
effektive Tipps
für einzigartige Urlaubsfotos

Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Zeit, 
dem Alltag mit Genuss zu entfliehen und nach Herzens-
lust zu Entspannen. Wer möchte diese Momente nicht 
gerne als Bilder mit nach Hause nehmen, um später da-
rin zu schwelgen? 

Wieder zu Hause, wundert man sich dann über man-
che Aufnahmen, die nicht „rüberbringen“, wie es da-
mals wirklich war. Das soll dir nicht passieren!

Mit diesem kleinen Leitfaden schenke ich dir deshalb 
fünf einfache und effektive Tipps für traumhaft schöne 
Urlaubsbilder. Ich lade dich nun ganz herzlich ein,  sie 
gleich bei deiner nächsten Reise auszuprobieren. Du 
wirst staunen!

Angenommen du bist im Urlaub. Es lockt das erste 
schöne Motiv und schon zückst du die Kamera. Du 
möchtest diesen Moment festhalten, nimmst deine 
gewohnte Position ein und drückst auf den Auslöser. 
So entsteht ein Bild, wie du es schon viele Male zuvor 
aufgenommen hast. Wie du es besser machst, verraten 
dir meine Tricks.

Ein einfacher und sehr wirksamer Trick für tolle Effek-
te liegt im Perspektivwechsel. Dafür studierst du die 
Situation, die du einfangen möchtest, vorher genau. 
Mache ein erstes Foto davon vorab für einen späteren 
Vergleich. Nun ein zweites aus der Hocke. Und jetzt ver-
ändere den Blickwinkel. Eine Mauer, ein Stuhl oder ein 
Hügel helfen dir, einen anderen Blickwinkel einzuneh-
men. Einen noch stärkeren Effekt erzielst du, indem du 
dich auf den Boden legst. So nimmst du die sogenannte 
„Froschperspektive“ ein. Klingt erst einmal unbequem, 
lohnt sich aber! Probiere es ruhig schon zu Hause in dei-
nen eigenen vier Wänden aus. Aus welcher Perspektive 
nehmen kleine Kinder die Welt wahr? Du erreichst mit 
verändertem Blickwinkel im wahrsten Sinn des Wortes 
neue Sichtweisen. Genau diese Unterschiede machen 
deine Fotos für den Betrachter interessant. 

Erstaunlicher 
Perspektivwechsel 1.TI
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Einen weiteren Trick bietet das Weitwinkelobjektiv 
(Faustregel: Brennweite < 24 mm). Stell dir vor, du stün-
dest in einem Wald oder in einer Großstadt zwischen 
Hochhäusern. Halte die Kamera nun steil nach oben. 
Die sogenannten stürzenden Linien* sorgen dabei für 
spannende Effekte – sowohl an Bäumen als auch an 
Gebäuden. Es funktioniert auch, wenn du die Kamera 
auf den Boden legst (Achtung, schön vorsichtig!). Mit 
dem Selbstauslöser kannst du auch Personengruppen 
aus der „Froschperspektive“ aufnehmen. Diese unge-
wohnte Blickrichtung erzeugt eine willkommene Span-
nung in deinen Bildern.

*Stürzende Linien nennt man die vertikalen Linien auf 
Bildern, die optisch auf einen gemeinsamen Punkt zu-
laufen. Mit bloßem Auge erscheinen sie parallel.

Nach ein paar Tagen Urlaub hast du ihn gefunden, 
deinen ganz speziellen Ort! Vielleicht eine grandiose 
Bucht mit Sicht auf den Horizont, ein idyllischer Platz in 
deinem neuen Lieblingslokal oder ein verwegener Aus-
blick aus deinem Hotelzimmer. Auf alle Fälle ein Motiv, 
an das du dich noch nach Jahren genau erinnern möch-
test. Also wirst du es bewusst auf ein stimmungsvolles 
Foto bannen, in der Hoffnung, die Empfindung von da-
mals zu Hause wiederzufinden. 

Nutze andere 
Lichtverhältnisse2.TI
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Mein Tipp dafür ist erfreulich einfach und extrem wir-
kungsvoll. Besuche diesen Ort zu unterschiedlichen 
Tageszeiten und überlasse die Regie getrost der Son-
ne! Morgens (vor allem in den „kühlen“ ersten zwei 
Stunden nach Sonnenaufgang), zur Mittagszeit oder 
in der Dämmerung. Nutze dabei die unterschiedliche 
Sonneneinstrahlung. Am besten du nimmst ihn stets 
von derselben Stelle auf und aus derselben Position. 
So kannst du ein und dasselbe Motiv im Lauf der Sonne 
bewundern. An alle Nachtschwärmer: Ganz besonders 
Großstädte locken nachts bei genauerer Betrachtung 
mit unerwartet reizvollen Motiven.

Übrigens: Wenn du aus der Hand fotografierst, ver-
wackeln die Fotos im Dunkeln schnell. Manche Kame-
ras / Objektive verfügen daher über einen Bildstabilisa-
tor, der diese Bewegungen ausgleicht. Aber auch ohne 
Bildstabilisator kannst du nachts fotografieren. Suche 
dafür günstige Auflageflächen, wie Mauern, Tische 
oder Stühle. Da du die Situation und die Umgebung ja 
vorher genau studiert hast, findest du sicherlich etwas 
Geeignetes.

Der Goldene 
Schnitt 3.TI

PP

Ein wenig technisches Hintergrundwissen gefällig? Ver-
mutlich hast du bereits vom Goldenen Schnitt gehört. 
Kurz gesagt ist der Goldene Schnitt ein Bildaufbau, 
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der auf dem Foto für Harmonie sorgt. Für den Urlaub 
dazu nun folgender Tipp: Stelle dir ein Moti v von dem 
Horizont vor, im Querformat. Wenn du den Horizont 
in die Mitt e des Fotos platzierst, füllen Himmel und 
Erde (oder Wasser) das Moti v jeweils zur Hälft e. Das 
wirkt nicht besonders spannend. Interessanter wird 
es, wenn du den Horizont (also den Schnitt punkt von 
Himmel und Erde) bewusst verschiebst. Füllt dabei der 
Himmel etwa 2/3 des Bildes und die Erde 1/3 (oder 
umgekehrt), liegt das Moti v im Goldenen Schnitt . Da-
her bezeichnet man ihn auch als Dritt el-Regel. Soweit 
mein kurzer Exkurs in die Theorie.

Den Goldenen Schnitt  kannst du sowohl für die Hori-
zontale als auch für die Verti kale anwenden. Im letz-
teren Fall kannst du beispielsweise einen Baum statt  
in der Mitt e im linken oder rechten Dritt el des Bildes 
platzieren. Probiere es einfach aus und staune beim 
späteren Vergleich über die unterschiedliche Wirkung!

Übrigens: In vielen Kameras fi ndest du genau diesen 
Aufb au von Linien oder Punkten in deinem Suchfenster. 
Sie helfen dir bei der Orienti erung für den Bildaufb au.

Kombinati on 
der Linien 
im Goldenen 
Schnitt 

Themen 
fotografieren 4.TI
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Hast du schon mal darüber nachgedacht, was eine Rei-
se zu etwas ganz Besonderem werden lässt? Sind es 
die Unterschiede im Alltag oder die Gepfl ogenheiten 
anderer Kulturen? Was begegnet uns in der Fremde an 
Neuem? Ich frage mich das selbst immer wieder gerne 
und halte daher diese Dinge gezielt auf meinen Fotos 
fest. Besonders gut gelingt es, wenn man sich in frem-
den Ländern auf der Suche nach Bekanntem macht 
und dabei Unterschiede aufspürt. 

Wie sehen die Straßenschilder in deinem Reiseland 
aus, wie die Wege und wie die Autos? Wie kleiden sich 
die Menschen? Womit gehen Frauen in Namibia ein-
kaufen, welche Schuhe tragen sie (wenn überhaupt) 
und wie sehen die Einkaufstaschen aus? Oder welche 
Autos fahren St. Petersburger? Wie sieht eine franzö-
sische Bäckerei eigentlich von innen aus? Und welche 
Blumen schmücken die Haustüren in Sizilien im Mai? 
Daher mein Tipp Nr. 4: Erspüre Themen in deinem Ur-
laub und fotografi ere das, was du kennst, unter einem 
selbst gewählten Mott o. Dadurch erlebst du Bekanntes 
neu und Dinge erschließen sich dir aus einer zusätz-
lichen Warte. Vielleicht sagt man daher Reisen bilde. 
Ach ja, Fenster und Türen sind willkommene und viel-
fälti ge Moti ve. Bleibe achtsam stehen, bevor du über 
etwas stolperst, das du so noch nie gesehen hast. 
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Noch ein Tipp dazu: Fotografiere zur Abwechslung Mo-
tive einmal nach Farben sortiert. Am Nordseestrand 
kannst du beispielsweise alles fotografieren, was gelb 
ist. Ob Handtücher, Sandeimer, Strandkörbe, Hüte, 
Flipflops ... Je nach Motto und Ausbeute kannst du dei-
ne Fotos nach deiner Reise thematisch zusammenfas-
sen. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Vielleicht notierst du dir in der Reiseplanung bereits 
erste Ideen. Wie das am besten gelingt, liest du in Tipp 
Nr. 5.

Führe ein 
Reisetagebuch5.TI

PP

Was nützen die schönsten Bilder, wenn man nach dem 
Urlaub nicht mehr weiß, was man auf ihnen sieht oder 
wann sie aufgenommen wurden? Das passiert dir na-
türlich nicht, es ist mir aber bei anderen Reise-Fotobü-
chern aufgefallen. Mit einem Reisetagebuch oder mit 
ein paar Notizen im Kalender wäre das nicht passiert. 
Daher mein Tipp: Halte schriftlich fest, wo du wann mit 
wem warst und was du fotografiert hast.

Das klingt jetzt vielleicht nach viel Arbeit, die du dir 
aber einfach machen kannst. Sicherlich hast du ohne-
hin alles Nötige bereits im Gepäck: einen Reiseführer, 
eine Karte und einen Stift (oder Textmarker). Vermerke 
einfach neben jedes Ausflugsziel im Buch das entspre-
chende Datum. Manche Reiseführer lassen am Ende 

freie Seiten für eigene Notizen. Im Reiseführer und auf 
der Karte kannst du die besuchten Orte bequem mar-
kieren, nutze den Rand der Seiten für Stichworte.

Wer es detaillierter mag, der kann ein ausführliches Ta-
gebuch schreiben. Lass es ruhig schon am Tag vor der 
Reise beginnen. Einer meiner Kunden hat darin fest-
gehalten, was es unterwegs Leckeres zu Essen und zu 
Trinken gab. Im anschließenden Reise-Fotobuch konn-
ten wir daher sogar den Namen des Weines festhalten 
und womit das einheimische Brot gewürzt war. Hilfrei-
che Angaben sind: Ort, Datum evtl. Uhrzeit, wer mit 
dabei war und was ihr unternommen und dabei erlebt 
habt.

Stell dir vor, du erzählst Freunden von eurer Reise und 
ihr stellt fest, dass sie ebenfalls dort waren. Nun kannst 
du sogar den Namen deines Lieblingslokals nachschla-
gen und schon  werden gemeinsame Erinnerungen in 
euch wach. Und das alles mit ein paar Minuten „Schrei-
barbeit“. Ist es das nicht wert?

So erhältst du mit deinen Bildern ein wunderschönes 
Urlaubsfeeling, das mit jedem Blättern von neuem ge-
weckt wird. Mit lieben Freunden, der ganzen Familie 
oder ganz im Stillen mit dir. Viel Vergnügen beim Aus-
probieren und Bilder Genießen!

Deine Susanne
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