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CLIPART
Microsoft: ClipArt, Fotos und Animationen
http://office.microsoft.com/de-de/images/??lc=fr-be

FOTOS
Microsoft: ClipArt, Fotos und Animationen
http://office.microsoft.com/de-de/images/??lc=fr-be

Clipart: http://us.bestgraph.com/index.html
The new Bestgraph is a free image hosting and photo sharing website available in 27 languages.
Fotos: http://www.bestgraph.com/

- Public Domain Bilder
http://pixabay.com/ Mehrere Sprachen - das Suchergebnis kann man nach Bildart (Foto,
Clipart, Vektorgrafik) filtern
Achtung: die Fotos in der 1.Reihe (shutterstock) sind kostenpflichtig (Mit einem gratis Account
kann man 1 shutterstock-Bild/Woche gratis herunterladen )

Vous trouverez sur ce site une banque d'images et d'illustrations gratuites destinée à être
utilisée dans des travaux scolaires, sites Web ou tout autre contexte relié au monde de
l'éducation.
http://www.picto.qc.ca/

our free, royalty free stock photography collection of over 1000 images and growing! You'll find
stock photos covering a range of categories such as textures, animals, technology, water, fire,
jobs and careers, buildings and more. These stock photos are 100% free and are also royalty
free.
http://adigitaldreamer.com/gallery/

Über eine Million Stock Fotos. Aber Achtung: In der rechten Spalte der Suche werden
kostenpflichtige Bilder einer Partnerseite angepriesen.
http://www.everystockphoto.com/

GIF-CO
http://www.gif-co.de/
Ganz gudden Index, meeschtens kleng Opléisung, grouss Auswiel
- Public Domain Bilder
http://pixabay.com/ Mehrere Sprachen - das Suchergebnis kann man nach Bildart (Foto,
Clipart, Vektorgrafik) filtern
Achtung: die Fotos in der 1.Reihe (shutterstock) sind kostenpflichtig (Mit einem gratis Account
kann man 1 shutterstock-Bild/Woche gratis herunterladen )

http://openclipart.org/
The Open Clip Art Library (OCAL) is the largest collaborative community that creates, shares and
remixes clipart. All clipart is released to the public domain and may be used in any project for
free with no restrictions.

http://www.pureclipart.com/index.php

online collection of artwork for schoolkids and others that is free of copyright concerns as well
as safe from inappropriate images1
http://www.wpclipart.com/

Le Dictionnaire Visuel, pour apprendre par l’image avec des planches thématiques

http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite
eine Sammlung von 16.070.274 (unter Bedingungen) frei verwendbaren Mediendateien, zu der
jeder beitragen kann

http://www.flickr.com/search/advanced/?
rechercher des photos non protégés: cocher creative commons! - partager ses propres photos

http://etc.usf.edu/clippix/

http://www.infovisual.info/index_fr.html

Illustrationen für Projekte mit naturwissenschaftlichen Themen:
http://freeimagescollection.com/
http://www.wissenmitlinks.de/start.php

http://www.jugendfotos.de/

http://www.lebensmittelfotos.com/
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http://www.jugendfotos.de/

http://www.lebensmittelfotos.com/

Auf unserer Website findest du viele Malvorlagen, Bilder, Fotos und Bastelarbeiten.
Sie sind unterteilt in Themen, die oft im Grundschulunterricht vorkommen.
Die Ausmalbilder sind deshalb sehr gut für den Unterricht im gesamten Schuljahr geeignet.
http://www.schulbilder.org/

UVic's Language Teaching Clipart Library
Etwas umständlich, kann aber mal im Extremfall ;-) nützlich sein
http://hcmc.uvic.ca/clipart/

Sonderwünsche:
Kleine Ikonen

http://www.iconarchive.com/categories.html

Ausmalbilder

http://www.coloringpages1001.com/coloring-pages/?/coloring-pages
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Als registriertes Mitglied kannst Du eigene Bilder einstellen und/oder Bilder herunterladen und
im Rahmen der Nutzungsbedingungen sowie der zugewiesenen Nutzungslizenz (nur
redaktionelle Nutzung oder redaktionelle und kommerzielle Nutzung) kostenlos verwenden.
http://www.pixelio.de/

