Fotowettbewerb „Fröbel
bel in der Welt“
Auszeichnung 2017

1. PLATZ
„Kindergarten St. Peter“
von Sylvia Baumgartner

Aufge
Aufgenommen
in Lana, Südtirol/Italien

„Fotografiert
rt in Lana aufgrund des Austausches mit Gästen
sten.“

2. PLATZ
„Bird of Prey“
von Krysti Ali

Aufgenomm
nommen in einem Kanadischen Kindergarten
rten
„The children of the Kindergar
ergarten were interested in birds of prey such
h as owls,
o
eagles and
falcons. A representative
e from a nearby conservation area was able to visit
visi our school and
bring in some of these birds
ds for the children to see. He gave us information
ation on
o the birds, such
as where they live, what they e
eat and how they hunt. During our play time that
th day, we used
one of the Froebel Gifts,
s, with which a 3-year-old boy created an owll with the help of his
teacher.”

3. PLATZ
“Geschützt”
von Matthias Ernst

„Auf den Spielplatz“

4. PLATZ
“Mit Fröbel ans Ende der Welt”
von Thomas Fitzke

Aufge
Aufgenommen
in Dunedin, Neuseeland
„Nachdem ich im Winterr 2012-13
2012
bereits über 5.000 km, 3 Monate mit de
dem Rad und Zelt
über beide Inseln Neuseela
seelands geradelt bin, resultierte eine noch größer
größe gewordenen
Faszination für dieses Land. Somit führte ich im Januar und Februar
ar 2014
201 eine weitere
Radreise zu ganz gezielten
en Or
Orten und Landschaften Neuseelands durch.
rch. A
Auf dem Weg von
Christchurch zur südlichsten
sten S
Spitze Neuseelands radelte ich auch durch
rch die
di ‚schottischste‘
Stadt des Landes - Dunedin.
nedin. Am südlichen Stadtrand verfing sich mein
ein Blick
B
an diesem
Schild. Das dieses Foto nun
un an einem Wettbewerb teilnehmen würde,, war vor
v über 2 Jahren
sicherlich noch nicht abzusehe
usehen, umso mehr freue ich mich, dieses Bild
ild gem
gemacht zu haben.“

