
Nils der Hobbyfotograf 
Für ein Fotoereignis hat sich Nils eine Spiegelreflexkamera 

im VD13 ausgeliehen. Warum er das gemacht hat und wo er mit ihr war, 
erfahrt ihr in diesem Artikel.

Hi! Ich bin Nils und ich bin 15 Jahre 
alt. Ich bin Hobbyfotograf. Ich hatte 
vom 29.06.2018 bis 01.07.2018 eine 
Kamera ausgeliehen für den Rock-
treff im Marindorfer Volkspark. Und 
der Rocktreff, wie der Name schon 
sagt, ist eine dreitägige Rockveran-
staltung. Da spielen 16 Bands verteilt 
auf 3 Tage. Da gibt es eigentlich alles 
was große Veranstaltungen haben.  

Von Essens- und Trinkständen bis hin 
zum Sanitätszelt ist alles dabei. Ich 
gehe schon seit 3 Jahren zum Rock-
treff und es macht immer wieder 
Spaß. Ich freue mich, Euch hier in 
dieser Zeitung darüber zu schreiben.
Das habe ich mit dabei gehabt, also 
mein Material:.1X Eine Kamara Typ 
Canon  1110 D.2XSpeicherkarten            
 (16 GB).2X Akkus.1X Externer Blitz .1X Objektive 
 (Standart 18-55 mm).1X Kameratasche 
Wenn man mit einer Spiegelreflexka-
mera fotografiert, werden die Bilder 
besser als wenn man mit dem Handy 
fotografiert. Die Fotos haben eine 
höhere Auflösung und Tiefenschärfe. 
Mein Lieblingsmodus beim Fotogra-

fieren ist „Programautomatik“, weil 
ich da nicht so viel selber einstellen 
muss. Es gibt aber noch viele andere 
Modi und alle kann man selber ein-
stellen. Ich fotografiere gerne mit 
Kameras, weil ich weiß, dass sie sehr 
technologsich sind und ich mag Tech-
nik und weiß, dass die Kamera wert-
voll ist. Wenn ich mir eine Kamera 
wünschen dürfte, dann wäre es die 
„Canon Eos 80D“ mit den Objekti-
ven „18-55 mm“ und „55-100 mm“ 
und einer 125 GB Speicherkarte. 
Was ich an dieser Kamera liebe ist: 
Eine sehr schnelle und leise Reihen-
aufnahme und mann kann noch mehr 
Programme zum Fotografieren aus-
wählen.  Außerdem hat diese Kamera 
einen bliztschnellen Zoom und eine 
schnelle Scharfstellung. 
Meine bisherigen Fotoerfahrungen 
sind: U18 Wahlen im VD13 (2017),
Nickolauskonzert kifrie Musiketage 
(2017), der Rocktreff (2018) und 
Kultur auf dem Damm (2018). 
Weitere Fotos von mir könnt ihr auf 
www.kifrie-eule.de sehen.
 MFG euer Nils. 

Nils aus Berlin mit seiner Traumkamera. 

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Nils. Gut zum Fotografieren sind „Lost Places“. 


