
Das perfekte Selfie – selbst gemacht

Was braucht es für ein gutes Selfie, und wel-
che Kriterien sind zu beachten?
Auf der Jagd nach dem perfekten Selfie sind
viele Kriterien zu beachten. Wir haben fünf
gute Ratschläge gesammelt, wie das perfek-
te Selfie entsteht.
1 – Das Licht ist wichtig
Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen
hell und dunkel zu finden. Ist es zu hell, wird
deine Haut bleich. Ist es zu dunkel, werden
deine Gesichtszüge undeutlich.
2 – Der Winkel ist wichtig
Der Winkel ist wichtig, um deine beste Seite
hervorzuheben. Zum Beispiel kann man die
Kamera ein wenig anheben, um sicherzustel-
len, dass man kein Doppelkinn bekommt.
3 – Der Hintergrund ist wichtig
Es ist wichtig, sich über den Hintergrund für

das perfekte Selfie Gedanken zu machen.
Schließlich ist es ziemlich uncool, ein Selfie
in den sozialen Medien zu posten und nach-
her festzustellen, dass im Hintergrund ein
Klo steht. 
4 – Die Qualität ist wichtig
Finger weg von Omas altem Aufklapp-Tele-
fon. Die schlechte Qualität der Kamera wird
das Bild unscharf machen. 
5 – Ein guter Filter ist wichtig
Ein Filter kann die Farbnuancen beeinflus-
sen. Ein guter Filter kann das Tüpfelchen auf
dem i beim perfekten Selfie sein. Sollte das
Licht versagen oder die Qualität schlecht
sein – der Filter kann dein Selfie retten. 

Cecilie Dam Bjerregaard Hansen,
Camilla Gaedt Riis, 

Nanna Schmidtke

Fakten zu Selfies:
• Selfies gelten als moderne Form des Selbstporträts.

• Das erste Selfie wurde 1839 vor der väterlichen Lam-
penhandlung des Amateurchemikers Robert Cornelius
aufgenommen.

• Die Aufnahme eines der ersten Selfies konnte bis 15
Min. dauern. 

• Einem Onlineforum zufolge wurde das Wort „Selfie“
2002 von einer betrunkenen Australierin erfunden.

• 2013 wurde das Wort „Selfie“ ins Oxford Dictionary
aufgenommen und zum Wort des Jahres gekürt.   
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Das perfekte Selfie – so wird’s gemacht.



Vokabeln
„Das perfekte Selfie – selbst gemacht“

brauchen at have brug for
auf der Jagd nach på jagt efter
beachten at være opmærksom på
Ratschlag  m. -¨e tip/råd
entstehen at opstå
Gleichgewicht n.- e ligevægt
bleich adj. bleg
Gesichtzug. -ë ansigtstræk
undeutlich utydelig
hervorheben at fremhæve
anheben at hæve lidt/løfte
sicherstellen at sikre sig
Doppelkinn n.-e doppelthage
Hintergrund m. -¨e baggrund
Gedanken machen at gøre sig tanker
schließlich endelig
Klo n. -s toilet
Aufklapp-Telefon opklappelig telefon
beeinflussen øve  indflydelse på 
Tüpfelchen auf dem i prikken på i´et
versagen at svigte

Fakten zu Selfies
väterlich fædrene
Lampenhandlung f. -en lampeforretning
Amateurchemiker m. - amatørkemiker
aufnehmen* at optage
zufolge i følge
betrunken fuld
erfunden* at opfinde
aufnehmen* at optage
küren at kåre
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