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Hallo ihr Lieben,
da ihr ja wisst, dass ich gerne fotografiere,habe ich
mir mal überlegt euch ein paar Tipps und Tricks für
die Fotografie zu zeigen.
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Erst einmal ein paar Regeln der Fotografie:
Es gibt viele unterschiedliche Regeln, die ihr anwenden könnt
damit eure Bilder noch interessanter wirken.

1.Die Drittelregel
2.Zentrierter Bildaufbau und Symmetrie 
3.Framing
4.Diagonale 
5.Das gesamte Bild ausfüllen 
6.Perspektive 
7.Besondere Farbkombinationen
8.Die Regel des Raumes  
9.Goldener Schnitt 

Ein Beispiel für Framing wäre, dass ihr ein Objekt  mit einem
Fenster,Bogen oder überhängenden Ästen quasi versucht, zu
umrahmen.Zu den weitere Regeln werde ich euch noch einen
extra Blogpost hochladen ;)

Brauche ich gutes Equipment für gute Fotos ?
Gutes Equipment ist keinesfalls der einzige Grund für gute
Fotos.Schnappt euch euer Handy oder wenn ihr eine kleine
Digitalkamera habt, könnt ihr auch diese verwenden.

Aber was, wenn einem die Inspiration fehlt ?
-Geht einfach mal nach draußen und schaut euch um.Wenn man
bewusst anfängt, auf Dinge zu achten, findet man oft interessante
Gebäude,Gegenstände,Straßen oder vielleicht auch einfach einen Baum.
-Ein weiterer Tipp wäre es, vielleicht erstmal zu überlegen, in welche
Richtung ihr gehen wollt.Wollt ihr eher die Natur fotografieren oder doch
lieber Architektur ?
-Inspiration bei Pinterest oder Instagram suchen, kann auch oft hilfreich
sein. 

Warum ihr anfangen solltet, zu fotografieren:
Es kann sehr entspannend sein, durch die Natur zu
wandern und dabei schöne Bilder zur Erinnerung
festzuhalten.Ihr könnt so eure Erlebnisse mit euren
liebsten teilen und vielleicht auch andere dazu
inspirieren, auch mit der Fotografie zu beginnen.

Bearbeitung der Bilder:
Ihr könnt eure Bilder unbearbeitet lassen oder auch mit Hilfe
einiger Apps bearbeiten.Ihr könnt nur die Belichtung oder die
Symmetrie bearbeiten oder auch Farbkorrekturen in Angriff
nehmen und Filter verwenden.

Hier ein paar kostenlose Bearbeitungapps:
-Eure Standardbearbeitungsfunktion auf dem Handy oder
Laptop
-Picsart
-YouCam Perfect
-PhotpDirector
-VSCO und viele mehr.
Ihr könnt euch auch mal in eurem AppStore/Playstore
umschauen.

-Ich persönlich mag beides.Aber meistens passe ich nur die
Belichtung und Farbe an.

Einstellung der Kamera:
In der Kamera wie auch im Handy gibt es
verschiedene Einstellungen.Ihr könnt zum
Beispiel die Schärfentiefe verstellen oder die
Farbe vorher schon etwas kühler oder
wärmer einstellen, anstatt nachher beim
Bearbeiten.Ich persönlich würde es eher
nach dem Fotografieren machen.
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Ich hab hier noch ein paar von mir fotografierte
Bilder, die ihr als Inspiration verwenden könnt: 

Postet gerne eure Bilder und markiert mich darunter
damit ich eure Kreationen sehen kann.

Bis bald !
Eure Jo
 


