Kleine Fotoschule
Worauf muss ich achten?

vorher

Ein Selfie hier, ein Katzenbildchen da, der selbstgebackene Kuchen ...
Die sozialen Netzwerke sind gespickt mit Bildern. Wir zeigen dir, wie
man mit wenigen Tricks gute Fotos machen kann. Dazu haben
wir ein paar wertvolle Tipps gesammelt, die du beim Fotografieren
beachten solltest.

2.

Goldener Schnitt
Teilst du das Bild gedanklich in 3 mal 3 Teile und
setzt das Motiv an einen
der Schnittpunkte, dann
folgst du dem Goldenen
Schnitt. Sehr gut!

Vorbereitung

3.

Zuallererst: Heute gilt häufig
Masse statt Klasse! Wir sind
aber der Meinung: Lieber
EIN aufregendes Bild, statt
zehn langweilige.

4.

Perspektive
Die Froschperspektive lässt
dein Motiv größer wirken,
die Vogelperspektive kleiner. Zoomst du dein Motiv
nah heran, sodass es nicht
ganz zu sehen ist, wirkt es
geheimnisvoll.
Spiele mit dem Licht!
Einzelne Sonnenpunkte oder
Licht und Schatten ergeben
tolle Effekte.

2.

Kontraste
Übertreibe ruhig
einmal! Probiere
mal die Kontrastfilter aus – siehst
du die unterschiedliche Wirkung?

nachher

vorher

nachher

Bildbearbeitung

3.
Nach dem Knipsen

Ein Motiv pro Bild!
Lass alles weg, was
ablenkt! Such dir einen
möglichst „ruhigen“ Hintergrund! Geh so nah wie
möglich an das Motiv heran.

Vor dem Knipsen

1.

1.

Belichtung
Sind deine Bilder
zu hell oder zu
dunkel, kannst
du die Belichtung
nachträglich
korrigieren.

Das i-Tüpfelchen setzt du mit der
Bildbearbeitung: Farben, Kontraste, Schärfe – es gibt eine Menge
Apps, die dafür ganz
hilfreich sind.

4.

Farbfilter
Farbstiche sehen gut
aus! Dafür bietet z. B.
Instagram viele Farbfilter
zum Ausprobieren an.
Scharf oder unscharf?
In diesem Bild liegt der Fokus (die Bildschärfe) auf der Katze. Der Vordergrund
wird unscharf und lenkt so weniger vom
Hauptmotiv ab. Diesen Effekt, den
„Tilt-Shift-Effekt“, kann man auch
nachträglich einbauen.

Prüfe vor dem Posten noch einmal, ob du
das Bild wirklich allen zeigen möchtest.
Und sind andere Menschen auf deinem Foto
zu sehen, musst du diese erst fragen, ob
du dein Bild in einem sozialen Netzwerk
veröffentlichen darfst.

