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Man braucht nicht zwingend eine teure Spiegelreflexkamera um tolle

Fotos von seinem Tier machen zu können. Die aktuellen Smartphones

sind mittlerweile technisch so weit, dass du auch mit ihnen sehr

schöne und qualitativ hochwertige Fotos schießen kannst. 

Das bedeutet zwar nicht, dass Smartphones eine Spiegelrelfexkamera

ersetzen können aber ich finde, mit den richtigen Tipps und Tricks

können sich die Ergebnisse der Smartphones durchaus sehen lassen. 

Und mal ganz ehrlich, wer hat schon immer seine DSLR dabei?

Gerade auf langen Wanderungen versucht man ja so viel Gewicht wie

möglich zu sparen. Eine DSLR mit bspw. einem 70-200 Tele-Objektiv

ist einfach schwer. Da ist es doch klasse, wenn man seine Smartphone

Kamera beherrscht und die tollen Locations die man unterwegs findet,

festhalten kann. 

Smartphone Kameras können so viel mehr!

say cheese!
Mit deinem Smartphone, einem

tollen Model, einer schönen

Location und nicht zuletzt auch mit

einem guten Auge für das gewisse

etwas entstehen tolle Aufnahmen.



10 Tipps für bessere
Smartphone Fotos

Lerne deine Kamera kennen und

verstehe wie sie funktioniert.

Probiere dich du die einzelnen

Modi. Ich nutze ein Iphone 12 Pro

Max und und in der Regel den

Portrait Modus.

Bei meinem Iphone kann ich im Portrait

Modus auch ISO, Blende und

Verschlusszeit einstellen. Wenn möglich,

nutze das!

1.

2.

3. Achte auf den richtigen Bildaufbau und

erzeuge damit Stimmung. Ich achte

zusätzlich darauf, dass die Tiere nicht

aus dem Bild heraus gucken und sich der

Kopf in der oben Bildhälfte befindet.

Lerne wie sich der Zusammenhang von ISO, Blende und Verschlusszeit auf dein
Foto auswirken. 

 
ISO: Je höher der Wert, desto mehr Licht fällt auf den Sensor, aber desto

stärker rauscht das Foto.
Blende: je kleiner der Wert, desto mehr Licht fällt auf den Sensor und umso

unschärfer ist der Hintergrund. 
Verschlusszeit: je kürzer, desto eingefrorener ist das Bild, aber umso weniger

Licht fällt auf den Sensor.



Damit ein Motiv stimmig und

harmonisch auf den Betrachter wirkt,

nutzen viele Fotografie die o.g.

"Regeln". Bei beiden Varianten wird

das Bild in Teilstrecken eingeteil. Am

einfachsten ist es, wenn man sich

diese Strecken als Linien einprägt und

das Motiv an die Linien bzw . den

Schnittpunkten legt. 

Hilfslinien
Bei den meisten Smartphones kannst du

ein Raster über das Display legen. Das

erinnert dich dann immer wieder an

deinen Bildaufbau. Aber auch viele

Bildbearbeitungsprogramm können ein

Raster über dein Foto legen. Damit kannst

du das Foto dann zurecht schneiden. 

 

Richtiger Bildaufbau
mit dem goldenen
Schnitt und der drittel
Regel

4. Die richtige Körperspannung

und ein ausbalancierter

Stand deines Tieres wirken

auf Fotos gleich ganz

anders. Ich persönlich achte

auch immer darauf, dass

meine Hunde nicht hecheln. 

5. Im Potrait Modus zeichnet

mein Iphone den Hintergrund

weich. Damit das gut

funktionieren, versuche ich

möglichst viel Platz zwischen

meinem Motiv und dem

Hintergrund zu haben.

6. Das perfekte Licht hat man

morgens nach dem

Sonnenaufgang und Abends

vor dem Sonnenuntergang.



Schau mir in die Augen 
Fotos sehen einfach besser aus, wenn du

auf Augenhöhe mit deinem Model bist.

Das bedeutet aber auch, das man sich

manchmal auf den Boden setzen oder

legen muss. Insbesondere bei kleineren

Tieren. Aber es lohnt sich. 

Du solltest außerdem darauf achten,

dass immer die Augen fokussiert sind.

Also der schärfste Punkt im Foto. Bei

Tieren im Halbprofil macht es Sinn, dass

das der Kamera zugewandte Auge

scharf ist. So wirkt das Foto stimmiger. 

Das richtige Licht ist ein entscheidener Faktor für ein
gutes Foto. Zu hartes Licht wirft unschöne Schatten

und viele Tiere kneifen die Augen zu wenn der Fotograf
die Sonne im Rücken hat. Das perfekte Wetter zum

fotografieren ist für mich hell, aber bewölkt. 



Weg von den
Schnappschüssen - hin zum
wunderschönen Foto

7.

8.

9.

Fotografiere auf Augenhöhe. Das

bedeutet auch, das man sich ab und

an in den Matsch legen muss.

Gerade bei kleinen Hunden. Aber es

spricht nichts dagegen, mit

Perspektiven zu spielen. 

Verwende weder Zoom noch Blitz.

Besonders letzteres beschert dir ganz

schnell unschönes Licht.  

Halte dein Smartphone mit beiden

Händen fest. So verhinderst du

Verwackeln.

10. Denke immer daran, dass du

fotografierst und nichts knippst.

Investiere ruhig Zeit in das richtige

Setting und in deine

Kameraeinstellungen.  



Egal ob DSLR oder
Smartphone -
Motivation ist der
Schlüssel
Stimmung sieht man. Das ist nicht nur bei

uns Menschen der Fall sondern auch bei

unseren Tieren. Deshalb erzwinge ich bei

einem Shooting nichts und versuche die

Laune meines Models on top zu halten.

Verschiedene Leckerchen, Spielzeuge

und eine lockere Atmosphäre helfen

dabei. Und natürlich ausreichend Pausen.

In denen kann das Tier durchatmen, locker

werden (durch Bewegung, Spielen etc..)

und steht für diesen Zeitraum nicht im

Mittelpunkt. 

Für mich ist der Gesichtsausdruck meiner Tiere auch
sehr wichtig. Ich mag es z. B. nicht wenn meine
Hunde hecheln. Sowohl Stresshecheln als auch

Hecheln zwecks Thermoregulierung sehen unschön
aus. Mann kann seinem Hund aber beibringen auf

Kommando seinen Fang zu schließen und
konzentriert in die Kamera zu gucken ;)

Hechelnd und unbearbeitet

geschlossener Fang und 
mit PS Express bearbeitet



Deine Dani
von pawprints fotografie

Bildbearbeitung - per App

Egal ob ich meine Fotos mit dem Smartphone entstehen

oder ich sie mit meiner DSLR mache, jedes meiner Fotos

durchläuft ein oder zwei Bildbearbeitungsprogramme. Am

Rechner sind das natürlich Lightroom und Photoshop. Aber

wusstest du, das es beide Programme auch als Apps gibt?

Und die sind gar nicht mal schlecht!

 

Störende Objekte entfernen, Belichtung, Kontrast, Vignette,

uvm. all das kannst du auch mit der App bearbeiten.

Versuch es und fuchs dich in die Bedienung der App rein.

Du wirst begeistert sein!

Ich wünsche dir viel Spaß und
Erfolg beim fotografieren mit
deiner Smartphone Kamera.

Verlinke mich gerne auf Instagram
und zeige mir deine besten

Ergebnisse!

www.paw-prints.de
dani@paw-prints.de


