
 

 

 

  
 

Ratgeber Freizeit – Fotografieren im Herbstlicht 
 

 

 

Licht 

 

- das Herbstlicht ist relativ hart und das ergibt starke Kontraste. Tipp: Eher am Morgen vor 10 

Uhr und am Nachmittag ab 16 Uhr bis Eindunkeln, nicht aber während der Mittagszeit 

fotografieren 

- die Herbstsonne sollte nicht direkt von hinten kommen, sonst wird das Bild flach, hat keine 

Modulation (schwache Konturen) und eine schlechte Zeichnung. Die Herbstsonne sollte deshalb 

von links oder von rechts kommen. 

– Gegenlichtaufnahmen sind möglich. Dabei muss man aber beachten, dass die Farben nicht 

‚ausbrennen‘, dass also zum Beispiel Blätter farbig bleiben und nicht weiss werden. Für 

Gegenlichtaufnahmen sind Kameras, die sich auch manuell bedienen lassen (frei wählbare 

Blenden) besser geeignet. 

 

 

Bildgestaltung 

 

Bei der Bildkomposition darauf achten, dass das Bild eine Tiefe gewinnt, beispielsweise durch 

etwas, das sich im Vordergrund befindet (Blume, Zaun, Strauch, Pfosten). Der Horizont sollte 

nicht exakt in der Bildmitte sein. Fotografiert man beispielsweise einen markanten Baum in der 

Landschaft, dann wählt man viel Boden und wenig Himmel oder viel Himmel und wenig Boden. 

Zwischendurch einmal auch eine ungewöhnliche Perspektive wählen, zum Beispiel Bäume im 

Wald von unten gegen den Himmel hinauf aufnehmen. 

 

 

Bildschärfe 

 

- beim Auslösen sollte man grundsätzlich die Kamera mit beiden Händen und die Arme eng am 

Körper halten sowie die Beine breit stellen. Damit steht man optimal und die Bilder verwackeln 

nicht 

- den Auslöserknopf nicht offensiv drücken, sonst wackelt die Kamera. Besser ist es, den Finger 

auf dem Auslöser langsam aber stetig krümmen, so dass man quasi vom Auslösen überrascht 

wird 

- bei längerer Belichtungszeit der Kamera, wenn also wenig Licht vorhanden ist, leistet ein Stativ 

gute Dienste. 

 

 

Kamera 

 

Kameras sind heute alle mit einem Display (kleinen ‚Bildschirm‘) ausgerüstet. Ein zusätzlicher 

konventioneller Sucher leistet gute Dienste. Das Motiv kann man damit genauer anpeilen und 

bei starkem Sonnenlicht ist er mitunter die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas zu erkennen, 

da man auf einem Display in solchen Momenten  nichts mehr erkennt. 

Worauf man beim Kauf einer Kamera grundsätzlich achten soll: Die wichtige Frage vor dem Kauf 

ist: Was will ich mit einer Kamera alles machen und was nicht? Will ich lediglich hin und wieder 

einen Schnappschuss machen und auf Nummer sicher gehen, kaufe ich eine kompakte Kamera, 

die vollautomatisch Blende und Belichtungszeit ausrechnet. Möchte ich bei der Bildgestaltung 

auch das Licht und die Tiefenschärfe beeinflussen, kaufe ich eine Kamera, die neben einem oder 

mehreren Automatikprogrammen auch manuelle Programme anbietet. Das braucht etwas mehr 

Wissen, erlaubt einem aber mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 


