
Merkblatt - Grundlagen des Fotografierens 
 
Damit du gelungene Fotos schiessen kannst, solltet du einige Punkte beachten. Lies dieses 

Merkblatt vor dem Fotografieren gut durch, denn es wäre schade, wenn du beim Auswerten 

deiner Bilder einfache Fehler entdeckst, die du leicht hättest verhindern können.  

 

§   Wenn du ein passendes Motiv gefunden hast, positioniere dich bewusst davor. 

Überlege dir gut, was du genau festhalten möchtest und was du lieber nicht auf dem 

Bild haben willst. Stehe dementsprechend hin. 

 

§   Wähle den Ausschnitt deines Bildes bewusst. Dabei sollte das Motiv klar im 

Ausschnitt erkennbar sein. Im Bildausschnitt sollten keine irrelevanten oder sogar 

störenden Objekte vorkommen. Bewege dich dazu näher an das Motiv oder hole es 

dir durch das Zoomen näher heran. 

 

§   Fotografiere, wenn immer möglich, nicht gegen das Licht. Es können zwar spannende 

Effekte entstehen, jedoch lenken diese vom eigentlichen Motiv ab und die Aufnahme 

ist meist zu hell.   

 

§   Achte auf die Perspektive! Die Normalperspektive erreichst du, wenn du auf 

Augenhöhe fotografierst. Fotos von oben auf ein Motiv herab sind aus der 

Vogelperspektive gemacht worden und solche, die das Motiv von unten zeigen, 

bezeichnet man Fotos aus der Froschperspektive. 

 

§   Fotografiere Gebäude aus der Normalperspektive und richte die Kamera frontal zum 

Motiv aus. Achte darauf, dass horizontale Linien auch horizontal auf dem Bild 

erscheinen und vertikale Linien so gut wie möglich auch vertikal bleiben.  

 

§   Halte deine Kamera möglichst ruhig und mit beiden Händen. Stütze sie allenfalls auf 

einen festen Untergrund ab oder verwende ein Stativ, damit das Bild scharf wird und 

viele Details erkennbar sind.   

 

§   Achte darauf, dass dein gewähltes Motiv auf deiner Fotoaufnahme scharf ist. Bei 

der Fotokamera kannst du dies mit dem Fokusfeld (kleines Kästchen auf dem 

Bildschirm) erreichen. Schwenke es dazu auf dein Motiv, drücke den Auslöser halb 

durch, um das Motiv scharf zu stellen und wähle anschliessend deinen Ausschnitt. Um 

das Foto zu machen, drückst du nun den Auslöser ganz durch. Bei deinem Smartphone 

tippst du einfach auf das Motiv und dein Smartphone stellt auf diesen Punkt scharf. 
 

  
 


