
Lässt der Bus wie immer auf sich warten? Seid Ihr beim Kicken mal wieder im Tor oder auf der Bank
gelandet? Fehlt Euch eine zündende Idee oder ein geniales Motiv, das nur darauf wartet, abgelichtet zu
werden? Oder schlimmer noch: Quillt Euer Fotoarchiv ungesehen über, weil sich niemand für Eure
genialen Fotos interessiert?

Hier helfen Euch weder Arzt noch Apotheker!

Nein, was hier hilft, ist ein Klick auf die brandaktuelle, ultimative Plattform
BioDive (www.BioDive.de) der Deutschen Umwelthilfe. Statt aus purer Lange-

weile die Handyrechnung in die Höhe und das Taschengeld in den Keller zu treiben, bedient Euch
einfach an der phantastischen Vielfalt des Lebens.

Das geht kinderleicht:

Motive gibt es wie Sand am Meer und nicht nur dort. Ihr braucht nur mal aufzublicken von dem vor Euch auf dem Boden
festgetretenen Kaugummi und die Kamera auf das Leben halten, das Euch ständig und überall umgibt: Ameisen, die sich
unermüdlich ihren Weg durch gigantische Grashalme bahnen, Spinnen, die wie Spiderman in den Seilen hängen und alles
verspeisen, was sich im Netz verheddert oder Pflanzen, die an scheinbar unmöglichen Orten Wurzeln schlagen und uns an den
unbesiegbaren Überlebenswillen der Natur erinnern. All das wartet in Eurer Umgebung darauf, von Euch in Szene gesetzt zu
werden.

User-Tipp: Egal ob Fotohandy oder Digicam – Euer digitaler
Begleiter kann mehr: Mit dem Makromodus holt Ihr die kleine
Welt ganz groß auf den Schirm und mit digitalen Effekten
werden Eure Bilder noch besser.

Tauch ein in die Vielfalt des Lebens!Tauch ein in die Vielfalt des Lebens!

1. Augen auf
2. Fotohandy oder Digicam an und
3. Knipsen, Filmen, Knipsen.

www.BioDive.de
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Wir freuen uns auf Eure ultimativen Ideen und wünschen Euch viel Spaß
bei Eurem Tauchgang durch die Vielfalt des Lebens.

Euer BioDive-Team

Und so geht‘s!

Ihr schnappt Euch Euer Fotohandy, Eure Video- oder Digicam und schlüpft in die Rolle eines
Foto- oder Videokünstlers. Bei Eurem Tauchgang durch die Vielfalt des Lebens ist alles
erlaubt – zeigt uns, dass Eure Phantasie keine Grenzen kennt.

Anregungen und Ideen könnt Ihr Euch auch auf BioDive.de holen. Sobald Ihr die Speicher-
karten gefüllt habt, geht’s ab ins Netz. Ladet Eure Clips und Fotos auf BioDive.de und zeigt
sie Euren Freunden, Euren Bekannten und mit ihnen der ganzen Welt. Egal ob Skurriles, Bedrohtes,
Traumhaftes, Einzigartiges, Rätselhaftes oder Alltägliches, hier findet alles einen Platz und eine Kategorie. Falls Ihr weder
Fotohandy noch Digicam habt, schreibt einfach Eure coolsten Naturerlebnisse auf. Seid gespannt, was andere zu Euren Beiträ-
gen sagen, und ob sie Eure Rätselbilder knacken. Wichtig wäre nur, uns mitzuteilen, an welchem Platz Eure Aufnahmen
entstanden sind. Daraus bastelt das Team von BioDive eine Karte mit einem Mosaik des Lebens in Deutschland.

Tolle Preise gibt es auch zu gewinnen. Ihr selbst wählt monatlich die besten Beiträge aus, die dann von uns prämiert werden.
Das ist aber noch nicht alles! Aus den prämierten Video-Beiträgen werden die Genialsten von uns in die Kinos gebracht und
beim großen Fest der Artenvielfalt im Frühjahr 2008 auf eine Großbildleinwand mitten in Berlin projiziert. Auch diese Auslese
wird Euch überlassen.

Also nichts wie ran!!!

Wozu das Ganze?

Weltweit sterben immer mehr Tier- und Pflanzenarten aus. Das haben auch die Regierungen in der
ganzen Welt erkannt und deshalb das „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ (Convention on
Biodiversity, CBD) beschlossen. Vom 19. bis 30. Mai 2008 findet in Bonn die UN-Naturschutzkonferenz
statt. Das ist eine Konferenz für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die
sich 1992 verpflichtet haben, bei sich zu Hause aktiv für den Erhalt der
biologischen Vielfalt (Biodiversität) einzutreten. Die Konferenz in Deutsch-
land wird – so hoffen wir – wichtige Maßnahmen zum Schutz der Arten in
der ganzen Welt beschließen.

BioDive.de will mit Eurer Hilfe zeigen, wie groß und wie wichtig die Vielfalt
der Arten und Lebensräume auch in Deutschland ist. Vor dieser Konferenz
findet im Frühjahr 2008 in Berlin das „Fest der Artenvielfalt“ statt. Hier
werden Eure Video- und Fotobeiträge auf einer Großleinwand – in Form eines
gigantischen Mosaiks der Vielfalt in Deutschland – präsentiert. Bei diesem
großen Fest werden auch die Preise für die von Euch selbst ausgewählten
besten Beiträge feierlich verliehen.

Das Projekt wird vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und
vom Bundesamt für Naturschutz finanziell gefördert.

www.BioDive.de

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Fritz-Reichle-Ring 4

78315 Radolfzell
Tel.: 07732 9995-0
Fax: 07732 9995-77

info@duh.de
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