unten aus der 

Kamera heraus. 
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d) einen Fotografen, der eine Gruppe von Menschen zum Lachen bringt. 
e) wie jemand eine Kamera repariert. 
f) wie ein Brautpaar professionell auf seiner Hochzeit fotografiert wird. 
g) wie Menschen in einem Labor mit rotem Licht mit Flüssigkeiten arbeiten. 
 

 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird gesagt? Kreuzt die richtige Antwort an. Es kann mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Sabine Alex war davon gestresst, dass …  
a) sie im Urlaub ständig alles fotografiert hat, anstatt die Eindrücke zu genießen. 
b) sie keine eigene Kamera hatte und sich immer eine leihen musste. 
c) sie immer so lange warten musste, bis die Fotos entwickelt waren. 

 
2. Was ist für die Teilnehmer der Fotografie-Seminare von Sabine Alex wichtig oder 
interessant? 
a) Sie halten es für relevant, sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. 
b) Sie finden es spannend, dass man die Fotos nicht sofort sieht und auf ihre Entwicklung 

warten muss. 
c) Sie finden es faszinierend, dass sehr alte Geräte immer noch funktionieren. 
 
3. Was ist richtig? 
a)  Es werden heutzutage nur noch digitale Kameras entwickelt. 
b) Bei Sofortbildkameras kostet ein Foto manchmal mehr als einen Euro. 
c) Polaroid war über die Jahre immer sehr beliebt und konnte sich bis heute halten. 
 
4. Der deutsche Fotograf und Filmemacher Wim Wenders … 
a) hat früher seine Papierfotos geteilt und teilt heute seine Bilder auf Instagram. 
b) erzählt, dass die Polaroid-Fotos mehr den Menschen gehören, die darauf zu sehen sind, 

als dem Fotografen, der sie gemacht hat. 
c) fand immer schade, wenn er ein analoges Foto abgeben musste. 
 
5. Fans der analogen Fotografie kritisieren, dass … 
a) mit digitalen Kameras oder Smartphones viel zu viel fotografiert wird, ohne über das 

Motiv nachzudenken. 
b) sich die jungen Leute nicht mehr für die analoge Fotografie interessieren. 
c) viele Leute beim Entwickeln der Fotos im Labor nicht vorsichtig genug mit den 

Chemikalien umgehen. 
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4.  Übt die Redewendungen 
Ergänzt die Sätze mit den richtigen Redewendungen und schreibt sie in der 
richtigen grammatischen Form in die Lücken. Verwende folgende Wendungen: 
auf den Markt kommen, um die Ecke denken, in der Natur der Sache liegen, 
den Reiz ausmachen. 
 
1. Es ist nicht immer alles logisch. Manchmal ist es wichtig, dass man auch mal 

______________________. 
2. Ich brauche unbedingt ein neues Handy.  

– Warte noch bis nächsten Monat, wenn das neue Smartphone 
______________________. 

3. Wir müssen alles ohne Computer oder andere digitale Hilfen bearbeiten. Aber unsere 
Fotografie-Lehrerin hat uns erklärt, dass gerade das _____________________. 

4. Immer dieses lange Warten darauf, bis die Fotos endlich entwickelt sind.  
– Ja, das ist normal, wenn du analoge Fotos machst. Das ____________________. 

 
  

 
 
5. Was bedeuten die Verben? 
Wie werden diese Verben im Videothema verwendet? Sortiert die Verben zu 
dem jeweils passenden Satz. 
 
1. Sie ist ein großer Fan von Sofortkameras. 

_______________________ 
2. Der Hersteller glaubt, dass die alten Modelle bald wieder sehr beliebt sein werden. Er 

will ein komplettes Sortiment davon produzieren. 
_______________________ 

3. Er findet die neue Ausstellung über die Geschichte der Fotografie so toll, dass er sich am 
liebsten den ganzen Tag nur mit Kameras beschäftigen würde. 
_______________________ 

4. Ich bin immer wieder beeindruckt und gleichzeitig verwundert, dass man bei Polaroid-
Kameras das Foto wenige Minuten nach dem Fotografieren in den Händen hält. 
_______________________ 

 
a) auf etwas setzen 
b) sich etwas widmen  
c) auf etwas stehen 
d) über etwas staunen 
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