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Das schnelle und unmittelbare Teilen 
von Fotos und Videos im Internet kann 
eine tolle Möglichkeit sein, sich mit 

Freunden zu vernetzen und der Welt 
da drau  en zu zeigen, wer du bist 

und was dich interessiert. Dabei ist es 
wichtig, sich bewusst zu machen, dass 
es oft schwierig – wenn nicht sogar 

unmöglich – sein kann, diese Fotos oder 
Videos wieder vollständig zu löschen. 

Sobald du etwas online stellst, 
verlierst du die Kontrolle darüber – 
es kann kopiert oder weiterverbreitet 
werden. Und immer teilst du es mit 

mehr als nur deinen Freunden,  
im schlechtesten Fall kann jeder 
beliebige Internetnutzer darauf 

zugreifen. Also denk zweimal nach, 
bevor du etwas postest, das du 

später bereuen könntest.





Nichts muss perfekt sein, mach einfach 
nach Gefühl und poste deine Bilder unter 

dem Hashtag #PostThisBook.

Dieses Buch wird deine Kreativität zum 
Explodieren bringen und dein soziales 

Netzwerk mit kreativen, witzigen Bildern 
überfluten.

Du kannst mit den Vorschlägen machen, was 
du willst – Videos, Fotos, Zeichnungen oder 
Gebasteltes –, und dich direkt auf den 

Seiten austoben oder auch nicht.





Fang den Moment ein, in dem 

du das Buch das erste Mal 

in den Händen hältst, bevor 

sich dein Leben ändert.

und POSTE es 
unter dem Hashtag

Mach ein Foto 



Ziele mit dem 
Pfeil und mach 
einen Schnapp-

schuss davon, wo 
du gerade bist. 
POSTE IHN.

#PostThisBook

ICH BIN 
HIER 

Ich in drei Worten
Einmal vervollständigen und teilen:



Viereckvergleich

Füll das Viereck 
aus, wie du magst.



Poste ein Foto, das 
mit Licht spielt.

Versuch, ein 
Schwein mit 
Perücke zu zeichnen.



Dreh ein  
360°-Video.

#PostThisBook

Bemale ein Ei.

Sei abseits 
der Buchseiten 

kreativ. 

Teile es.



Teile 
deine 
Farben.



Lass diesen 
Samen wachsen.


