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Reduziere auf das Wesentliche: Das Vertrauen und die Freundschaft, zwischen Hund und Hundehalter.
EXIF: 1/600 Sek. | f 4.0 | ISO 250 | 186mm
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Spiel mit Licht & Schatten
EXIF: 1/800 Sek. | f 4.0 | ISO 200 | 135mm



Hier wird klar, warum Windhude auch liebevoll „Langnase“ genannt werden.
EXIF: 1/1.000 Sek. | f 4.0 | ISO 200 | 200mm
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vorweg: Dieses Handout ist für die Arbeit mit  
einer DSLR/DSR Kamera (DSLR = digital single-
lens reflex oder DSR = digitale Spiegelreflex )  
konzipiert. Du kannst es ganz einfach einsetzen, 
egal, ob Du bereits einen Praxis Workshop bei mir 
besucht hast, oder nicht. Auf den nachfolgenden 
Seite verrate ich Dir, wie Du zukünftig Aufnahmen 
mit dem „Wuff-Faktor“ fotografierst. Und keine 
Angst - denn es ist wirklich ganz einfach.   

Mein Tipp an Dich: Werde kreativ
Das Ganze erreichst Du auf Knopfdruck oder bess-
ser gesagt, indem Du am Rad drehst: Drehe einfach 
das Wahlrad oder Einstellungsrad deiner Kamera 
und wechsele aus dem Vollautomatik Programm 
in die kreative Halbautomatik. Dann kannst Du 
aktiv Einfluss auf die wichtigen Bausteine eines 
gelungenen Hundefotos nehmen: 

Belichtungszeit, Blende, ISO und Fokuspunkt. 

Sicher fragst Du dich nun: „Das ist schon alles?“. 
Nicht ganz, aber mit deinem Wechsel in die  
kreative Halbautomatik hast Du bereits 85% 
von deinem zukünftigen Erfolg erreicht! Die fehlen-
den 15% setzen sich aus drei weitere „Zutaten“ 
zusammen: Einem Hund, eine schöne Location 
und einem harmonischen Bildaufbau. Wichtig ist, 
dass Du während des Shootings immer Rücksicht 
auf dein tierisches Fotomodell nimmst, nicht nur 
eine schöne, sondern auch eine sichere Location 
auswählst und ganz entscheidend ist es, dass Du 
immer in der kreativen Halbautomatik deiner Ka-
mera arbeitest.  

Durch  kreative Arbeitsaufträge zu den einzelnen 
Einstellungen lernst Du Schritt für Schritt deine 
Kamera zu verstehen und optimal für dich und 
deine Bildideen einzusetzen. Deine Erfahrungen 
kannst Du anschließend ganz bequem in diesem 
Handout notieren und so jederzeit nachlesen.

Die verwendeten Kameras für die hier abgedruck-
ten Bilder waren die Canon 400D und die Canon 
7D.  Das jeweils verwendete Objekt war entwe-
der das 70 - 200mm, f/4L IS USM oder das 50mm, 
f/1.4 USM. Die jeweiligen EXIF Angaben findest Du 
immer im oder unter dem Bild. 

Viel Spaß beim kreativen Arbeiten mit deiner  
Kamera wüscht Dir

Anja
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Grundsätzliches
Um gelungene Aufnahmen zu erhalten, ist es notwendig, dass 
unser vierbeiniges Model auch gerne „mitspielt“. 
Von daher gilt für jedes Shooting: 
Wir arbeiten ausschließlich mit gesunden Hunden und nur so-
lange, wie diese fröhlich und freiwillig mitarbeiten. 
Ein drei Stunden Non-Stop Shooting lässt den Hund nicht nur 
verzweifeln, sondern wird ihn im schlimmsten Fall dazu verlei-
ten, beim nächsten Anblick der Kamera das Weite zu suchen. 
Das oberste Gebot bei der Hundefotografie lautet: 
Wir begegnem unserem tierischen Modell immer mit viel Ruhe, 
Verständnis und vor allem Geduld.  
Einem Menschen kann ich erklären, wie er in die Kamera 
schauen soll, damit er ideal abgelichtet wird. Einem Hund ist 
es schlichtweg egal, wie er auf dem Foto aussieht. Er sieht 
überhaupt keine Notwendigkeit darin mal hier zu sitzen, dort 
zu liegen und dabei immer wieder in die Kamera zu schauen. 
Er will sich viel lieber mit dem tollen Mauseloch beschäftigen, 
dass er auf dem Weg zur Shooting Locatin gesehen hat... 
Der zweite, nicht minder wichtige Punkt, beim Arbeiten mit 
den vierbeinigen Fotomodellen: 
Ausreichend Pausen machen. Nach spätestens fünf Minuten 
Shooting ist mindestens eine ebenso lange Pause notwendig! 
Nur so wird ein Hund auch die entsprechenden Aufnahmen von 
sich machen lassen. 

Einen guten Hundefotografen erkennt man am Schlamm an 
den Knien und Grasflecken an den Ellenbogen
Vielleicht fragst Du dich jetzt: „Wie bitte?“ 
Hundefotografie ist ein „schlammiges“ Geschäft. Denn tat-
sächlich liegst Du die meiste Zeit des Shootings bäuchlings 
auf dem Boden, oder bis zumindest mit den Knien auf der Wie-
se. Wenn Du immer daran denkst, dich auf „Augenhöhe“ des 
Hundes zu begeben (was bei einer Dogge das Knien bedeutet 
und einem Dackel tatsächlich das komplette Hinlegen auf den 
Boden) ist der erste Schritt getan. 
Das erfordert natürlich eine gewisse sportliche Aktivität des 
Fotografen, liefert in der Regel aber die harmonischsten Bild-
ergebnisse. Weiterhin mag es kaum ein Hund, dass unmittel-
bar vor seiner Nase mit der Kamera hantiert wird, daher immer 
mit großer Brennweite weg vom Hund.

Nicht schick aber nützlich
Deine Kleidung sollte deiner Tätigkeit angemessen sein. Das 
bedeutet: Festes Schuhwerk, eine robuste Kleidung. Idealer-
weise hast Du an der Hose oder der Jacke Taschen, in denen 
Du einen Ersatz-Akku oder eine Speicherkarte unterbringen 
kannst. Auch das ein oder andere Leckerchen, in Absprache 
mit dem Hundehalter (sofern es eben nicht dein Hund ist, den 
Du fotografierst) sollte noch Platz finden. Je nach Wetterlage 
ist es auch durchaus sinnvoll eine Iso-Matte mitzunehmen, 
auf die Du dich dann legen kannst.

Safty first
Auch wenn Hunde „ohne alles“ immer schöner aussehen, im 
Zweifel bleibt die Schleppleine am Geschirr, um den Hund zu 
sichern. Ein Hund, der jagdlich sehr motiviert ist, wird sicher 
eine Gelegenheit finden, seiner Passion nachzugehen, wenn er 
abgeleint ist.

Sofort Stopp
Bei Anzeichen von Stress (Augen schließen, Blinzeln, über das 
Maul lecken, Ohren nach hinten legen, etc.) wird das Shooting 
sofort unterbrochen. Sollte der Hund auch nach einer aus-
reichend langen Pause noch immer Stressanzeichen zeigen, 
dann ist das Shooting für diesen Tag beendet. Ohren, die trau-
rig hängen, Augen, die verschreckt schauen, all dies möchten 
wir nicht auf unseren Bildern festhalten! 
Hier gibt es kein wenn und aber, als verantwortungsvoller Fo-
tograf und liebevoller HundeMensch ist diese Rücksichtnahme 
auf unser tierisches Fotomodell selbstverständlich. 

Die Natur hat viel zu bieten
Eine schöne Wiese, ein Wald, ein See – bei der Wahl der Loca-
tion sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Allerdings ist darauf 
zu achten, dass kein störender Hintergrund den sorgsam ge-
wählten Ort wieder zunichte macht. 

Ups, das hab ich nicht gesehen...
Oftmals wurden Häuser oder Lattenzäune, Strommasten oder 
Autos, die beim Betrachten der Bilder daheim am PC gut sicht-
bar sind, während des Shootings gar nicht zur Kenntnis ge-
nommen. Daher gilt: Vorher mit offenen Augen schauen, ob et-
was im Hintergrund ist, das stören könnte. Dies gilt im Übrigen 
auch für Bäume und Sträucher, vor denen der Hund dekorativ 
platziert wird. Äste, die dem Hund vermeintlich „aus dem Kopf“ 
zu wachsen scheinen, bieten keinen schönen Anblick.

Wir müssen leider draußen bleiben...
Historische Gebäude und schön angelegte Parkflächen bieten 
natürlich immer eine tolle Location. Allerdings gilt: Nicht in je-
dem öffentlichen Park ist die Mitnahme von Hunden gestattet; 
nicht in jeder historischen Location ist ein Shooting erlaubt 
bzw. kostenfrei möglich. 
Wenn Du eine schöne Location gefunden hast, erkundige dich 
vorher, ob Hunde dort Zutritt haben und ob das Shooting dort 
auch kostenfrei ist.

Respektvolles Teilen...
In Erholungsgebieten teilen sich Erholungssuchende und Fo-
tograf die Location (Badesee, etc.).  Darum gilt es dort ganz 
besonders, auf die Erholungssuchenden Rücksicht zu nehmen. 
Ein freundschaftliches Miteinander ist für alle Beteiligten er-
strebenswert. Nichts verärgert mehr, als ein Hund, der sich - 
schwup die wupp - ein Würstchen vom Grill oder das Spielzeug 
eines Kindes stibitzt. 

8 Outdoor Hundefotografie - kreativ arbeiten -  1. auflage | 2021| © HunDeimpressionen



Mit Reizen geizen ...
Eine ideale Location ist möglichst „reizarm“, um die Aufmerk-
samkeitsspanne des Hundes auch beim Fotografen zu halten. 
Ein sehr belebter Stadtpark oder eine „wildreiche“ Waldge-
gend fördern die Ablenkung. 
Daher bieten sich Shootings an beliebten Ausflugsorten unter 
der Woche eher an, als an den Wochenenden, wenn alle Erho-
lungssuchenden vor Ort sind. 

Der frühe Vogel...
Neben der idealen Location gibt es auch die ideale Uhrzeit. 
Früh am Morgen oder zum Abend hin vermittelt das Licht eine 
ganz andere Stimmung (und teilweise auch Fellfärbung des 
Hundes!) als zur Mittagszeit. Den Spruch „Von elf bis drei hat 
der Fotograf frei“ solltest Du beherzigen. In der prallen Mit-
tagssonne sind definitiv keine schönen Aufnahmen zu ma-
chen. Die Augen des Hundes strahlen nicht, sie wirken wie 
„tot“, die Schatten sind hart und sehr deutlich sichtbar.

Mit Motivation läuft alles besser
Eine umfassende Kollektion an Spielzeug und Leckerchen soll-
te daher auch immer im Gepäck sein. 
Der plötzlich aus dem Ärmel gezauberte Lieblingsball, ein, in 

Hundeaugen, besonders leckerer Keks oder das quietschende 
Geräusch eines Spielzeugs lässt oftmals das Hundegesicht 
leuchten.
Die Augen strahlen und die Ohren werden in Erwartung von et-
was Tollem schön aufgestellt. 

Auf die richtige Dosierung achten
Aber Achtung, denn der Hund soll zwar motiviert, aber nicht 
„hochgefahren“ werden. Also gilt: Motivation im rechten Mass.
Um jedoch so in die Trickkiste greifen zu können, bedarf es in 
der Regel einer helfenden Hand in Form einer weiteren Per-
son; entweder einen Familienmitglied, einem Freund oder aber 
der Hundehalter, falls Du nicht den eigenen Hund vor der Linse 
hast. Ein Bällchen zu werfen und zeitgleich zu fotografieren 
ist allein fast nicht umsetzbar.

Mein Tipp an Dich
Zum Fotografieren solltest Du dich komplett auf den Hund und 
deine Kamera konzentrieren und die „Umgebung“ ausschalten 
können. Damit aber nicht plötzlich ein fremder Hund auf dich 
zugelaufen kommt, oder Rehe an Dir vorbeiziehen, ist es sehr 
hilfreich, wenn Du eine weitere Person zum Shooting mitneh-
men kannst, die für dich die Augen auf die Umgebung hält.

Das Shooting fand zu einer denkbar ungünstigen Zeit statt, denn die Sonne stand sehr hoch am Himmel und es war extrem 
hell. Dennoch gelang mit den entsprechenden Einstellungen der Kamera eine stimmungsvolle Aufnahme.
EXIF: 1/640 Sek. | f 4.0 | ISO 200 | 200mm
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Schlafende Hunde soll man nicht wecken ... Wenn Du die Gelegenheit hast, 
so ein entspanntes Sonnenbad fotografisch festzuhalten, dann ist das schon 
ein Hauptgewinn. EXIF: 1/320 Sek. | f 6.3 | ISO 250 | 200mm
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Bewegende Bilder...
Die sacHe mit Der zeit 
| fotografieren in Der BlenDenautomatik

Bei Hunden, die im Portrait oder in Ruhe (sitzend, liegend) 
fotografiert werden sollen, ist für mich die Zeitautomatik im 
Halbautomatik Modus der Kamera die richtige Wahl. Daher lege 
ich in dem Kapitel „Belichtungszeit“ nun den Schwerpunkt auf 
die Bewegungsfotografie und damit auf die Blendenautomatik. 
Bei allen Aufnahmen, in denen sich der Hund bewegt, ist die 
Belichtungszeit (die Zeit, in der Licht auf den Sensor fällt) der 
wichtigste Faktor für eine gelungene Aufnahme. Damit der 
Hund im entscheidenden Augenblick auf dem Foto eingefroren 
werden kann, muss eine sehr kurze Belichtungszeit gewählt 
werden. 
Bleibt der Verschluss der Kamera während der Aufnahme zu 
lange geöffnet, kommt es meist zu verwackelten, unscharfen 
Bildern. 
Damit Du zukünftig scharfe Bewegungsaufnahmen von  
(d)einem Vierbeiner machen kannst, stelle das Wahlrad deiner 
Kamera auf die sogenannte „Blendenautomatik“.
In diesem Programm (bei Canon TV / bei Nikon S) gibst Du der 
Kamera die gewünschte Belichtungszeit vor und deine Kamera 
wählt automatisch die dazu passende Blende aus.
HINWEIS: Bitte achte immer auf die manuell eingestellten ISO 
Wert. Passen diese noch mit der von Dir gewählten Zeitvorga-
be? Prüfe auch, ob die von der Kamera automatisch gewählte 
Blende für die gewünschte Art der Fotografie (Bewegungsauf-
nahme) noch passt. Passe notfalls den ISO Wert an.  Prüfe, 
ob sich durch diese Anpassung der Blendenwert geändert hat. 
Merke: Änderungen der Belichtungszeit, der Blende oder der 
ISO nehmen in der Halbautomatik immer aufeinander Einfluss. 
Nur in der manuellen Einstellung der Kamera kannst Du diese 
getrennt voneinander ändern, ohne dass sie sich gegenseitig 
beeinflussen. 

Wie lang bzw. kurz sollte deine Belichtungszeit sein?
Für Hunde in Bewegung sollte diese maximal 1/1.000 Sekun-
de oder sogar noch kürzer sein. Hier kommt es tatsächlich auf 
die Geschwindigkeit des Hundes an: Je schneller dieser ist, 
desto kürzer die Belichtungszeit. 
Die Belichtungszeit ist allerdings nur ein Faktor für ein schar-
fes Bild. Wichtig ist auch, dass der sogenannte Autofokus 
richtig eingestellt ist. Es gibt spezielle Autofokus-Modi (Ca-
non AI-SERVO | Nikon AF-C). Diese messen, bei halb gedrück-
tem Auslöseknopf, die jeweilige Entfernung zum Motiv und 
regeln die Schärfe bis zum Auslösen automatisch nach. Beim 
Auslösen (Druchdrücken des Auslöseknopfes) wird der sich 
bewegende Hund dann vom Fokus verfolgt und kontinuierlich 
scharf gestellt.
Neben den vorgenannten Einstellungen ist die Wahl der Seri-
enbildfunktion bei Bewegungsaufnahmen durchaus sinnvoll. In 
dieser Einstellung werden, je nach Kameramodell, bis zu 13 
Bildern in der Sekunde gemacht. Allerdings hat diese Einstel-
lung natürlich auch einen großen Nachteil, denn es entstehen 
innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Aufnahmen, von de-
nen wahrscheinlich nur ein Bruchteil auch tatsächlich gelun-
gen ist. Daher gilt es, Aufnahmen die nicht gelungen sind, zu 
löschen, um Platz für weitere Aufnahmen zu schaffen. Alterna-
tiv kannst Du natürlich auch mehrere Speicherkarten kaufen 
und diese dann im Bedarfsfall wechseln. Denn Bilder die miss-
lungen sind, können Dir immerhin noch helfen zu erkennen, wie 
es eben nicht geht….

Zusammenfassung Blendenautomatik:

 ✓ Arbeite im Modus TV (Canon) / S (Nikon)
 ✓ Je kürzer die Belichtungszeit, desto sicherer gelingt 

 das Einfrieren der Bewegung 
 ✓ ISO Einstellung bei Bedarf manuell ändern
 ✓ Autofokusmodus verwenden

 (Canon AI-SERVO | Nikon AF-C)
 ✓ Serienbildfunktion nutzen

Belichtung kurzlang >>> >><<<<<

1/60 Sekunde 1/320 Sekunde 1/800 Sekunde 1/1.200 Sekunde

Kreativer Arbeitsauftrag:
Verwende bewußt unterschiedliche Belichtungszeiten  
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Notiere hier deine Ergebnisse
Du hast mit den unterschiedlichen Belichtungseinstellungen Aufnahmen gemacht. Was ist Dir dabei aufgefallen?
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Der Blick für´s Wesentliche
Die sacHe mit Der BlenDe

| fotografieren in Der zeitautomatik

Beachte die Aufschrift auf deinem Objektiv, denn diese verrät 
Dir, welche Blende bei welcher Brennweite möglich ist. Die  
Aufschrift 70-300 1:4 - 5.6 oder F4-5.6 gibt an, dass bei einer 
Brennweite von 70mm die größte Blendenöffnung von 4 mög-
lich ist, bei einer Brennweite von 300mm jedoch die größte 
Blendenöffnung nur noch die 5.6 ist.  Dies sieht bei Objektiven 
mit sogenannter „durchgängiger“ Lichtstärke anders aus. So 
arbeite ich z.B. mit dem Telezoom 70-200mm, 1:2.8. Diese Ob-
jektive haben den Vorteil, dass bei jeder beliebigen Brennwei-
te, also z.B. von 70mm bis 200mm die Blende 2.8 durchgängig 
genutzt weden kann. Diese Objektive sind allerdings auch um 
einiges teurer, als Objektive ohne durchgängige Lichtstärke.
Was zeichnet ein gelungenes Portrait aus? 
Ganz einfach: Es lenkt nichts vom Motiv ab. Damit Du dies 
erzielst, arbeitest Du mit einer möglichst weit geöffneten 
Blende (also einer kleinen Blendenzahl z.B. f/4 oder kleiner).
Mit der Wahl der Blende legst Du den sogenannten Schärfen-
tiefebereich fest. Dieser bestimmt den Bereich auf deinem 
Foto, der deutlich erkennbar, also im Fokus ist. Er kann sich 
über den gesamten Bereich, vom Vordergrund bis in den Hin-
tergrund oder nur auf einen ganz bestimmten Teilbereich er-
strecken. 
Für ein gelungenes Hundeportrait „blendest“ Du durch die 
passende Blende den „unerwünschten“ Bereich einfach aus. 
Natürlich wird auch der unerwünschte Bereich mit aufgenom-
men, aber bei einer Blende von f/4 oder kleiner, wird dieser 
im sogenannten Bokeh (ein gewollt unscharfer Bereich auf 
dem Foto) abgebildet.  Hierbei ist es sehr wichtig, dass Dein  
Fokuspunkt auch richtig sitz. Platzierst Du ihn nicht exakt 
an der Stelle, die Du hervorheben möchtest, fokussiert deine 
Kamera im Zweifelsfall falsch. Dann ist plötzlich der Grashalm 
statt des Hundeauges scharf abgebildet. 
Die Blende ist einer der Faktoren, die einen großen Einfluss 
auf den Anteil an (Tiefen-)Schärfe in Deinem Bild hat. 

Der zweite Faktor ist die von Dir genutzte Brennweite. 
Als Faustregel gilt: Je weiter die Blende geöffnet ist, desto 
weniger Schärfentiefe und mehr Bokeh erhält deine Aufnahme. 
Um die Zeitautomatik an deiner Kamera zu aktivieren stelle 
dein Wahlrad auf AV (Cannon) oder A (Nikon).
Neben dem Einfluss auf die Schärfentiefe hat die Blendenein-
stellung auch eine enorme Auswirkung auf die Belichtung des 
Motives. Die Blende regelt die Menge des Lichtes, das wäh-
rend des Auslösens auf den Sensor fällt. So kann es passieren, 
dass Du bei einer weit geschlossenen Blende f/22 (wenn z.B. 
Hund und Landschaft „scharf“ abgebildet werden sollen), den 
ISO Wert erhöhen musst, wenn die Zeit, die automatisch von 
der Kamera passend zur Blende gewählt wurde, ein „Verwack-
lungspotential“ oder eine Unterbelichtung mit sich bringt. 
Im Gegensatz zu Bewegungsaufnahmen kannst Du bei Por-
traitaufnahmen durchaus die Einzelbildfunktion auswählen. 
Sezte deinen Fokus auf den gewünschten Schärfebereich, 
beim Portrait ist dies immer das Auge, drücke den Auslöser 
halb durch, so dass die Kamera auch tatsächlich fokussieren 
kann und löse dann aus. 
Bei einer weit geöffneten Blende (f/4 oder noch geringerem 
Blendenwert) kann es passieren, dass, wenn Du auf das Auge 
des Hundes fokusierst, die Nase bereits außerhalb der Schär-
fentiefe liegt. 
Weiterhin spielt für den Schärfetiefenbereich auch die ver-
wendet Brennweite und dein Abstand zum Motiv eine wichtige 
Rolle. 

Zusammenfassung Zeitautomatik:

 ✓ Arbeite im Modus AV (Canon) / A (Nikon)
 ✓ Je kleiner der Blendenwert, je kleiner ist der Schär-  

 fentiefebereich (f/2.8 -> u.U. nur noch Augen scharf) 
 ✓ ISO Einstellung bei Bedarf manuell ändern
 ✓ Einzelbildfunktion nutzen
 ✓ Verwendete Brennweite und Abstand zum Motiv   

 berücksichtigen

Kreativer Arbeitsauftrag:
Fotografiere ein Stofftier mit unterschiedlichen Blenden, Brennweiten und Entfernungen zum Motiv 

Blendegeschlossen offen>>><<<

f /16 f /11 f /8 f /5.6 f /4 f /2.8 f /2 f /1,4
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Notiere hier deine Ergebnisse
Du hast mit den unterschiedlichen Blendeneinstellungen, Brennweiten und Entfernungen zum Motiv Aufnahmen gemacht.

Was ist Dir dabei aufgefallen?
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Perspektiven Wechsel mit der Canon 400D
 EXIF: 1/250 Sek. | f 8.0 | ISO 400 | 70mm
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Das Rauschen im Bilderwald...
Die sacHe mit Der iso 
| licHtempfinDlicHkeit unD iHre tücken

ISO (International Organization for Standardization)

Durch den ISO-Wert wird die Lichtempfindlichkeit des Kame-
rasensors eingestellt. Auch diesen Wert solltest Du in jedem 
Fall manuell und ganz bewusst einstellen. In keinem Fall soll-
te der ISO Wert auf „Auto“ (Automatik) stehen, da die Kamera 
fast immer einen viel zu hohen ISO Wert auswählt.
Je höher der ISO Wert eingestellt ist, desto lichtempfindlicher 
ist der Sensor deiner Kamera. 
Wenn Du einen Blendenwert eingegeben hast, die von der Ka-
mera in der Zeitautomatik ausgerechnete Zeit aber zum Ver-
wackeln führen würde, kannst Du den ISO Wert erhöhen. 
Dadurch erhältst Du automatisch eine kürze Belichtungszeit. 
Das hört sich erstmal gut an, wie so oft im Leben gibt es al-
lerdigns auch hier ein „Aber“.
Bei den meisten Semi-Profi DSLR Kameras verschlechtert 
sich beim Erhöhen des ISO Wertes die Bildqualität und es 
kommt zum sogenannten „Bildrauschen“. 
Ein ISO Wert jenseits der 400er Marke geht für die meisten 
„Mittelklasse“ Kameras automatisch mit einem extremen 
Verlust der Bildqualität einher.
Daher gilt: Den ISO Wert immer nur so hoch wie nötig, aber so 
gering wie möglich halten. 
Wann wählst Du denn nun welchen ISO Wert?
ISO-Werte von 100 oder 200 bieten dem Sensor eine relativ 
geringe Lichtempfindlichkeit. 
Diese Werte eignen sich, um in Situationen mit aus-
reichend viel Sonnenlicht zu fotografieren. Solange 

durch die gewählte Blende (z.B. f/2.8) und die von der  
Kamera dazu passende Belichtungszeit (z.B. 1/250 Sekunde) 
noch ausreichend Licht auf den Sensor fällt, ist das Bild op-
timal belichtet.Die vorgenannten Einstellungen sind für Por-
traitaufnahmen übrigens ideal geeignet. 
Was aber, wenn man entweder kein so lichtstarkes Objektiv 
hat, oder Bewegungsaufnahmen machen möchte, die bei einer 
Belichtungszeit von 1/250 Sekunde garantiert verwackeln? 
In diesem Fall ist es möglich, den ISO Wert nach oben zu 
schrauben, aber wie gesagt, hat dies immer mit einem gewis-
sen Qualitätsverlust (Bildrauschen) zur Folge. 
Was weiterhin zu berücksichtigen ist: Eine Aufnahme die mit 
einem zu niedrigen ISO Wert aufgenommen und relativ dunkel 
geworden ist, kannst Du mittels eine Bildbearbeitungspro-
grammes in jedem Fall aufhellen.
Ein Bild, welches jedoch mit einem zu hohen ISO Wert aufge-
nommen wurde und daher überbelichtet ist, kannst Du so gut 
wie nicht „retten“, denn in den überbelichteten Bildbereichen 
fehlt schlicht die Bildinforamtion, d.h. selbst mit einem pro-
fessionellem Bildbearbeitungsprogramm sind die fehlenden 
Informationen (Bildbestandteile) nicht wieder herzustellen.

Zusammenfassung ISO:

 ✓ ISO Wert immer manuell einstellen und nicht über   
 die Automatik der Kamera

 ✓ ISO Wert immer so hoch wie nötig, aber so gering   
 wie möglich

 ✓ Wenn das Bild zu dunkel wird, schrittweise den ISO 
 Wert erhöhen

 ✓ Ist der ISO Wert zu hoch wird das Bild überbelichtet,  da- 
 durch  fehlen  BildiInformanten, die  nicht reproduzierbar 
 sind!

Kreativer Arbeitsauftrag: 
Teste ganz bewußt das Rauschverhalten deiner Kamera, indem Du unterschiedliche ISO Werte verwendest (geringster bis 
höchster Wert). Bis zu welcher ISO Einstellung sind die Bilder noch „rauschfrei“? Setze den ISO Wert bei Sonnenschein auch 
einmal hoch oder bei bewölkten Himmel runter. So kannst Du sehen, wie sich Blende und Belichtung in der Zeit- bzw. Blenden-
automatik ändern. Ein Auslösen der Kamera ist hierfür übrigens nicht nötig, denn die Daten sind auf dem Kameradisplay zu 
erkennen, da sie dort angezeigt werden.

ISO 6.400 ISO 100ISO 400

isohoch niedrig>>><<<
Bewölkt | schlechte lichtverhältnisse sonnig | gute lichtverhältnisse
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Notiere hier deine Ergebnisse
Du hast mit unterschiedlichen ISO Einstellungen Aufnahmen gemacht. Was ist Dir dabei aufgefallen?
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Weniger ist mehr...
Die sacHe mit fokus 
| messfelDwaHl

Digitale Kameras verfügen über den sogenannten Autofokus 
(AF) um ein Motiv scharfzustellen. Sobald Du den Auslöser 
halb durchdrückst, berechnet deine Kamera, wie weit das 
Motiv entfernt ist und justiert im Objektiv über einen Motor 
die Linsen so, dass der ausgewählte  Bereich scharf gestellt 
wird. 

Einer von vielen Gründen für unscharfe Bilder ist das Scharf-
stellen auf den falschen Bereich im Bild. So kann es passie-
ren, dass dein eigentliches Motiv unscharf ist, während das 
Gras im Vordergrund klar abgebildet wurde. 
Dieser Fehlerquelle kannst Du vorbeugen, indem Du bewusst 
mit nur einem sogenannten AF Messfeld (Einzelfeldsteue-
rung) arbeitest. 
Die Messfelder siehst Du im Sucher deiner Kamera. Dort sind 
sie entweder als kleine Rechtecke, Punkte oder Klammern 
abgebildet. Die Anzahl der AF Messfelder ist vom jeweiligen 
Kameramodell abhängig. 
Damit Deine Kamera „weiß“, worauf sie fokussieren soll, 
wähle das AF Messfeld aus, welches für dein Motiv das pas-
sende ist. So wird bei einem Portrait z.B. immer auf ein Auge 
fokussiert. 
Wenn Du der Kamera die Wahl des „richtigen“ Fokus (Mess-
feld) überlässt, so wird der Autofokus in der Regel das Objekt 

wählen, das Dir am nächsten ist, auch wenn es nicht das ist, 
was Du eigentlich im Fokus haben möchtest. 

Um der Kamera vorzugeben, worauf sie fokussieren soll, 
wählst Du manuell (d)ein Messfeld aus.  
Dadurch verringerst Du den Ausschuss an „unscharfen“ bzw. 
falsch (da nicht auf das eigentliche Motiv) fokussierten Bil-
der. Das Messfeld lässt sich jederzeit, auch wenn Du bereits 
durch den Sucher schaust, verändern. Dafür gibt es an jeder 
Kamera eine spezielles Rad oder Joystick. Mit etwas Übung 
gelingt es Dir ganz schnell, dass Messfeld zu verändern, ohne 
dabei die Kamera vom Auge nehmen zu müssen. Das ist na-
türlich sehr praktisch, wenn sich dein Motiv aus dem vorher 
fokussierten Messfeld herausbewegt hat. 
Wenn Du dein Messfeld ausgewählt hast, sollte die Kamera 
auch darauf fokussieren. Sollte...  Es kann aber sein, dass 
sie dies nicht tut. Wenn alle anderen Werte (Blende, Ver-
schlusszeit und ISO) passen, kann es sein, dass Du „zu nah“ 
an deinem Motiv bist und die Kamera daher nicht scharf stel-
len kann. In diesem Fall geh einfach ein, zwei Schritte zurück 
und fokussiere neu. 

Zusammenfassung AF Messfeld :

 ✓ Immer nur mit einem Messfeld arbeiten
 ✓ Das Messfeld aktivieren, auf dem der Fokus liegen   

 soll
 ✓ Daran denken, das Messfeld immer wieder neu  

 anzupassen

Kreativer Arbeitsauftrag:
Trainiere die manuelle Auswahl unterschiedlicher Messefelder, 
während Du die Kamera bereits vor dem Auge hast. 

Der Fokus liegt immer auf dem Bildteil, der hervorgehoben wer-
den soll. In der Regel sollte das Auge immer scharf abgebildet 
werden. Wenn mehr im Tiefenschärfe bereich liegen soll, wäh-
le eine entsprechende Blende. Denke dabei an die ISO Anpas-
sung....

Belichtung, Blende, ISO, Fokus
Nun kennst Du die wichtigsten technischen Bausteine eines gu-
ten Fotos.  Versuche doch einfach einmal, bei richtiger Platzie-
rung des Fokus, nur die Augen, dann Augen und das komplette 
Gesicht und dann einmal den kompletten Hund scharf abzubil-
den.  Zum Üben nimm auch hierbei bitte wieder ein Stofftier. 
Dein Hund wird es dir danken. Beachte, das Du die Einstellungen 
von Belichtung, Blende und ISO immer wieder anpassen musst. 

af Messfeld
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Notiere hier deine Ergebnisse
Du hast unterschiedliche Messfelder für deine Aufnahmen verwendet. Was ist Dir dabei aufgefallen?

Outdoor Hundefotografie - kreativ arbeiten -  1. auflage | 2021| © HunDeimpressionen 21



Baby’s got blue eyes ... Diese Aufnahme ist tatsächlich ein Schnappschuß, denn der gerade mal 9 Wochen junge Welpe 
hatte es sich im Gras gemütlich gemach und uns beim Shooting beobachtet. Kurz darauf ist er eingeschlafen. Darum wurde 
dieses Bild auch tatsächlich nicht auf „Augenhöhe“ fotografiert, sondern ganz leicht von oben herab. Hätte ich mich weiter 
bewegt, wäre dieser einzigartige Moment vorbei gewesen. Man muß sich also nicht immer an die Regeln halten...
 EXIF: 1/160 Sek. | f 4.0 | ISO 250 | 176mm
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Welches Format darf es sein?
Die sacHe mit raw oDer Jpg
| eine frage Der (nacH-)BearBeitung

Wenn Du dich intensiv mit der Fotografie auseinandersetzt, 
wirst Du früher oder später überlegen, welches Datenformat 
für deine Aufnahmen das richtige ist: 
RAW oder JPG.

Wie immer im Leben gilt auch hier: Beide Dateiformate haben 
ihre Vor- und Nachteile.
RAW kommt aus dem Englischen und bedeutet: roh.
Roh, wie „noch nicht entwickelt“. 
Diese Bezeichnung trifft es auf den Punkt, denn RAW Daten 
müssen nach dem Fotografieren bearbeitet werden und zwar 
tatsächlich so, wie früher die gekauften Filme noch in der Dun-
kelkammer entwickelt wurden. Nur das diese Dunkelkammer 
nun als Programm (z.B. Lightroom oder Photoshop) auf deinem 
PC ist.
RAW Daten speichern alle Informationen, die der Bildsensor 
bei einer Aufnahme an die Speicherkarte liefert. Dies hat zur 
Folge, dass eine RAW Datei deutlich mehr Speicherkapazität 
benötigt, als eine Datei im JPG Format.
Weiterhin benötigt das Speichern dieser Datenmenge mehr 
Zeit, als eine Aufnahme im JPG Format, so dass bei einer Auf-
nahme in der Serienbildfunktion sicher nicht das Optimun an 
Aufnahmen pro Sekunde erzielt werden kann. 
Eine JPG-Datei wird im Gegensatz zu einer RAW-Datei schon 
während der Aufnahme in der Kamera „bearbeitet“. Ein ent-
sprechendes Programm analysiert die vom Sensor an den 
Speicher gesendeten Daten. Dabei wird ein bestimmter Algo-
rithmus angewendet, um aus diesen Daten das bestmögliche 
Bild zu machen. 
So werden z.B. Farbinformationen und Helligkeit angepasst 
und die Kontraste geschärft. Auch der sogenannte „Weißab-
gleich“, der eingestellt wurde, wird berücksichtigt. Nach dem 
Speichern auf der Speicherkarte liegt eine gut komprimierte 
(tatsächlich an Datenvolumen kleinere) JPG-Datei vor.
Diese ist sofort „einsatzbereit“, heißt: Kann im Labor ausbe-
lichtet oder in soziale Medien eingestellt werden. 

Das Für und Wider...

Es ist nicht zwangsläufig notwendig, in RAW zu fotografieren, 
denn auch JPG-Dateien bieten in den meisten Fällen eine gute 
Qualität. Sollte allerdings bei einer Aufnahme etwas schief 
gegangen sein (z.B. der falsche Weißabgleich, Belichtung zu 

gering) kann dies in einer RAW-Datei deutlich besser behoben 
werden, als in einer jpg-Datei. 
Welches nun für dich das richtige Datenformat ist, musst Du 
selber entscheiden. Hierbei soll dir die Übersicht der Vor- und 
Nachteile der beiden Format helfen.

VORTEILE RAW 

 ✓ RAW-Dateien speichern alle Informationen und bieten  
 daher sehr viele Möglichkeiten der Bearbeitung

 ✓ RAW-Dateien speichern sehr viel mehr Farbinformationen 
 ab als JPG-Dateien

 ✓ RAW-Dateien können sehr gut bearbeitet werden, der 
 Qualitätsverlust ist dabei sehr gering

 ✓ Weißabgleich und Belichtung können sehr einfach ange- 
 passt werden

 ✓

NACHTEILE RAW

 ✓ RAW-Dateien müssen bearbeitet werden und können 
 nicht ohne Weiteres weitergegeben werden

 ✓ Da RAW-Dateien sehr viele Informationen speichern  wird 
 jede einzelne Datei sehr groß und dadurch wird viel Spei- 
 cherplatz benötigt

 ✓ Große RAW Dateien benötigen eine längere Zeit, um  
 Daten auf die Speicherkarte zu schreiben (Stichwort:  
 Serienbild Funktion)

 ✓ Zur Bearbeitung von RAW Daten muss ein weiteres  
 Programm (z.B. Lightroom oder Photoshop) erlernt weden

VORTEILE JPG

 ✓ JPG-Dateien müssen vom Fotografen nicht mehr bear- 
 beitet werden

 ✓ JPG-Dateien können direkt nach der Aufnahme verteilt 
 werden, z.B. auf Social-Media-Kanälen

 ✓ JPG-Dateien sind komprimiert und relativ klein
 ✓ JPG-Dateien bieten schnelle Speicherzeiten und haben 

 einen geringen Speicherbedarf

NACHTEILE JPG

 ✓ Beim Speichern der JPG-Dateien wird ein Teil der bis  
 vorhandenen Informationen unwiderbringlich gelöscht

 ✓ Je nach Bearbeitung der JPG-Dateien leidet die Qualität
 ✓ Ein Algorithmus bestimmt, wie die ursprünglichen Daten 

 in eine JPG Datei umgewandelt werden
 ✓ Änderungen an JPG-Dateien können nicht beliebig rück- 

 gängig gemacht werden

Mein Tipp für Dich
Wenn Du Freude an der Bildbearbeitung hast, solltest Du in genügend Speicherkarten investieren und im 
RAW Format fotografieren. Übrigens: Beim Kauf einer Digitalkamera ist bei viele Anbieter bereits ein eigenes 

 Bildbearbeitungsprogramm im Lieferumfang enthalten. 
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An einen viel zu heißen und strahlend hellem Sommertag war das Shoo-
ting für die RHS angesetzt. Da der Hund nach dieser Einstellung sofort 
„voran“ geschickt wurde, konnte ich die beiden Modelle leider nicht 
anders platzieren. Manchmal geht trainieren eben vor fotografieren...  
EXIF: 1/2.000 Sek. | f 2.8 | ISO 320 | 145mm



Perspektiven Wechsel mit der Canon 400D: Von oben herab, kann auch 
mal nett sein. Bei dieser großen Blendenöffnung sind nur noch die Augen 
scharf.  
EXIF: 1/125 Sek. | f 2.0 | ISO 200 | 50mm
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Aller guten Dinge sind 3...
oDer: Der golDene scHnitt

| BilDgestaltung

Im Wesentlichen besagt diese Regel, dass Du dein  Hauptmo-
tiv nicht, wie vielleicht vermutet, in der Mitte  sondern eher am 
Bildrand platzierst.  
Der sogenannte Goldene Schnitt wird von Menschen 
beim Betrachten eines Bildes als harmonisch empfun-
den. Seine Aufteilung läßt sich in Zahlen mit ca. 62% 
und 38% = 100% der gesamten Bildfläche berechnen. 
Im Grunde bedeutet dies jedoch nichts anderes, als das Du 
dein Bild mittels Linien (mache Kameras bieten diese Funkti-
on sogar im Sucher an) in 9 ungefähr gleichgroße Felder auf-
teilst. 
Beim Fotografieren solltest Du dann darauf achten, dass be-
sonders wichtige Elemente deines Motives möglichst auf ei-
nem „Schnittpunkt“ dieser Linien liegt.
Diese „Drittel-Regel“ kann in den meisten Fälle schon 

zu einer sehr guten, da vom Auge als harmonisch auf-
gefassten, Bildgestalltung führen. Aber auch hier gilt: 
Keine Regel, ohne Ausnahme
Wenn Du Dir dein Bild überlegst, bestimmst Du auch dadurch 
dessen „Aussage“. 
Und in erster Linie muss Dir dein Bild gefallen. 
Vielleicht fragst Du dich nun: „Auf welchem Schnittpunkt soll 
ich denn mein Motiv nun setzen? Oben, unten, rechts oder 
links?“ Auch hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort. 
Ein kleiner Tipp wäre jedoch, dass es bei Bewegungsaufnah-
men Platz in „Laufrichtung“ gibt. Bei Aufnahmen im Profil soll-
te „Platz zum Atmen“, also in Blickrichtung, sein. 

Zusammenfassung Goldener Schnitt:

 ✓ Goldener Schnitt wird als harmonisch empfunden
 ✓ Drittel-Relgel ist ideal, aber nicht zwingend
 ✓ Positionierung des Hauptmotives (z.B. beim Portrait ist 

 dies das Auge) auf einem der Schnittpunkte
 ✓ Platz in Blick- oder Laufrichtung lassen

Kreativer Arbeitsauftrag
Probiere die Wirkung unterschiedlicher Bildausschnitte und den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat einfach selber mal 
aus. Du wirst staunen, wie viel ein paar Zentimeter mehr oder weniger bei der Bildwirkung tatsächlich ausmachen können. 
Gerne kannst Du auch mal ein im Querformat aufgenommenes Bild in ein Hochformat schneiden oder umgekehrt. 

Bei diesem Doggen Rüden wurde die 3er Regel nur grob beim Bildaufbau eingehalten, denn beim Abrufen des Hundes kann 
man nie exakt die Laufrichtung bestimmen. Hauptsache ist: Er läuft auf sein Herrchen zu und nicht dem Hasen hinterher... 
EXIF: 1/3.200 Sek. | f 4.0 | ISO 320 | 200mm
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Notiere hier deine Ergebnisse
Du hast unterschiedliche Bildausschnitte, sowie Hoch- und Querformat für deine Aufnahmen ausgefählt.

Was ist Dir dabei aufgefallen?



Bei einer ruhigen Portrait Aufnahme hast Du Zeit, die Kamera exakt zu positionieren. Dieses Outdoor Bild entstand im 
„schwarzen Studio“, dazu später noch mehr. 
EXIF: 1/160 Sek. | f 4.0 | ISO 250 | 176mm
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Neben der 3er Regel sollte auch optische Tiefe in das Bild gebracht werden. So wird der Hund hier z.B.  auf der rechten Seite 
von einem Baum „begrenzt“. Im Vordergrund befinden sich Gräser, Blätter und einige Zweige, die ihn „einrahmen“. Auch im 
Hintergrund sind Zweige und Büsche zu erahnen. Diese natürliche Dekoration verleiht dem Bild seine Tiefe, lenkt aber  nicht 
vom Hauptmotiv ab.
EXIF: 1/160 Sek. | f 4.0 | ISO 250 | 176mm
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Mein Tipp für Dich
Halte dich nicht starr an die Drittel-Regel.  Versuche unterschiedliche Bildschnitte mittels eines Bildbearbeitungspro-
gramms. Versuche auch mal ein Bild, das Du im Querformat aufgenommen hast, in ein Hochformat zu „verwandeln“, oder 
umgekehrt.  Oftmals passiert dabei der „Aha“ -Effekt. Als Dekoration für den Tiefeneffekt kannst Du Zweige und Blumen, 

Gräser oder Blätter verwenden. Die Natur bietet da nahezu keine Grenzen. 

Neben dem „richtigen“ Bildschnitt ist die Bildtiefe ein weiterer 
Aspekt der Bildgestaltung. 
Tiefe, bei einem zweidimensionalen Bild? 
Ja, Tiefe kannst Du auch optisch erzeugen. Sei es, dass etwas 
im Vordergrund, Hintergrund oder seitlich des eigentlichen Mo-
tives abgebildet wird.
So wird Hunter, dem Hund auf Seite 30,  auf der rechten Seite 
von einem Baum „begrenzt“. Im Vordergrund befinden sich Grä-
ser, Blätter und einige Zweige, die ihn „einrahmen“. 
Auch im Hintergrund sind Zweige und Büsche zu erahnen. 

Diese natürliche Dekoration verleiht dem Bild seine Tiefe, 
lenkt aber  nicht vom Hauptmotiv ab.

Zusammenfassung Bildtiefe:

 ✓ Dinge die sich im Vorder- oder Hintergrund befinden  
 bringen Tiefe in das Bild

 ✓ Diese sollen nicht vom Hauptmotiv ablenken, sondern 
 dem Bild eine dreidimensionale Wirkung verleihen

 ✓ Der Fokus muss auf dem Hauptmotiv liegen, so dass  
 dieses sich deutlich abgrenzt

 ✓ Als „Beiwerk“ eignen sich z.B. Blumen oder Sträucher,  
 ein Weg, der „ins Bild führt“, Steine, Säulen

... und danach?
ist Das kunst, oDer kann Das weg?
| nicHt Die üBersicHt verlieren

Nachdem Du deine Bilder auf den Rechner geladen hast, soll-
test Du in jedem Fall eine (Vor-) Auswahl treffen. Schnell sind 
bei einem Shooting 300 - 400 Bilder entstanden. Oftmals wird 
eine Position mehrfach fotografiert, so dass Du vielleicht ins-
gesamt nach deiner Auswahl „nur“ noch 150 Bilder hast.

Das hört sich zunächst einmal nach nicht so viel an, glaub mir 
aber bitte, wenn ich sage: Über die Zeit werden daraus ganz 
schnell 15.000 Bilder. 
Und hier stellt sich dann die Frage: Sind diese alle tatsächlich 
so gut, dass Du sie behalten möchtest?

Sortiere Bilder einer Serie, die sich nur gering von einander 
unterscheiden aus. Suche Dir schlicht von einer Serie deine 
TOP 3 aus. Hiermit meine ich natürlich nicht, dass der Hund 
einmal nach links, nach rechts und dann dirket in die Kamera 
schaut. Nein, ich meine schaue Dir alle Bilder, wo er z.B. nach 
links schaut, genau an. Sind sie wirklich alle unterschiedlich? 
Und ist der Unterschied tatsächlich gravierend? Falls nicht - 
sichere Dir deine TOP 3 der Serie. Auch wenn heutzutage Fest-
platten so günstig sind, eine Auswahl ist immer sehr hilfreich.

Allerdings: Ein paar Aufnahmen, die tatsächlich nicht gelungen 
sind, solltest Du als „so mache ich es nicht wieder“ Beispiel 
sichern. Anhand der in den Bildern gespeicherten EXIF-Daten 
kannst Du dir immer wieder ansehen, wie die Kamera einge-
stellt war und weißt, wie Du sie zukünftig einzustellen hast. 
Auch von einem „missglückten“ Bild kannst Du lernen. 

... sonst noch was?
ligHtroom, pHotosHop & anDeres

| eine frage Der (nacH-)BearBeitung

Wenn Du deine Bilder Zuhause am Rechner nachbearbeiten 
möchtest, hast Du sehr viele Möglichkeiten.
Es gibt kostenpflichtige Bildbearbeitungsprogramm wie 
Lightroom und PhotoShop (Adobe) und es gibt kostenfreie 
Software wie beispielsweise Darktable oder RAW Therapee 
(Alternative zu Lightroom) und GIMP oder Paint.NET (Alterna-
tive zu PhotoShop).
Egal für welches Programm Du dich auch entscheiden magst, 
einarbeiten muss Du dich in alle....
Wenn Du Dir aber hierzu die Zeit nehmen möchtest, so kannst 
Du deine Bilder in jedem Fall optimieren.
Ganz wichtig hierbei: Optimieren bedeutet nicht, alle Werkzeu-
ge, die vorhanden sind auch einsetzen zu müssen.
Meist „verschlimmbessert“ dies nur deine Bilder.
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Überlege Dir, was genau Du bearbeiten möchtest: 
Sind es die Augen, die vielleicht etwas mehr „leuchten“ sollen? 
Ist es der Hintergrund, der vielleicht etwas mehr „Bokeh“ ver-
tragen könnte?
Oder wäre es schön, wenn die Farben mehr zu strahlen ge-
bracht werden, weil am Tag des Shootings die Sonne so gar 
nicht scheinen wollte?
Alles ist sicherlich möglich, dennoch gilt der Grundsatz:
Dauert die Bildbearbeitung länger als 15 Minuten, geh raus und 
mache eine neue Aufnahme.

Sicherlich wird zu Beginn deine Bildbearbeitung länger dauern, 
weil Du die Programme, die zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr 
viele Möglickeiten bieten, erst kennenlernen musst.
Allerdings enthält eine „Standardbildbearbeitung“ meist nur 
wenige Punkte:

 ✓ ggf. Bildausschnitt verändern
 ✓ Augen optimieren
 ✓ Nachschärfen
 ✓ Doge and Burn
 ✓ ggf. Hund „säubern“

Es sind tatsächlich nur diese Punkte, die am Rechner „nachge-
arbeitet“ werden sollten, bevor Du deine Bilder veröffentlichst.
Sobald Du deinen eigenen Bildstil entwickelt hast und weißt, 
mit welchem Werkzeug Du bestimmte Optimierungen er-
reichst, dann geht eine Bildbearbeitung tatsächlich fast wie 
von allein.

planung ist Das HalBe sHooting...
Die wenigste Arbeit mit der Bildbearbeitung hast Du, wenn Du 
dein Shooting im Vorfeld richtig planst. Wenn deine gewählte 
Location und die jeweiligen Einstellungen an deiner Kamera 
zur gewünschten Bildidee passen und der Hund tatsächlich 
auch sauber ist (achte besonders auf die Augen, dort sammelt 
sich schnell Schmutz an) ist die Bildbearbeitung ein Klacks.

Ich gebe zu: Mir macht die BBA (Bildbearbeitung) tatsächlich 
Spaß. Dennoch kann ich hier gern aus dem Nähkästchen plau-
dern, wenn ich Dir verrate: Bilder, die in den gängigen, sozialen 
Netzwerken eingestellt werden sind von der Auflösung meist 
stark reduziert und weiterhin extrem „kurzlebig“.
Meist werden die sozialen Medien nur vom Handy aus besucht 
und es ist ein gängier Irrglaube, dass Bilder im Internet immer 
eine hohe Auflösung haben müssen, damit sie gut dargestellt 
werden. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. 
Zum anderen gilt, kaum ist dein Bild online, sind sofort ge-
fühlte 1.000 neue Beiträge anderer User gepostet worden und 
dein Bild läuft unter „ferner liefen“...
Daher kann ich Dir nur empfehlen, dass Du deine Bilder zwar 
etwas „aufhübschst“, aber dafür wirklich keine Stunden ver-

wendest / verschwendest. 
Wenn Du nicht direkt mit den kostspieligen Bildbearbeitungs-
programmen einsteigen möchtest, verwende zunächst die 
kostenlosen Programme. 
Solltest Du merken, dass Dir die BBA Spaß macht und Du gern 
zu den kostenpflichtigen Programmen wechseln möchtet, 
kannst Du zunächst ein kostenloses Probeabo (meist vier 
Wochen) ausprobieren.

klein, fein unD mit wasserzeicHen/logo

| Dein weg gegen Den BilDerklau im internet

Wenn Du nicht möchtest, dass deine online veröffentlichten 
Bilder „geklaut“ und woanders und vor allem nicht von Dir ge-
postet werden, dann - tja, dann darfst Du diese nicht online 
stellen.  Alles was online geht kann „geklaut“ werden.
Sicherlich sagst Du nun: „Na toll, dass ist doch keine Lösung!“ 
und damit hast Du völlig recht.

Damit deine Bilder möglichst nicht dem „Bilderklau“ zum Opfer 
fallen solltest Du einige, wenige Punkte berücksichtigen.
Zunächst solltest Du deine Bilder in jedem Fall „weboptimie-
ren“, d.h. die Auflösung verkleinern. 
Zum einen machen viele soziale Medien das mit deinen Bildern 
sowieso, sofern Du es nicht selber machst und in aller Regel 
ist das Ergebnis sehr schlecht. 
Zum anderen beugst Du so vor, dass, sollte das Bild dennoch 
mal von jemanden mittels „Rechtsklick - speichern unter“ ge-
speichert werden, um es vielleicht auszudrucken, die gedruck-
te Bildqualität dann maximal für einen Ausdruck bis DIN A6 
(Postkartengröße) reicht.

Neben der Weboptimierung ist ein Wasserzeichen auf Deinem 
Bild, immer eine sehr gute Lösung.
Entweder erstellst Du Dir dein Wasserzeichen mit einem Pro-
gramm oder Du setzt einfach einen Text auf dein Bild.
Dieser Text kann dein Name oder, sofern vorhanden, deine 
Webadresse sein. Ich empfehle, egal ob Du dich für ein Logo 
oder einen Text entscheidest, diesen immer möglichst leicht 
in das Hauptmotiv zu setzen, so dass es nicht ganz so leicht 
ist, diesen beim Bilderklau aus dem Bild zu retuschieren.

Egal für welche Variante Du dich entscheidest, mit einem Logo 
oder Text auf dem Bild ist klar: Das gezeigte Bild ist vom Ur-
heber „geschützt“. Meist, natürlich nicht immer, hält das dann 
schon davon ab, die Bilder zu „klauen“.

Selbstverständlich bleibt Dir im Falle einer nicht genehmigten 
Veröffentlichung auch der Gang zum Anwalt. 
Wichtig ist nur zu wissen: In den meisten Fällen übernimmt 
keine Rechtsschutzversicherung diese Kosten, es sei denn 
Du hättest expliziet eine Versicherung für diesen Fall abge-
schlossen...
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Checkliste
 
allzeit bereit
| Daran solltest Du denken

Vor dem Shooting:
Sicherheit für Mensch und Tier steht an erster Stelle. Wähle 
immer eine Location, die möglichst „reizarm“ ist. Sollte das 
vierbeinige Fotomodell  nicht ableinbar sein, so bleibt die 
Schleppleine am Geschirr!
Nichts ist schlimmer, als ein Hund, der - womöglich noch 
in fremder Umgebung - wegläuft. Sei es, weil er sich er-
schreckt, oder weil seine Jagdpassion mit ihm durchgeht. 

Dein Equipment:
Der Akku sollte vollständig aufgeladen sein. Ein Ersatzakku 
wäre vorteilhaft. Nichts ist ärgerlicher, als ein Akku, der das 
Shooting vorzeitig beendet. 
Speicherkarte(n) prüfen. Sind alle Bilder vom vorherigen 
Shooting gelöscht worden?  Dies ist immer empfehlenswert.
Einstellungen, die die Kamera nicht automatisch nach ei-
nem Shooting löst, müssen überprüft werden (ISO, Zeit, 
Weißabgleich, etc.)
Die Objektivlinsen sind von möglichen Verschmutzungen zu 
säubern. Eine feuchte Hundenase ist schön, aber nicht als 
Abdruck auf dem Glas deines Objektives.
Eine Gegenlichtblende zum Schutz für dein Objektiv sollte 
immer verwendet werden

Dein Fotomodell
Der Hund sollte die Möglichkeit gehabt haben, sich vor dem 
Shooting zu lösen. Nichts ist unangenehmer, als mit voller 
Blase nett in die Kamera lächeln zu müssen. Sollte der Hund 
die Location nicht kennen, so gib ihm vor dem Shooting die 
Chance diese zu erkunden. Das bietet ihm Sicherheit und 
wer sich sicher fühlt, der spielt auch gerne mit.
Ein Tuch und eine Bürste sollten genügen, um etwaige Staub- 
oder Schmutzpartikel vom Hundefell zu entfernen. Die Augen 
sollten vorsichtig gesäubert werden. Wenn der Hund nicht 
ableinbar ist, so sollte das Geschirr, sofern später keine 
Bildbearbeitung stattfindet, sauber sein. Die Schleppleine 
sollte so lang sein, dass sie auf der nicht fotografierten Sei-
te des Hundes im Gras „verschwinden“ kann. 
STOP: Niemals wird die Schleppleine an einem Halsband be-
festigt!

Deine Positionierung:
Platziere die Sonne möglichst im Rücken (Gegenlicht ver-
meiden, es sei denn, dies ist ausdrücklich gewollt). Achte 
auf deinen Schattenwurf: Liegt er vor dir, zeigt er dir die rich-
tige Richtung an.
Denke daran auf „Augenhöhe“ zu gehen. Dies bedeutet in je-
dem Fall, dass Du dich hinkniest. Bei einem kleinen Hund 
solltest Du dich tatsächlich auf den Boden legen...

Nur für geladene Gäste:
Vermeide „unnötige“ Zuschauer, auch wenn es sich dabei um 
Freunde handeln sollte. Jede Person, die nicht unmittelbar 
mit dem Shooting zu tun hat, ist ein potentieller „Störfak-
tor“, für Dich und für den Hund. 

Autos, Sträucher, Büsche & Co.:
Wähle einen passenden Hintergrund ohne störende Ele-
mente. Ein Ast, der dem Hund vermeintlich aus dem Kopf 
zu wachsen scheint, eine nicht wahrgenommene Mülltonne 
oder auch ein Auto im Hintergrund können ein Bild schlicht 
zunichte machen. 

In der Ruhe liegt die Kraft:
Vermittle Ruhe und Entspannung, dann sind es garantiert 
auch deine Fotomodelle und - sofern Du für Freunde oder 
Kunden arbeitest - auch diese. 

Nimm den „verlängerten Arm“ in Anspruch:
Binde den Hundehalter in das Shooting ein. Gib ihm z.B. ge-
naue Anweisungen, was er tun soll, damit er seinen Hund 
richtig platziert.  Übrigens: Ein Lob ist die beste Motivation 
für Zwei- und Vierbeiner. 

Nie „Non-Stop“ sondern immer mit Pausen, Spaß und Freu-
de: Nutze Pausen um die bisherigen Aufnahmen zu betrach-
ten und ggf. die Einstellungen anzupassen. Was nichts ist, 
kann sofort weg. Warte damit nicht, bis Du Zuhause bist. 
Schlechte Bilder werden dadurch auch nicht besser.

„Kann ich mal schauen?“
Wenn Du für Freunde fotografierst, gönne dem Hundehalter 
zwischendurch einfach einen Blick auf das Kameradisplay. 
Denke immer daran, dass dies für ihn eine ganz besondere 
Situation ist. 

Das „Danach“:
Die Location wird sauber verlassen. Etwaige „Hinter-
lassenschaften“ sind einzusammeln und mitzunehmen 
Gönn Dir, dem Hundehalter und dem Fotomodell einen 
ruhigen und entspannten Rückweg zum Auto. Erkläre  
dem Hundehalter dabei, wie  nun  weiter  vorgegangen 
wird  (Wann sieht er die Bilder, wo findet er diese, etc.) 

Zuhause:
Lade die Daten auf den Rechner und sichere diese (mög-
lichst auf zwei Festplatten). Treffe (d)eine Auswahl: Behal-
te wirklich nur gelungene Aufnahmen und lösche den Rest 
sofort.

Nach dem Shooting ist vor dem Shooting: 
Prüfe die Akkus, nimm sie aus der Kamera und lade sie bei 
Bedarf. Leere nach dem Sichern der Bilddaten die Speicher-
karte. Prüfe die Kameraeinstellungen und setze diese ggf.  
zurück. Reinige möglichst sofort dein Equipment (Staub, 
Verschmutzungen, etc.).
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Perspektiven Wechsel mit der Canon 400D: Bei diesem Portrait stand der Hund auf einem Baumstamm und schaute auf 
mich herab. Durch diese Perspektive erzeugt das Bild wieder eine ganz andere Wirkung auf den Betrachter.
 EXIF: 1/250 Sek. | f 4.0 | ISO 200 | 200mm
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Tipps & Tricks
| Die „Schwarze Hund“ Problematik

unbearbeitetes OOC (OOC = out of Cam): 1/800 Sek. | ISO 250 | f4 | 200mm | 
bedeckter Himmel Farbanpassungen in Lightroom und Photoshop CC

Extreme sind immer eine Herausforderung. Das ist für eine 
Kamera nicht anders. Wenn sie einen schwarzen (oder wei-
ßen) Hund vor der Linse hat, kommt sie meist an die Grenzen 
einer korrekten  Abbildung. Dies ist dem extremen Kontrast 
der Farbe schwarz zur Umwelt geschuldet.  Hier helfen ein 
paar kleine Tricks, um dennoch schöne Aufnahmen von einem 
schwarzen Hund zu erhalten. Um die extremen Kontraste zu 
vermeiden, nutze eine „geringere“ Beleuchtung. Eine Möglich-
keit ist es, den Hund im Schattenbereich zu platzieren. Dort 
ist der Lichteinfall nicht so starkt. 
Eine andere Möglichkeit ist es, eher bei bedektem Himmel zu 
fotografieren, da dort meist eine Art „gedämpftes“ Licht vor-
herscht. Denke dabei daran, dass Du bei beiden Varianten ISO,  
Blende und Belichtungszeit im Auge behalten musst. 
Alternativ zur geringeren Lichtmenge der Sonne kannst Du 
auch mit einem Reflektor arbeiten um dem schwarzen Hund 
dadurch etwas natürliches Sonnenlicht auf den Körper zu wer-
fen. Wichtig hierbei: Der Hund sollte einen Reflektor kennen.
Wenn dieser plötzlich „aus dem Hut gezaubert“ wird, könnte 
er sich sonst erschrecken. 
Auch wirkt bei schwarzen Hunden ein farbiger Hinter- 
grund (Herbstlaub, Blumenwiese, etc.) hilfreich, um den extre-
men Kontrast zu minimieren. 

Alternativ zum farbigen Hintergrund könntest Du dem Hund 
auch ein farbiges Halstuch umbinden. 

Da Du bereits im Kreativ Bereich arbeitest, ist hier das Stich-
wort „Belichtungskorrektur“ erwähnenswert. 
Dies genau zu erklären, würde den Rahmen sprengen, daher 
in Kürze:
Bei der Belichtungskorrektur gereifst Du manuell in die Belich-
tungsmessung deiner Kamera ein. Bei einem schwarzen oder 
rein weißen Hund bedeutet dies, dass Du bewußt bis zu einer 
Blende unter- oder überbelichtest, damit der Hund korrekt ab-
gebildet wird. 
Eine weitere Möglichkeit ist das Erstellen einer sogenannten 
„Belichtungsreihe“: Die Kamera erstellt drei Aufnahmen, eine 
korrekt belichtete, eine über- und eine unterbelichtete. 
Mittels Bildbearbeitung kannst Du dann die jeweils richtig be-
lichteten Bildelemente zusammenfügen.
Wenn Du Spaß an der Bildbearbeitung hast, rate ich Dir in 
diesem Fall im RAW Format zu fotografieren. Dann erhält die 
Bilddatei alle vorhandenen Informationen, die aufgenommen 
worden sind. Diese Datei kannst Du dann in einem Bildbear-
beitungsprogramm Deiner Wahl bearbeiten.
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Tipps & Tricks
| Das „schwarze Studio“ 

Eine frei zugängliche Schutzhütte bietet den idealen Hintergrund für das „schwarze 
Studio“ 1/400 Sek. | ISO 200 | f4 | 200mm | Anpassungen in Lightroom und Photoshop CC

Vielleicht hast Du auf deinen Spaziergängen schon einmal eine 
frei zugängliche Schutzhütte gesehen. Diese kleinen Holzver-
schläge sind eigentlich dazu gedacht, das sich Wanderer bei 
Regen dort unterstellen können. Du kannst diese Hütte bei 
schönem Wetter in dein „schwarzes Studio“ umwandeln. 
Auf den Beispielbildern wurde der Hund in den Eingang der 
Schutzhütte platziert. Wichtig hierbei ist, dass in jedem Fall 
genug Licht auf unser Motiv fällt, aber so wenig wie möglich 
in den Hintergrund.  Es braucht also keinen prallen Sonnen-
schein, im Gegenteil. Denn dieser würde die Hütte viel weiter 
ausleuchten, als wir es uns wünschen. 
Nun platzierst Du den Hund im Eingang. Wie weit er in den 
Eingang platziert wird, hängt von der Lichtmenge ab, die dort 
vorherrscht. In der Regel sollten die Vorderläufe direkt auf dem 
Eingang stehen.  
Falls zu wenig Licht auf den Hund fällt, verwende einen Re-
flektor. 
Wichtig ist, dass das Gesicht korrekt ausgeleuchtet wird. 
Alles andere soll ja ganz bewuß mit dem „Schwarz“ verschmel-
zen.  Wenn Du keine Hütte oder ähnliches hast, so kannst Du 
auch auf einen Lichtfleck auf dem Boden, oder wie im zweiten 
Beispiel, auf einen durch Bäume gelenkten Lichtfleck zurück-
greifen. 

1/300 Sek. | ISO 200 | f4 | 150mm | OOC

Die cremefarbene Hündin wurde zwischen zwei recht großen Bäumen 
platziert. Aufgrund des Blätterdaches wurde das einfallende Sonnenlicht 
bereits auf „natürliche Weise“ reduziert.  Im Hintergrund sind noch leichte 
Lichtpunkte zu erkennen. Aufgrund der gewählten Blende, „verschwimmt“ 
der Rücken und die Rute bereits mit dem Hintergrund. Dieses Bild ist über-
igens OOC (out of cam), also unbearbeitet. 
Eine clever gewählte Location hilft Dir dabei, die gewünschten Bildideen 
umzusetzen. 
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Tipps & Tricks
| Das unsichtbare Frauchen

 EXIF: 1/320 Sek. | f 4.0 | ISO 320 | 200mm
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 EXIF: 1/320 Sek. | f 4.0 | ISO 320 | 187mm

Tipps & Tricks
| Zunge raus
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Tipps & Tricks
| Das unsichtbare Frauchen

Wenn Du möchtest, dass dein Hunde Modell in eine bestimmt 
Richtung schaut, hast Du mehrere Möglichkeiten:
Zum einen kannst Du Geräusche machen. Dann ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass er zu Dir, also direkt in die Kamera 
schaut. 
Das „Wir schauen direkt in die Kamera“ und damit natürlich 
indirekt auch „direkt in die Augen des Betrachters“ ist eines 
der beliebtesten Motive.

Viel interessanter finde ich es allerding, wenn der Hund auch 
mal bewußt nicht in die Kamera schaut.
Ob er dann nach oben, unten oder vielleicht zur Seite blickt, 
das bleibt Dir überlassen.
Wie bekommst Du den Hund nun dazu, nach oben zu schauen, 
oder an einem Baumstamm vorbei zu „lünkern“?
Ganz einfach: Du platzierst das Frauchen dort und in aller Re-
gel schaut der Hund dann in die gewünschte Richtung.
Wenn das Bild dann möglichst zügig „im Kasten“ sein soll, 
und Du nicht die ideale Position zum Fotografieren erwischt 
hast, kann es passieren, dass eben noch etwas vom Frauchen 
auf dem Bild zu sehen ist. Das ist dann nicht ganz so berau-
schend...
Du hast mehrere Möglichkeiten, das Frauchen „unsichtbar“ 
zu machen. Zwei sehr einfache Möglichkeiten nenne ich Dir 
gern. Zum einen kannst Du, wenn der Bildausschnitt bei der 
Aufnahme entsprechend gewählt wurde, das Bein des Frau-
chens ganz leicht „herausschneiden“. Hierfür bedarf es keiner 
Bildbearbeitung, sondern lediglich einer „Freistellung“. 
Wenn Dir der Bildausschnitt aber so gefällt, wie er ist, kannst 
Du entweder den „störenden“ Bereich (im Bild rechts mit rot 
markiert) entweder mit Photoshop über die Funktion „inhalts-
basierte Füllung“ ganz einfach mit Teilen des „Baumstumpfes“ 
auffüllen, oder den sowieso sehr dunklen Bereich, mittels der 
„Tonwert Korrektur“ noch weiter abzudunklen. Bei der zwei-
ten Variante solltest Du dann mit einer sogenannten „Maske“ 
arbeiten, da sich die Tonwertkorrektur auf das gesamte Bild 
bezieht, Du aber nur das Bein retuschieren möchtest.
Beide Varianten bringen dich sehr schnell und einfach ans Ziel. 

| Zunge raus!

Wir haben ewig für diese Aufnahme gebraucht. Beide Hunde 
sollten zeitglich die Zunge rausstrecken. 
Nein, Spaß beiseite. Dieses Bild ist auch ein „Glückstreffer“, 
denn das kann man nicht wirklich trainieren. 
Da bei einem Glückstreffer nicht immer auf die „Umgebung“ 
geachtet werden kann, mussten in dem Bild zwei Stöcke (rot 
markiert) als störendes Bildelement retuschiert werden. 
Aber ganz ehrlich: Diese Retusche hat keine zwei Minuten ge-
dauert und diese Zeit nimmt man für so einen tollen Schuss 

gerne in Kauf. 
| Immer nur dasselbe...

Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass einige Bilder mit nahezu 
identischen Einstellungen aufgenommen worden sind. Den-
noch ist die Bildsprache eine ganz andere.
Nur weil mit einer Offenblende fotografiert wurde, muss es 
nicht immer das Gleiche sein, denn es hängt ja noch von den 
anderen Faktoren (ISO, Verschlusszeit, Brennweite) ab, wie 
letzten Endes das Bild aussehen wird.
Mir persönlich gefällt es, wenn der Hintergrund unschaf ist und 
nichts vom Hauptmotiv ablenkt. Dieses erreichst Du mit einer 
möglichst großen Blendenöffnung (= kleiner Blendenwert). 
Allerdings ist eine Offenblende für mich nicht alles. Eine ganz 
leichte Unschärfe auf der Nase eines Hundes lasse ich mir 
noch gefallen, aber wenn auf jedem einzelnen Bild immer nur 
die Augen scharf sind, könnte man glauben, dass der Fotograf 
es schlicht „nicht richtig kann“. 
Auch die „Von oben herab“ Perspektive (S. 26f) ist sicherlich 
witzig. Mal eine oder zwei dieser Aufnahmen bei einem Shoo-
ting zu machen, ist völlig in Ordnung. Allerdings kann dies 
auch ganz schnell langweilig werden...

Telefonieren mit der DSLR?
knipsen mit Der HanDy-kamera

| wenn es nur ein spaziergang ist 

Oft werde ich gefragt, ob man nur mit einer teurern Kamera 
gute Bilder machen kann. Um es klar zu sagen:
Ja und Nein... 
Du musst Dir natürlich keine DSLR Kamera zulegen, um von 
deiner Fellnase Aufnahmen zu bekommen.
Bei Spaziergang einfach mal nur schnell zu „knipsen“ und mit 
möglichst wenig „Balast“ unterwegs sein, dafür ist eine DSLR 
mit entsprechendem Objektiv nicht ausgelegt. 
Dafür kann tatsächlich das Handy genutzt werden.
Für Schnappschüsse & Co. reichen die heutzutage in den Han-
dys verbauten Kameras meist völlig aus. Noch dazu gibt es 
- fast wie bei der DSLR - auch die Möglichkeit, sich z.B. Git-
ternetzlinien einblenden zu lassen, um den Bildaufbau besser 
beurteilen zu können. Ebenso ist bei vielen Handys bereits ein 
„kleines Bildbearbeitungsprogramm“ installiert ist. So kann 
neben Helligkeit, Kontrast und Schatten noch einiges mehr 
eingestellt werden. Wenn Du dich dann noch an die anderen 
Tipps hälst, wie z.B. auf Augenhöhe zu fotografieren und die 
Lichtsituation zu berücksichtigen, werden dir auch mit dem 
Handy relativ gute Aufnahmen gelingen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich die Bilder vom Handy 
auf den Rechner zu laden und dort  - im gewissen Rahmen - 
noch nach zu bearbeiten. 
Dennoch gilt: Mit einem Handy kannst Du telefonieren und 
knipsen, zum Fotografieren solltest Du die DSLR nutzen, auch 
wenn Du damit nicht telefonieren kannst....
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Notiere hier deine Ergebnisse
Hast Du das „schwarze Outdoor Studio“ testen können, konntest Du schon einen schwarzen Hund fotografieren und wie

waren Deine Erfolge bei der BBA?
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Zum guten Schluß
scHön ist, was gefällt

| eine frage Deines gescHmacks

Es ist so schön, dass man über Geschmack einfach nicht 
streiten kann. Was dem einen gefällt, findet der andere ganz 
und gar nicht schön. 
Und nur, weil ein Bild „technisch“ perfekt ist, ist es nicht au-
tomatisch auch schön. 

Oftmals sind es ganz genau diese „gewissen“ Momente, an 
die Du dich auch noch nach Jahren erinnern kannst, wenn Du 
Dir ein Bild anschaust. Ob das Bild dabei technisch perfekt 
ist, oder der Fokus vielleicht doch nicht zu 100% sitzt, ist 
hierbei völlig nebensächlich. 
Du erinnerst dich beim Betrachten daran, wie es aufgenom-
men wurde. Bist in diesem Moment wieder in genau dieser 
Situation. Und nur das zählt. 

Wenn Du deinen Bildstil gefunden hast, dann behalte ihn bei. 
Es gibt so unendlich viele Bilder im Netz, bei denen man nicht 
mehr weiß, wer sie denn eigentlich gemacht hat. Ein neuer 
Bildstil wird kreiert und schon springen alle darauf an.
Das ist noch kreativ?
Nein, ganz sicher nicht. Das ist nur noch ein „Massen-Allerlei“. 
 
Deine Bilder müssen in erster Linie Dir gefallen. Und noch viel 
wichtiger ist: Deine Bilder sollten sich von der breiten Masse 
abheben. 
Wenn jemand zu Dir sagt: „Ich habe sofort erkannt, dass Du 
dieses Bild gemacht hast.“, dann hast Du dein Ziel erreicht. 
Man erkennt deinen Bildstil und deine Art, Momente für die 
Ewigkeit festzuhalten. 

Natürlich ist es legitim, unterschiedliche Perspektiven aus-
zuprobieren, diverse Bildbearbeitungen zu testen und auch 
gern mit Farbgebungen zu arbeiten. 
Knallbunt oder doch lieber schwarz / weiß? 
Konsequent im Hoch- oder Querformat, oder immer leicht 
schräg? Es gibt nicht die eine „richtige“ Art, aber es gibt ei-
nen richtigen Weg: Deinen Weg. Ob Du nun mit Offenblende 
und Bokeh arbeitest, oder lieber im Reportage Stil, ob Du dich 
auf Portaits spezialisierst, Bewegungsaufnahmen oder viel-
leicht zu dem „Hunde-Menschen“ Fotografen wirst, der das 
große Glück hat, die „DreamTeams“ abzulichten, das alles 
musst Du ganz bestimmt nicht sofort entscheiden. 
Die Fotografie hat so unendlich viele Facetten. 
Werde kreativ, probiere aus, verwerfe manches, mache es 
neu. Das ist völlig OK, denn das ist dein kreatives Fotografen  
Leben und hierbei gilt ganz besonders eines:
Leben heißt Lernen.

Ach, übrigens ...
Das Bin icH

| wer steckt Hinter Den HunDeimpressionen

Vielleicht möchtest Du noch wissen, wer überhaupt hinter 
den Hundeimpressionen steckt. Das bin ich ich: Anja Kiefer. 
Und wenn ich Dir verrate, dass ich eigentlich über das Trai-
ning mittels positiver Verstärkung zur Hundefotografie (und 
nicht zur eigenen Hundeschule) gekommen bin, wundert es 
dich vielleicht. 
Mir liegt bei der Hunde Fotografie vor allem eines sehr am 
am Herzen: Sofort erkennen zu können, ob ein Hund gerne 
„mitspielt“ oder aber gestresst ist. 
Das Wohlbefinden des Hundes steht immer an erster Stelle. 
Wenn dann noch wunderbare Aufnahmen entstehen, dann ist 
das ein „netter Nebeneffekt“.
Die Technik der Kamera zu beherrschen ist tatsächlich kein 
Zauberwerk, glaub es mit. Wenn Du einmal verstanden hast,  
wie die einzelnen Parameter zusammenhängen, dann ist 
es tatsächlich wie Autofahren. Du überlegst nicht mehr, Du 
„schaltest“ ganz einfach. 
Die eigentliche Herausforderung bei jedem Shooting ist es, 
sich auf den jeweiligen Hund (und dessen Halter) einstellen 
zu können. Wenn Du erkennst, dass der Hund gestresst ist, 
dann ist es deine Pflicht, das Shooting sofort abzubrechen. 
Die Verantwortung für das Wohlbefinden des Hundes liegt bei 
jedem Shooting bei Dir und nicht beim Hundehalter! 

Das vorweg geschoben kann ich nun sagen, dass ich mich 
freue, wenn Du in die wunderbare Welt der kreativen Hunde-
fotografie einsteigen möchtest. Ich hoffe, dass Dir dieses 
Handout mit seinen kreativen Arbeitsaufträgen dabei helfen 
kann. 
Natürlich gibt es noch sehr, sehr viele Bereiche in der Foto-
grafie, die hier nicht angesprochen wurden. 
Wenn Du tiefer in die Materie der kreataiven Fotografie ein-
steigen möchtest, dann rate ich immer dazu, das „Handbuch 
zur Kamera“ zu lesen. Zu jedem gängigen Modell gibt es sol-
che Handbücher und dort wird tatsächlich nahezu jede mög-
liche Einstellung, Menübedinung und vieles, vieles mehr sehr 
ausführlich beschrieben.

Dieses Handout soll Dich neugierig machen und zum Auspro-
bieren anregen. Dazu wünsche ich Dir nun an dieser Stelle all-
zeit gutes Licht. Verabschieden möchte ich mich mit einem 
Zitat von Ansel Adams (1902-1984):

"12 gute Fotos im Jahr,
sind eine gute Ausbeute.“ 
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recHtevorBeHalt:

Alle Urheber- bzw. Leistungsschutzrechte für die in 
diesem „Einsteigertipips für die Outdoor Hundefotogra-
fie“ wiedergegebenen Inhalte (wie bspw. Texte, Fotos 
und Illustrationen) liegen bei der Herausgeberin. Jede 
Form der Verwertung (wie bspw. der Nachdruck), auch 
auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der 
Herausgeberin gestattet. 
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verbrei-
tung, öffentliche Zugänglichmachung, öffentliche Wie-
dergabe, Aufnahme in Datenbanken sowie die Speiche-
rung auf elektronischen Datenträgern.
Einer (auch teilweisen) Übernahme der vorstehenden 
Bestimmungen wird ausdrücklich widersprochen.

keine gewäHr unD Haftung:

Die Herausgeberin übernimmt trotz sorgfältiger Re-
cherche und Überprüfung der nachfolgenden Informati-
onen (Einsteigertipps in die Outdoor Hundefotografie) 
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Verläss-
lichkeit, Aktualität bzw. Brauchbarkeit für den Leser.  
Eine diesbezügliche Haftung wird ausdrücklich nicht 
übernommen. 
 
Die Einsteigertipps werden nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie der persönlichen Erfahrung der Autorin 
gegeben und dienem dem Leser lediglich zum Zweck 
der Unterhaltung. 

Bild Rückseite: Perspektiven Wechsel mit der Canon 400D
 EXIF: 1/250 Sek. | f 4.0 | ISO 300 | 200mm
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