Liebe Jugendliche!
Wir vermissen euch sehr und interessieren uns brennend dafür, wie ihr euren Alltag gestaltet.
Daher würden wir gerne Fotos/Bilder von euch sehen!
Seid kreativ und stellt uns in einem Bild dar, wie ihr trotz Corona euren Tag verbringt, was ihr so
macht, vor welchen Herausforderungen ihr steht oder wie sich die aktuelle Situation auf euer
Leben auswirkt.
Ihr könnt in Fotos Situationen nachstellen und
z.B. daraus Memes mit lustigen Sprüchen
kreieren, eure aktuelle Laune darstellen oder was
euch sonst noch einfällt. Ob es bei einem Bild
bleibt oder sogar ein kurzes Gif (animiertes Bild)
wird, bleibt euch überlassen!
WICHTIG: Aus datenschutzrechtlichen
Gründen dürft ihr auf den Fotos nicht erkennbar
Foto: JuB's
sein, d.h. ihr müsst euer Gesicht abdecken!
Das könnt ihr während des Fotografierens machen, indem ihr euch z.B. ein Blatt Papier vor das
Gesicht haltet oder ihr bearbeitet euer Foto auf dem Smartphone. Dazu könnt ihr mit einem
„Stift“ euer Gesicht unkenntlich machen oder es mit einem Sticker (z.B. Smiley) bekleben. Bitte
beachtet auch, dass ihr bei der Verwendung von anderen Bildern außer euren eigenen nur
lizenzfreie Bilder benutzt!
Schickt uns die fertigen Bilder/Gifs per E-Mail an juz.bretzenheim@stadt.mainz.de! Sobald
wir können, veröffentlichen wir das Bild auf unserer Homepage – www.jugendzentrumbretzenheim.de. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen!  Viel Vergnügen! Euer JuB’s
Team!
Ihr könnt eure Bilder mit den vorinstallierten Apps auf eurem Handy bearbeiten und speichern:
bei Android direkt in der Galerie und bei iOS in den Fotos.
Falls ihr euch darüber hinaus künstlerisch betätigen und ausprobieren wollt, könnt ihr euch auch eine App
herunterladen, mit der ihr einfach und nach euren Vorstellungen eure Bilder bearbeiten könnt. Dazu
haben wir folgende Anregungen:
HINWEIS: Alle vorgestellten Apps sind kostenlos zu benutzen. Allerdings beinhalten sie In-App-Käufe.
Also seid bitte vorsichtig, was ihr anklickt, damit ihr nicht aus Versehen etwas kauft!
Wir empfehlen euch, die Apps im WLAN herunterzuladen, damit sich euer Datenvolumen nicht
verringert bzw. keine weiteren Kosten anfallen (das gilt natürlich nur für diejenigen, die keine Internet-Flat
haben).
Instagram, Snapchat, TikTok und Co.: diese Apps sind den meisten wohl vertraut, und mit ihnen
lassen sich wunderbar Fotos bearbeiten. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr einen jeweiligen Account habt.
PicsArt und PhotoLab: Bildbearbeitungsprogramme
Clip2Comic und Cartoon Foto Editor: mit diesen Apps könnt ihr aus euren Fotos Comics erstellen!
Mematic, Meme-Creator Lite und Dopameme: macht aus euren Bildern lustige Memes mit Sprüchen,
Sprechblasen und Stickern!

