
 
 

 

Regeln 

 Respekt vor den Lebewesen ist wichtig. Achten Sie während des Fotografierens darauf, die Umwelt in keiner Weise 
zu schädigen. 

 Fotos von Haustieren sind nicht erlaubt. 

 Alle Kamera- und Objektivtypen sind erlaubt, sofern die Bildqualität genügt. 

 Das eingereichte Foto muss von Ihnen selber gemacht worden sein und darf nicht die Rechte einer anderen Partei 
verletzen. 

 Pro Teilnehmer darf nur ein Foto eingereicht werden. Schicken Sie uns Ihr bestes Bild! 

 Zusammen mit dem Foto muss eine kurze Beschreibung eingereicht werden. Diese beinhaltet: 
Name(n) der gezeigten Art(en) - Bezug zum Thema - Entstehungsgeschichte des Fotos - exakter Ort - technische Da-
ten (z.B. Kamera-Modell, Objektiv, Blendenzahl, Belichtungszeit) 

 
Bildspezifikationen 

 Bilder müssen im JPG-Format eingereicht werden, sollen mindestens 3200 Pixel auf der langen Kante aufweisen und 
dürfen 20 MB nicht überschreiten. Die Bilder dürfen nicht mit Rahmen, Wasserzeichen oder Unterschriften versehen 
sein. Speichern Sie Ihr Bild gemäss folgender Vorlage: vorname_nachname_klasse_titel.jpg 

 Teilnehmer(innen), deren Bilder in die engere Auswahl gekommen sind, müssen zudem auf Anfrage RAW-Dateien 
(.CR2, .NEF etc.), bzw. originale, nicht retuschierte JPEGs bereitstellen können. 

 Digitale Nachbearbeitung z.B. von Farbton und Kontrast, Belichtungskorrektur, Abwedeln, Ausschneiden, Scharfzeich-
nen, Rauschreduzierung, kleinere Reinigungsarbeiten, HDR oder zusammengefügte Panoramas sind erlaubt, vorausge-
setzt, dass sie den Betrachter nicht täuschen oder die Wirklichkeit der Natur verfälschen. Obschon digitale Nachbearbei-
tungen erlaubt sind, ist das Hinzufügen oder Entfernen von Objekten, Tieren oder Teilen von Tieren, Pflanzen, Menschen 
etc. untersagt. Die Jury achtet auf eine natürliche Farbwidergabe. 

 
Verwendung der Bilder 

 Das Urheberrecht an eingereichten Beiträgen verbleibt bei dem (der) Inhaber(in) des Urheberrechts. 

 Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Foto auf der Homepage des Gymna-
siums Liestal veröffentlicht wird. Sie sind auch damit einverstanden, im Zusammenhang des Wettbewerbs namentlich 
genannt zu werden. 

 Mit der Teilnahme am Wettbewerb gewähren Sie dem Gymnasium Liestal das zeitlich und örtlich uneingeschränkte Nut-
zungsrecht an Ihrem Bild zu nicht kommerziellen Zwecken. Der Fotograf bzw. die Fotografin wird folgendermassen urhe-
berrechtlich genannt: © Name des Fotografen bzw. der Fotografin. 

 Das Gymnasium Liestal übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung von Bildern und/oder für die 
Nichteinhaltung der Urhebernennungs-Richtlinien durch Dritte. 

 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich mit den Regeln des Wettbewerbs einverstanden und bestätigen, dass Sie 
diese einhalten.  

 
 


