
Hallo Fotofreundin, hallo Fotofreund!

Hier ist dein E-Book mit 10 wirklich simplen und schnell anwendbaren Tipps, um die 
Qualität deiner Fotos unabhängig von deiner Kamera oder Software sofort deutlich zu 
erhöhen! 

Als ich vor nunmehr über 10 Jahren mit der Digitalfotografie begonnen habe, 
hatte ich natürlich keinen Schimmer wie man gute Fotos macht. Wenn mal ein für mich 
damals gutes Foto dabei war, dann war es ein Zufallstreffer. 

Ich wünschte ich hätte damals von irgendjemanden ein paar Tipps bekommen, aber 
keiner kannte sich mit der Materie aus.  Also hab ich drauf los geknipst, was das Zeug 
hielt und hoffte eben auf viele Zufallstreffer.

Ich wusste damals nicht, dass ein gelungenes Foto kein Zufall ist, sondern dass man mit 
Hilfe einiger einfachen Hilfsmittel in sehr vielen Situationen zu guten Fotos kommt. 
Diese Hilfsmittel möchte ich dir nun weitergeben. Sie sind immer anwendbar, und gelten 
für jede Kamera. 

Du brauchst also für diese Tipps keine Software um das Foto zu bearbeiten. Natürlich 
lässt sich noch mehr aus einem Foto holen wenn man es bearbeitet, aber hier geht es 
erst einmal darum, dass du dir ein solides Fundament erarbeitest auf das du aufbauen 
kannst.

Mit diesem Fundament arbeite ich heute übrigens noch immer. Natürlich kommen mit 
der Zeit speziellere Techniken zur Anwendung, aber alles der Reihe nach! In der Praxis 
kommst du mit diesen einfachen Tipps in sehr vielen Situationen aus. 

Wende sie konsequent und regelmäßig an, bis du sie verinnerlicht hast und gar nicht 
mehr darüber nachdenken musst!

Ich wünsche dir dabei viel Spaß, Erfolg und tolle Ergebnisse! 



Tipp 1: erhöhe die Anzahl deiner Fotos deutlich!

Das ist der erste, simpelste und zugleich einer der wichtigsten Tipps überhaupt! Immer 
wieder sehe ich Leute fotografieren und sie drücken ein, maximal zweimal drauf. Das 
reduziert die Chancen auf ein gutes Foto erheblich. 

Stell dir folgende Situation vor: Es geht um das Coverfoto einer Modezeitschrift wie  
Vogue. Ein hochbezahltes Model wird für ein Fotoshooting aus New York eingeflogen. Das 
Studio mit allem drum und dran ist ebenfalls sehr teuer. Glaubst du nun, der Fotograf 
kommt und drückt nur zwei, dreimal auf den Auslöser?

Oder ist es eher vorstellbar, dass er draufdrückt was das Zeug hält bis sämtliche 
Speicherkarten voll sind? Eben! Also, verhalte dich ab jetzt ein wenig profimäßig und 
drücke gefälligst öfter auf den Auslöser! Es kostet gleich viel und du erhöhst deine 
Chancen drastisch, dass du ein gutes Foto dabei hast ;) !

Tipp 2: Verändere dabei deine Perspektive geringfügig!

Auch dieser scheinbar unscheinbare Tipp hat´s in sich! Es bringt nichts, wenn du zwar 
viele Fotos machst, diese aber alle gleich sind! Ändere deswegen deine Perspektive ein 
wenig. Ein bisschen mehr nach rechts oder links, ein Stückchen weiter nach oben oder 
unten und so weiter. 

Diese kleinen Änderungen bewirken oft große Unterschiede beim Betrachten am 
Bildschirm. Oft rutscht auch eine unscharfe Aufnahme mit hinein. Alleine deshalb macht 
es schon Sinn, mehrere Aufnahmen der gleichen Szene zu machen. Und du wirst sehen, 
eine oder zwei Aufnahmen der Serie gefallen dir besonders gut, obwohl alle ähnlich 
sind ;) !

Tipp 3: Fotografiere aus einer tieferen Position!

Das was wir täglich sehen, ist nichts besonders mehr. Profifotos unterscheiden sich zu 
Anfängerfotos unter anderem sehr oft dadurch, dass sie selten aus Augenhöhe 
aufgenommen wurden! Diese Sicht haben wir die meiste Zeit, sie wirkt einfach fad! 
Darum nimm eine etwas tiefere Position ein, du gibst dem Foto dadurch auch räumliche 
Tiefe, besonders bei Landschaftsfotos! Ich will dich also fast nie mehr stehend Fotos 
machen sehen :) !

wie glaubst du würde das Foto wirken, wenn ich es im Stehen gemacht hätte ;) ?



Tipp 4: Gehe auf Augenhöhe mit deinen Motiven!

Auch diesen Tipp wende ich bei meinen Fotos so oft wie möglich an! Du kennst bestimmt 
Fotos, die einfach lieblos von oben hinunter fotografiert wurden. Egal ob bei Mensch, 
Hund, Hamster, Heuschrecke oder Blume. Das kommt einfach nicht gut. Du willst doch 
auch nicht von oben herab fotografiert werden, oder ;) ?

Kannst du dir vorstellen wie das Foto aussehen würde, hätte ich den 
Schmetterling einfach im Stehen fotografiert, also von oben herab?

Tipp 5: Es muss SOFORT erkennbar sein, 
was dein Hauptmotiv ist!

Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt! Ein berühmtes Fotografen-Zitat lautet: 
Ein gutes Foto ist eines, auf das man länger als 1 Sekunde schaut! Und zwar, weil es 
einen umhaut und nicht, weil man suchen muss was der Fotograf damit gemeint hat. 
Wenn du also beim Betrachten eines Fotos auch nur kurz überlegen musst was damit 
ausgedrückt werden soll, ist es bereits zu spät. Achte deswegen sehr genau darauf, dass 
sofort erkennbar ist was du mit dem Foto ausdrücken willst!

Was ist hier das Hauptmotiv? Die gelben Blumen? Die roten? Oder doch die blauen?
Wenn du auch nur kurz überlegen musst, kannst du das Foto eigentlich löschen ;) !



Ebenfalls ein Blumenmotiv. Musst du hier überlegen, was das Hauptmotiv ist? 
Übrigens: auch hier bin ich mit dem Motiv auf „Augenhöhe“ gegangen, 

beim oberen Foto wurde lieblos von oben herab fotografiert!

Tipp 6: Vermeide „Störelemente“ so gut es geht!

Immer wieder sehe ich es und immer wieder tut es mir im Auge weh: Bildelemente, die 
nicht ins Bild gehören wie zB. Autos, Laternen, Stromkabeln, Menschen usw. Natürlich 
kommt es darauf an, was du fotografierst. Wenn du eine Stadt fotografierst ist es klar, 
dass es da all diese Elemente gibt. Auch bei dem Foto oben mit den Gleisen siehst du 
Strommasten. Aber die gehören eben dazu zum Motiv, für mich zumindest. 

Hier ein Beispiel wie man es nicht machen soll: Die Stromkabeln hängen ins Bild, der 
Zaun ist auch nicht besonders fotogen und die Straße im Vordergrund verschönert das 
Bild auch nicht gerade. Das eigentliche Motiv, die Strohballen, verschwinden dadurch 

fast völlig. Wäre der Fotograf ein paar Meter weiter vor gegangen und hätte durch oder 
über den Zaun fotografiert, würde das Foto ganz anders aussehen!



Tipp 7: Achte auf einen „sauberen“ Bildhintergrund!

Dieser Tipp ist quasi eine Erweiterung von Punkt 6! Das ist auch ein Punkt, dem ich (und 
viele andere Fotografen übrigens auch) große Beachtung schenke. Du wirst in guten 
Fotos niemals einen unruhigen, unsauberen Hintergrund finden! Es ist gut, wenn du 
Störelemente vermeidest. Noch besser ist es aber, wenn der Hintergrund gar nicht vom 
Hauptmotiv ablenkt. Dazu sollte er sich am besten farblich und/oder im Kontrast vom 
Hauptmotiv unterscheiden.

Der Zweig sollte damals mein Hauptmotiv sein. Leider hebt er sich 
gar nicht vom Hintergrund ab, da dieser fast die gleiche Farbe hat.

Auch hier ist der Zweig mein Hauptmotiv, aber hier hebt er sich ganz klar vom Hintergrund ab!



Tipp 8: Achte auf einen geraden Horizont!

Ich habe es einmal sehr treffend gelesen: Ein schiefer Horizont (besonders bei 
Wasserlinien) ist der Tod des Landschaftsfotos. Und das stimmt auch! Viele Kameras 
haben nicht nur zum Spaß eine eingebaute Wasserwaage ;) . Und bereits ein halber Grad 
Abweichung wirkt für das Auge sehr störend. Natürlich kann man das nachträglich leicht 
korrigieren aber besser ist es, gleich beim Fotografieren so viel richtig zu machen wie 
möglich!

Dieses Foto habe ich zur Demonstration um exakt 1 Grad schief gestellt ;) !

Tipp 9: Wende die Drittelregel und den goldenen Schnitt an!

Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt in der Fotografie! Vielleicht hast du dich 
schon einmal gefragt, warum Kameras und auch Handys oft so ein Raster eingeblendet 
haben. Dieses Raster ist die Drittelteilung. Die Drittel-Regel besagt, dass sich eine 
harmonische Bildgestaltung ergibt,wenn Motive an den inneren Linien oder deren 
Schnittpunkten platziert werden. Darum wirst du auch den Nachrichtensprecher im 
Fernsehen so gut wie nie in der Mitte sitzen sehen ;) !

Platziere also in Zukunft deine Motive nicht mehr in die Mitte! Teile auch bei 
Landschaftsfotos das Bild in 2/3 Landschaft und 1/3 Himmel oder umgekehrt, aber 
niemals 50-50! Beim oberen Bild mit der Sonne habe ich zum Beispiel ganz genau die 
Drittel-Regel angewandt, 1/3 Wasser und 2/3 Himmel, die Sonne befindet sich außerdem 
ziemlich genau am Schnittpunkt zweier Linien.



Tipp 10: Kombiniere möglichst viele dieser Tipps!

Bei vielen guten Fotos werden mehrere dieser Tipps kombiniert. Man begnügt sich nicht 
mit der ersten Aufnahme, sondern macht mehrere und diese aus verschiedenen 
Positionen. Dabei achtet man auf einen geraden Horizont, vermeidet Störelemente so 
gut es geht und beachtet auch den Bildhintergrund. Das Hauptmotiv setzt man dann 
noch auf eine der Drittellinien und geht in eine tiefere Position!

Das klingt jetzt natürlich nach etwas viel am Anfang, aber mit ein wenig Übung geht das 
fast schon automatisch!

Natürlich kommen später noch andere Faktoren wie Belichtungszeit, Blende und so 
weiter ins Spiel. Diese Tipps kannst du jedoch immer anwenden, egal mit welcher 
Kamera du fotografierst!

Ich wünsche dir bei der Umsetzung der Tipps 
viel Erfolg und viele schöne Fotos!

Irgendwann willst du sicher noch mehr zum Thema Fotografie lernen. 
Du willst raus aus dem Automatik-Modus,

möchtest wissen wie man die Blende und die Belichtungszeit 
steuert, wie man richtig fokussiert und vieles mehr.

Dazu empfehle ich dir meinen Fotoworkshop 
„Basics digitale Fotografie“!

Mehr Infos dazu findest du hier (klick)!

Ich würde mich freuen, dich bald in diesem oder einen meiner 
zahlreichen anderen Workshops begrüßen zu dürfen!

Dein Martin Winkler
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