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Einleitung
In meinem Trape zeige ich eine Auswahl von Bildern von Haustieren, Bauernhoftieren auf der
Weide, Tieren aus Parks und Vögeln.
Ich habe mich bei meiner Arbeit aus einigen Gründen dafür entschieden nur Tiere zu
fotografieren.
Einerseits fasziniert es mich, dass man die Tiere, auch aus weiterer Entfernung, durch das
Objektiv genau betrachten kann. Unzählige Tiere können wir mit dem blossen Auge durch die
weite Entfernung nicht im Detail beobachten. Durch das Fotografieren hat man die
Möglichkeit das Tier ganz genau und von Nahem zu sehen. Anderseits gefällt mir, dass man
den Blickwinkel selbst bestimmen kann. Oft sieht man kleinere Tiere von oben, wenn man
allerdings die Kamera auf Augenhöhe richtet, bekommt man einen viel stärkeren Ausdruck.
Dann macht mir auch die Nachbearbeitung der Fotos mit dem Fotoprogramm sehr viel Spass.
Man kann in diesem Schritt viele Details auf dem Foto hervorheben, die einem auf den ersten
Blickt nicht aufgefallen sind und diese kleinen Details machen das Foto oft noch
ausdrucksvoller.

Tierfotographie
Die Tierfotografie ist ein Bereich der Naturfotografie. Sie befasst sich Aufnahmen von
lebenden Tieren. Tierfotografie umfasst viele verschiedene Bereiche wie z.B. Aufnahmen von
Haustieren, Tieren in ihrem natürlichen Umfeld und in freier Wildbahn, Zootieren, Vögeln,
Tieren im Aquarium und im im Zoo. Aber auch Unterwasserfotographie und Wildtierfotografie
gehört dazu. Weil viele Tiere scheu sind oder der Fotograf sich selbst vor dem Tier schützen
muss, besteht oft ein grosser Abstand zwischen den beiden. Deshalb spielen in der
Tierfotografie die Aufnahmen mit grossen Teleobjektiven eine wichtige Rolle. Für die Fotos
von ganz kleinen Tieren werden Makroobjektive eingesetzt.
Früher war es, aufgrund langsamer Linsen und der geringen Empfindlichkeit der Fotoapparate,
schwierig ein Tier zu fotografieren. Frühere Fotos von Tieren waren meist Haustiere,
ausgestopfte Tiere und Zootiere. Durch die Entwicklung der Technik, gibt es heute unzählige
Möglichkeiten in den verschiedenen Bereichen der Tierfotografie gute Fotos zu machen.
Ich habe verschiedene Tiere fotografiert, aber Hundefotografie gefällt mir am Besten. Das liegt
auch daran, dass ich 2 Hunde habe und Hunde auch sehr gerne mag. Ich habe Spass daran
Hundeportraits zu machen, habe aber auch versucht Hunde in Bewegung zu fotografieren.
Was mir gut gefällt, ist dass es viele verschiedene Art und Weisen gibt Hunde zu fotografieren.
Ich kann den Hund beim Laufen, Spielen oder in der Ruheposition fotografieren. Ich kann die
Fotos planen, mir das Umfeld selbst aussuchen und den geeigneten Hintergrund bestimmen.
Am Besten ist, wenn man zu zweit ist, besonders wenn man den Hund in Bewegung
fotografieren möchte. Einer kann dem Hund die Kommandos geben z.B., dass der Hund an
einem bestimmten Platz und zu einem bestimmten Moment losrennt, während der andere
die Bilder macht. Man kann eine bestimmte Position zum Fotografieren wählen, z.B. nahe am
Boden um den Hund auf Augenhöhe zu fotografieren. Das schafft dann eine andere
Perspektive als die, die man normalerweise auf den Hund hat.
Was mich fasziniert, ist dass man auf dem fertigen Bild das Gesicht des Tieres von ganz nah
sehen kann, seine Augen, die Nase, das Fell und den Gesichtsausdruck. Wenn ich das Foto
dann noch bearbeiten kann, macht das noch mehr Spass, weil das Bild danach noch besser
und lebendiger wirkt.

Wie fotografiere ich Tiere richtig?

Haustiere in Bewegung

Um die Tiere richtig fotografieren zu können, braucht man eine Kamera und ein
Objektiv. Welche Kameraart und -typ man benutzt, spielt am Anfang keine Rolle. Egal ob
Digital, System- oder Spiegelreflexkamera, um ein Tier zu fotografieren sollte man schon mit
den Einstellungen und dem Material umgehen können. Im Hinblick auf die Ausrüstung gilt,
dass man erst ,,Tierfotografieren“ austesten geht. Es wäre, ebenfalls gut ein gutes Objektiv zu
kaufen als mehrere Fehlkäufe zu machen.
Um ein gutes Portrait von einem Haustier zu machen, sollte man sich in die Augenhöhe des
Tieres begeben, damit es einfach besser und professioneller aussieht. So gewinnen die Tiere
außerdem Vertrauen in die Situation.
Wichtig ist, dass man gute Lichtverhältnisse hat um ein gutes Bild zu machen. Am besten sollte
man das Tageslicht benutzen, also tagsüber fotografieren. Je nach Uhrzeit können Tiere in
einer bestimmten Stimmung fotografiert werden.
Außerdem spielt der Hintergrund eine sehr wichtige Rolle in der Ablichtung von dem Haustier.
Man merkt schnell, dass je nachdem wie man den Hintergrund gestaltet, sich auch die
Stimmung der Tierfotos verändert. Dann wirkt das Foto für die Leute, die es sich ansehen
sofort anders.
Man sollte zudem in Bewegung bleiben und versuchen störende Objekte im Hintergrund zu
vermeiden. Um das Haustier im besten Licht zu zeigen, sollte man bevor man mit den Fotos

beginnt sich die Umgebung genau anschauen und prüfen was man in das Bild mit einbeziehen
kann.
Ein Tipp ist auch, dass man den Hund oder die Katze auch im Hochformat fotografieren kann
wenn zum Beispiel die Katze gerade die Nase in die Luft streckt, ist das der passende Moment
für ein gutes Hochformatfoto.

Die Ausrüstung für Tierfotografie
Die Tierfotografie ist ein großer Bereich der Fotografie. Er beginnt schon bei der kleinen
Ameise in der Makro-Fotografie, bis zu dem Hund, der Katze, dem Pferd und dem Vogel und
endet bei der Safari.
Hier ist die Tierfotografie mal aus Sicht der Technik und wann man welche Kameras und
Objektive benutzen sollte.
Am Anfang stellt sich die Frage, welche Ausrüstung man braucht. Viele denken, dass man nur
mit der teuersten Ausrüstung gute Bilder machen kann, doch das ist falsch, denn man
kann selbst mit einer normalen Digital-Kamera schöne Bilder hinbekommen, obwohl man die
Qualität und die Feinheiten, die z.B. eine Bridge-Kamera oder eine Spiegelreflexkamera haben,
nicht außer Acht lassen sollte.

Die Kamera
Wenn man z.B. eine Katze, ein Hund, ein Pferd oder ein anderes Tier, das an andere Menschen
bereits gewöhnt ist, fotografieren will, ist es am besten wenn man die ganz normalen Kameras
benutzt wie die : Spiegelreflex oder spiegellos, die Allround-Kameras wie 5D Mark IV (EOS R),
Nikon D810 (oder Z6) und Sony Alpha 7 III

Kompakt, Bridge- oder Spiegelreflexkamera

Der Vorteil bei einer Bridge-Kamera gegenüber einer normalen Kompakt-Kamera ist, dass sie
die Verschlusszeit , die Blende und Iso selber einstellen kann.
Dennoch ist die Spiegelreflex-Kamera weiterhin das Beste, was Qualität und Möglichkeiten
der Einstellungen angeht.
Was zu einem selbst am besten passt, kann man nur herausfinden, indem man selbst schaut
was einem am besten liegt und mit welcher Bedienung man selber am besten
zurechtkommt.

Das Objektiv
Aber was bringt die beste Spiegelreflex-Kamera, wenn man kein geeignetes Objektiv
dazu hat?
Bei der Wahl des richtigen Objektivs muss man sich erstmal selber die Frage stellen was man
eigentlich fotografieren will. Es gibt eine große Auswahl an Objektiven z.B Allrounder , Makround Tele-Objektive, sowie Festbrennweiten.
Die Wahl des Objektivs kommt natürlich ganz auf den Einsatzzweck an. Die kleine Ameise
braucht ein Makro-Objektiv und einen spielenden Hund im Garten kann man super mit einem
Teleobjektiv also z.B. einem 24-70mm oder 70-200mm Zoom-Objektiv einfangen. Für Portraits
eines Hunden sind die 35mm, 50mm, 85mm Festbrennweiten gut. Die Supertele-Objektive
werden hauptsächlich auf Safaris, im Zoo und für die Vogelfotografie genutzt. Man braucht
sie, um Tiere von sehr weiter Entfernung zu fotografieren.

Objektiv Lichtstärke
Für die Lichtstärke sind die kleinen Zahlen da, die auf den Objektiven stehen. Je kleiner sie
sind umso lichtstärker ist das Objektiv. Also ist z.B. das Canon 70-200mm 2.8L USM wesentlich
heller als das Canon 70-200mm 4L USM Objektiv. Es ermöglicht auch bei schwierigen
Lichtverhältnissen gute Bilder.

Tiere in Bewegung fotografieren
Bei Bildern wo das Tier sich bewegt, braucht man eine sehr kurze Verschlusszeit, damit die
Bewegung wie eingefroren wirkt. Dabei ist es aber: Je höher die Zahl (z.B. 1/1000), umso
kürzer ist die Verschlusszeit und umso weniger Licht kann in die Kamera kommen.
Die Blende ist hauptsächlich für den Schärfebereich zuständig und es gilt meistens, die Zahl so
klein wie möglich zu halten. Für Bewegungsbilder entspricht dies meist zwischen F3.2 und
F4.5. Je kleiner die Blende ist (z.B. F2.8), umso mehr Licht kann in die Kamera kommen, da die
Blende durch die kleine Blendenzahl weiter geöffnet wird.
Die Iso wird zum Schluss so eingestellt, wie es nötig ist, um das Bild richtig zu belichten. Hierzu
gibt es bei jeder Kamera eine Art interne Wasserwaage, die man sieht, wenn man durch den
Sucher
schaut.
Der Strich sollte idealerweise bei 0 liegen, damit das Bild richtig belichtet ist.
Liegt der Strich jedoch im positiven Bereich, so ist das Bild etwas zu hell (überbelichtet). Liegt
dieser im negativen Bereich, so ist das Bild etwas zu dunkel (unterbelichtet).
Wenn Verschlusszeit und Blende korrekt gewählt worden sind, kann man diese Wasserwaage
anhand der Iso-Zahl beeinflussen. Natürlich kann man auch mit Absicht Low Key-Aufnahmen,

oder auch High Key-Aufnahmen machen, so dass der Idealwert um 0 selbstverständlich
abweicht.

Das Recht am eigenen Tierbild

Darf man eigentlich Tiere fotografieren und die Bilder dann veröffentlichen?
Der Mensch hat ein Recht am eigenen Bild und kann, mit Einschränkungen, selbst darüber
bestimmen ob und wo sein Tier abgebildet wird.
Dass ein Tierhalter trotzdem, auch darüber bestimmen darf ob sein Tier fotografiert werden
darf und vor allem ob der Fotograf das Bild publizieren darf, ist im Prinzip falsch.
Das bedeutet, dass Fotos von Tieren grundsätzlich vom Fotografen veröffentlicht werden
dürfen.
Da gibt es aber Grenzen.
So darf der Fotograf beispielsweise das Hausrecht des Tierhalters nicht verletzen, um ein Foto
zu machen. Es ist auch verboten in einen fremden Garten zu fotografieren.
Auch wenn Personen, etwa der Tierhalter auf dem Bild zu sehen sind, sind in jedem Fall deren
Persönlichkeitsrechte zu beachten. Das heißt, die abgebildete(n) Personen müssen mit einer
Veröffentlichung einverstanden sein. Zu seinem Schutz, sollte der Fotograf sich dieses
Einverständnis immer schriftlich geben lassen.
Die Frage des Hausrechts ist insbesondere in zoologischen Gärten von Bedeutung:
In Zoos, Tierparks, ist das Fotografieren generell ohne Fotoerlaubnis zugelassen, allerdings
könnte der Zoobetreiber die gewerbliche Nutzung und die Publikation von Fotos von einer
Genehmigung abhängig machen.
IIch habe festgestellt, dass die meisten Tierbesitzer sehr freundlich und entgegenkommend
reagieren, wenn man sie fragt ob man ihre Tier fotografieren darf.
Manche bieten sogar an, dass man in den Stall, die Wiese, kommen kann um die Tiere zu
fotografieren. Dann erzählen sie von den Tieren z.B. von ihren Schafen und man kann dadurch
vieles über die Tiere erfahren.

Tips und Tricks beim Fotografieren und Bearbeiten
Hier sieht man wie ich meine Fotos bearbeite,
dafür benutze ich die das Programm Lightroom
Nachdem ich die Fotos gemacht habe wähle ich zuerst die guten aus, indem ich die Fotos nach
Sternen bewerte 1,2 und 3.
Drei Sterne bekommen nur die Fotos die ich schlussendlich auch wirklich bearbeiten will.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, kann man bestimmte Sachen bearbeiten.
Man kann zum Beispiel, wenn das Foto zu hell geworden ist, es dunkler machen und die Textur
höher machen usw.

Hier ist ein Beispiel
Dieses Bild ist ein Vorher Nachher Bild.
Links ist vorher und auf der rechten Seite ist das fertige Bild.

Hintergrund
Links ist das Bild des Hundes das ich genommen habe und rechts ist ein Bild was ich wegen
dem Hintergrund nicht genommen habe.
Bei einem Bild ist es wichtig dass man auf den Hintergrund aufpasst.
Man sollte zudem in Bewegung bleiben und versuchen störende Objekte im Hintergrund zu
vermeiden.

Bei diesem Bild sieht man im Hintergrund zwei Laternen, die im Hintergrund stören.
Beim Bearbeiten gibt es eine Funktion um solche kleinen störende Dinge wegzumachen.

Belichtung
Worauf man noch aufpassen muss ist die Belichtung.
Diese stellt man auch vor dem Fotografieren ein bei der ISO Einstellung. Desto größer man die
Blende öffnet desto mehr Licht kommt rein.
Man sieht hier dass der Hund auf dem Bild etwas unterbelichtet ist und der Hintergrund etwas
zu überbelichtet.
Dies habe ich dann aber bearbeitet und korrigiert.

Textur
Ein Tipp ist es auf das Fell des Tieres auf dem Bild ein bisschen mehr Textur zu machen, damit
es noch mehr heraussticht.
Somit sieht das Fell noch schöner, interessanter und detaillierter aus.
Nicht abschneiden
Wenn man ein Tier z.B ein Hund fotografiert, ist es wichtig dass man die Ohren, die Füße oder
die Pfoten nicht abschneidet.
Hier ist ein Beispiel:

Augen
Ein Trick damit das Bild besser aussieht ist dass man in die Augenhöhe des Tieres geht um es
zu fotografieren, dann kommt es richtig gut zur Geltung.
Man stellt auf die Augen scharf. Wenn das Tier zur Seite schaut, dann fokussiert man auf das
Auge, das näher zur Kamera ist.

Man kann auch Platz in die Blickrichtung des Tieres lassen.
Unser Gehirn denkt sich dort eine Linie und ist irritiert, wenn es gleich am Fotorand ansteht.

Fokussieren
Man sollte beim Fokussieren darauf achten, dass der Fokus auf der Nase und auf den Augen
liegt.
Das Bild sieht noch besser aus, wenn man das Tier gut fokussiert und den Hintergrund etwas
verschwommen ist, damit das Tier noch mehr raussticht.

Bei diesen Fotos habe ich versucht Portraits vom Hund zu machen.
Hier erkennt man gut dass der Hund gut heraussticht wegen dem Hintergrund.
Bei einem Portrait geht es darum dass das Tier ruhig dort sitzt und nicht in Bewegung ist.

Schlussfolgerung
Ich bin froh, dass ich mich für das Thema Tierfotografie für mein Trape entschieden habe. Ich
habe dabei viel gelernt, weil ich einerseits viel über die Theorie, mit den verschiedenen Tipps
und Tricks, gelesen habe und anderseits auch viele Fotos gemacht habe.
Mich hat es sehr fasziniert wie man ein Tier auf einem Foto zeigen kann.
Für mich war es faszinierend in der Praxis zu merken, dass ich durch das Anwenden dieser
Tipps ein besseres Bild machen kann.
Ich habe aber auch gemerkt dass es, auch wenn man die Theorie kennt, nicht immer einfach
ist auf alle Elemente gleichzeitig zu achten.
Tiere wie Bauernhoftiere lassen sich nicht dirigieren, sie bewegen sich unkontrolliert. Das Tier
kann von einem auf den anderen Moment eine andere Pose einnehmen und man muss schon
auf den richtigen Moment warten, bis das Motiv und der Blick des Tieres stimmt und nichts
Störendes im Bild ist. Oft entscheidet ein Augenblick. Wenn man den verpasst gibt es keine
zweite Chance. Gleichzeitig ist es faszinant, dass man diesen einen Augenblick im Bild
festhalten kann
Auch das Licht und der Hintergrund müssen stimmen. Manchmal muss man sehr viele Fotos
machen, um ein gutes dabei zu haben. Ich habe mich auch mal für ein nicht ganz so perfektes
Bild entschieden, weil mir z.B. das Motiv trotzdem sehr gut gefallen hat.
Durch das viele Üben, habe ich meinen Fotoapparat, die verschiedenen Objektive und die
Technik besser handhaben gelernt, was sehr wichtig ist, denn erst wenn man das alles gut
beherrscht, kann man sich voll auf das Motiv konzentrieren.
Ich habe auch gemerkt, dass man oft viel Ausdauer und Geduld braucht, um das Foto zu
bekommen, was man sich vorgestellt hat und dass man mehrere Male an eine Stelle
zurückkehren muss um ein gutes Bild von einem bestimmten Motiv zu machen.
Dann hat mir das Bearbeiten der Foto sehr viel Spass gemacht. Hier möchte ich mich noch
mehr verbessern, weil es ganz viele Techniken gibt ein Bild genau so zu gestalten wie ich es
mir vorstelle.
Ich möchte auch weiterhin Tierfotos machen. Ich habe für diesen Trape viele Fotos mit dem
Tele Objektiv gemacht. Ich möchte jetzt auch Fotos mit anderen Objektiven machen, öfter
Tiere in Bewegung fotografieren und auch Fotos von anderen Tieren machen, wie z.B. von
Wildtieren und Zootieren .
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