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Fotoaufgabe: Neue Blickwinkel entdecken
Wie du im Video gelernt hast, ist der unspektakulärste Blickwinkel der aus Augenhöhe.
Hier zeigen wir dir nochmal vier Fotos vom selbem Leuchtturm, die wir von unterschiedlichen Standpunkten aus aufgenommen haben.

- Bei dem Bild oben haben wir die Kamera auf den Boden gestellt.
- Wenn du ein Klappdisplay auf deinem Fotoapparat hast, brauchst du dich für so eine
Aufnahme nicht mal auf den Boden legen.
- Abgesehen vom tiefen Standpunkt haben wir hier die Linien der Mauern genützt und die
Drittelregel berücksichtigt.
Eine weitere Möglichkeit, dich von vielen anderen Fotografen
abzuheben, sind Hochformatbilder. Ganz viele vergessen auf
diese spannende Alternative.
- Eigentlich sollten die Mauerlinien das Auge zum
Leuchtturm führen.
- Die Mauer und die Bank sind hier aber zu dominant.
- Deshalb ist es wichtig, dass du verschiedene
Standpunkte ausprobierst und am Ende deine
Favoriten auswählst.
- Auch hier haben wir wieder einen niedrigen
Standpunkt gewählt.
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- Durch das Weglassen der Mauern liegt hier
der Fokus komplett auf dem Leuchtturm.
- Da wir näher an das Motiv rangegangen sind,
kommen die Details besser zur Geltung.
- Dank des Blicks nach oben steht der Leuchtturm vor dem Himmel frei und nichts lenkt ab.
- Außerdem haben wir den Turm seitlich nach

der Drittelregel platziert.
- Hier sind wir ganz dicht an den Leuchtturm
herangegangen und haben direkt nach oben
fotografiert.
- Merkst du, wie sich durch diesen veränderten Blickwinkel die Formen des Leuchtturms
ändern, und er wieder völlig anders wirkt?

Jetzt bist du dran!
Such dir ein Motiv und nimm es aus fünf unterschiedlichen Blickwinkeln auf.
So geht‘s:
1. Nimm mindestens ein Hochformatbild auf!
2. Wenn du Spaß an der Aufgabe hast, mach einfach weiter und finde heraus, wieviele verschiedene
Perspektiven du entdecken kannst.
3. Schau dir danach deine Fotos an und entscheide, welche Varianten du gelungen findest und welche
nicht so gut funktionieren.
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