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Wie funktioniert eine Digitalkamera? Willst du mehr wissen? 
www.userlearn.ch/fotografierenlernen  

Wie macht man bessere Fotos?- Mit einer Kamera, die automatisch alles richtig macht und 
mit Bildbearbeitung und einigen wichtigen Tipps zum Fotografieren! 

http://www.stadtrundgang-online.ch/
http://www.userlearn.ch/fotografierenlernen/index.html


Tipps für Dorfaufnahmen, Landschaften, Sehenswürdigkeiten, wichtige Gebäude

Die meisten wollen blauen Himmel sehen, also wenn möglich bei schönem Wetter 
fotografieren! Gut ist, wenn es noch einige Wolken hat. Abends und Morgens ist die 
Beleuchtung besser, da  weniger harte Schatten erzeugt werden!
Ideal ist auch, wenn die Sonne hinter eine Wolke geht und trotzdem viel blauer Himmel ist! 

Was ist das Motiv? Was ist wichtig!  Aare und Berg sind wichtig für Feldbrunnen!
Der Wellness Pool gehört aber zum Sportzentrum Zuchwil,  also rechtes Bild besser! 

Digitalkameras messen die Beleuchtung und die Distanz der Objekte! 
Was soll scharf sein? Pflanzen links? Häuser hinten, Bäume rechts? Je nachdem, wo das 
Messfeld platziert ist! Drücke den Auslöser langsam an, damit die Kamera messen 
kann. Dann erst ganz runter drücken! Man kann auch andrücken, messen lassen und 
dann mit der Kamera schwenken und dann erst drücken! 
Halte die Kamera möglichst mit beiden Händen und ruhig und waagrecht!

Kontrollieren: Ist der Auftrag klar, welches Dorf, wer welches Quartier?
• Hast du den Akku geladen oder Ersatzbatterien dabei?
• Ist die Speicherkarte drin 
• sind alle alten Fotos schon gesichert? 
• Karte leer oder löschen?
• Karte hat genug freien Speicherplatz? 
• Schiesse immer ein Testbild, bevor du los gehst
• Kontrolliere, ob es angezeigt wird! 
• (Profis haben immer eine 2 oder 3 Kamera dabei! Pro Gruppe solltet ihr 

mindestens 2 Kameras haben! Fotografiert mit beiden! 
• Mehrere Aufnahmen vom gleichen Objekt, aus verschiedenen Standorten!



Gegenlicht! Nicht in die Sonne fotografieren!
Auch wenn die Sonne hinter den Wolken ist, bei Gegenlicht (Richtung Sonne) ist das 
Resultat eigentlich fast immer schlecht! Selbst wenn die Kamera ein spezielles Programm 
hat oder man die Bildbearbeitung bemüht, wird aus solchen Bilder nichts! 
Von der anderen Seite aufgenommen, ist es wegen dem Abfall auch nicht besser! 
Wir wollen ja die Schönheiten der Region, des Dorfes zeigen! 

Gebäude wenn möglich nicht zu stark von „unten“ aufnehmen, besser von einem 
erhöhten Standpunkt aus, z.B. aus einem anderen Haus oder von einem Hügel aus! 
Der Aufnahmewinkel, der Bildauschnitt und die richtige Beleuchtung machen es aus!
Die Gesamtansicht der Schulhausanlage fehlt! Licht war schlecht! Autos + Beton statt 
Gesamtschulhausanlage aus der Distanz!

Wir fotografieren nicht alles, aber die wichtigen Gebäude! Mache immer mehrere 
Aufnahmen von verschiedenen Standorten aus und lösche immer die Fotos, die du als 
sowieso schlecht erkennst! Das spart Zeit beim Einlesen in den PC.
Pass aber auf, lösche nicht gute Fotos irrtümlich!
Nicht alles wird man brauchen können, wenn man die Fotos am grossen Bildschirm sieht! 
Das ist ganz normal und digital auch kein Problem!. Ihr wählt dann definitiv aus und 
bearbeitet die besten Fotos! Wir brauchen bei diesem Projekt keine Grossaufnahmen 
von Tieren oder Menschen, sondern Landschaften + Dorfansichten + 
Sehenswürdigkeiten + wichtige Gebäude!

Fotografiere Landschaft, Quartiere und Häusergruppen, auch interessante 
Einzelobjekte. Vergiss auf keinen Fall Kirche, Pfarrhaus, Gemeindehaus, Schulhaus, 
Feuerwehmagazin, Brunnen, die ältesten Häuser, evt. wichtige Firmen.
Neue Häuser nur als Quartier (keine einzelnen, sondern immer mehrere! Keine Details, 
Privatsphäre beachten! Keine Einzelpersonen erkennbar! Allenfalls Gruppen im 
öffentlichen Raum von weitem! Wenn einzelne Personen gezeigt werden, dann braucht 
man die ausdrückliche Bewilligung! 
 
Bei unserem Projekt wollen wir aber keine Personen oder nur von weitem!  



Schlecht Wetter? Besser wenig Himmel aufnehmen, dafür Wald Wiesen! 

Die Kühe kommen für Flumenthal in die Auswahl, da auch noch ein Dorfteil sichtbar ist! 
Das Eichhorn ist zwar super aufgenommen (userhelp/net4you.ch), aber es könnte eben 
überall sein! 

Auch Kontraste können reizvoll sein! Bsp. Biberist alt - neu - die Veränderung!

Details ja, aber die wichtigen! ... und an 
gewissen Orten darf man gar nicht oder nur 
ohne Blitz fotografieren!  Frage immer zuerst!
Wenn du ein wichtiges Einzelobjekt hast, achte 
darauf, dass es auch zur Geltung kommt! 
Geh nah dran, pass aber auf den Verkehr 
und andere Gefahren auf!  Hund ;-) 
Zoome nur, wenn es nicht anders geht! 
Zwar lässt sich das Objekt noch Freistellen und 
Vergössern mit der Bildbearbeitung! Aber eben 
nicht beliebig, sonst wird es unscharf! Vorallem 
wenn wir es gross drucken!
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