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Wie arbeitest du mit diesem Buch? 

Einleitung

Wie arbeitest du mit diesem 
Buch?

Ein Buch über Fotografie lebt natürlich von seinen zahlreichen Abbildungen 
und Beispielbildern. Im Text findest du viele Schwarz-Weiß-Fotos und Bil-
der, und von denen, bei denen es auf die Farbe ankommt, gibt es im farbi-
gen Mittelteil einen zusätzlichen Abdruck. Daneben gibt es aber auch jede 
Menge Text, der dir zeigt, wie du selber schöne Fotos machst und was es 
rund um die Kamera zu wissen gibt. 

Das Wichtigste wird aber sein, dass du alles immer selber ausprobierst. Also 
schnapp dir die Kamera, lad die Akkus und raus geht’s. Dabei brauchst du 
nicht die Beispiele genau nachzumachen. Viele der gezeigten Fotos sind 
nicht erst für das Buch gemacht worden und es ist auch egal, ob du einen 
Baum oder ein paar Tiere fotografierst, wenn du etwas ausprobierst. Die 
Fotos, die du beim Ausprobieren machst, müssen nicht gleich perfekt sein. 
Hauptsache, du lässt dich nicht abbringen und hast Spaß am Ausprobieren.  

Je mehr Fotos du machst, desto besser werden diese mit der Zeit. Aus die-
sem Grund sind auch keine Übungsbilder auf der Buch-CD. Anstatt dir fer-
tige Musterbilder zu geben, denken wir, es ist viel besser, du benutzt deine 
eigenen Bilder. 

Arbeitsschritte 

> Wenn du dieses Zeichen siehst, heißt das: Hier zeige ich dir schritt-
weise, wie du zum Ziel kommst. Wenn du die einzelnen Schritte 
nacheinander nachmachst, wirst du (hoffentlich) das gleiche Ergebnis 
bekommen, wie im Buch abgebildet. Sollte es nicht gleich klappen, 
versuche es einfach, bis es geklappt hat. 

Aufgaben 
Am Ende eines Kapitels wirst du jeweils ein paar Fragen und Aufgaben fin-
den. Diese Übungen sind meistens einfach, wenn du das Kapitel durchgear-
beitet hast. Manchmal sind sie aber auch etwas gemeiner. Die Aufgaben 
helfen dir, weitere Ideen zu finden, um noch mehr Fotos zu machen und 
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deine Fähigkeiten zu verbessern. Die Fragen sind dazu da, um dich anzure-
gen, über das zuvor Gelesene nachzudenken, damit du es dir besser merken 
kannst. 

Die Fragen und Übungen sollen kein Wettbewerb sein. Wenn du etwas 
nicht weißt oder es nicht klappt, dann ist das nicht schlimm. Auf der CD 
findest du ein Verzeichnis mit den Lösungen, damit du nachschauen kannst, 
wie die richtige Antwort lautet. 

Wichtige Stellen im Buch 

Hin und wieder findest du ein dickes Ausrufezeichen am Rand der Seite. 
In dem grau unterlegten Text daneben steht dann etwas besonders 
Wichtiges, das dir hilft, typische Stolpersteine zu umgehen, oder etwas, 
was sich lohnt, zu behalten. 

Wenn es um eine ausführliche Erläuterung geht, tritt Buffi in Erschei-
nung und schnuppert in seiner Kiste mit Tipps und Tricks. Oft kennt Buffi 
nämlich noch ein paar Sachen, die er dir genauer erklären will. Diese 
Texte sind vielleicht manchmal erst etwas schwerer zu verstehen, dafür 
erfährst du dann etwas, was nicht jeder kennt. 

Was brauchst du für dieses Buch? 

Natürlich brauchst du eine Digitalkamera 
Klar, wenn du ein Buch über digitale Fotografie lesen willst, musst du gar 
keine Kamera haben. Das ist aber ganz schön langweilig. Viel mehr Spaß 
macht es, wenn du eine Kamera hast und alles gleich ausprobieren kannst, 
sobald du es gelesen hast. Nur wenn du selber was ausprobierst, wirst du 
feststellen, wie es wirklich funktioniert, und ganz nebenbei hast du dann 
gleich auch noch viele schöne Fotos für deine Bildersammlung gemacht. 

Leider ist es so, dass eine Digicam nicht ganz billig ist. Vielleicht hast du 
deshalb auch keine eigene Kamera, sondern nur deine Eltern besitzen eine. 
Wenn du gut aufpasst und vorsichtig bist, werden sie dir ihre Kamera sicher 
gerne leihen. Da es hier im Buch darum geht, wirklich etwas über das Foto-
grafieren zu lernen, darf deine Kamera aber nicht zu billig gewesen sein.  
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Einfache Modelle können nämlich oft wirklich nur Fotos machen, ohne dass 
du selber etwas einstellen kannst. Das reicht zwar, um ein wenig zu knip-
sen, nicht aber, um etwas übers Fotografieren zu lernen. 

Viele Tipps aus diesem Buch lassen sich auch anwenden, wenn du nur eine 
Kamera für Negativ- oder Kleinbildfilm hast – viele Leute sagen dazu ana-
loge Kamera. Einige Beispiele aus dem Buch kannst du dann aber leider 
nicht ausprobieren. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an all die ungenannten Fotografen, die 
auf der Webseite http://www.sxc.hu ihre Arbeiten veröffentlichen und 
zur freien Verfügung bereitstellen. Zahlreiche der in diesem Buch abge-
bildeten Fotos stammen aus dieser Sammlung. Wenn du ein paar Anre-
gungen für eigene Aufnahmen suchst, dann solltest du dir die Seite un-
bedingt anschauen.  

Wenn du noch keine Kamera hast, deine Eltern dir aber eine kaufen wollen, 
dann lies vorher am besten das Kapitel über Kaufberatung, denn da erfährst 
du, worauf es wirklich ankommt und was Geldverschwendung ist. Es muss 
nämlich nicht gleich die teuerste Kamera sein. Für schöne Fotos reicht oft 
auch ein bezahlbares Modell. 

Ganz wichtig noch: Bei diesem Buch handelt es sich nicht um eine 
Gebrauchsanleitung für ein bestimmtes Kameramodell. Die meisten Ka-
meras lassen sich ähnlich bedienen und ein eigenes Kapitel zeigt die ge-
bräuchlichste Bedienung. Trotzdem kann es sein, dass deine Kamera eine 
bestimmte Funktion nicht besitzt, sie anders genannt oder benutzt wird 
oder ein anderes Ergebnis liefert. In dem Fall solltest du im Handbuch zu 
deiner Kamera nachschauen, ob du da Hilfe findest. 

Die CD zum Buch 
Auf der CD findest du einige praktische Programme und Informationen, die 
dir das Leben leichter machen.  

0 Für die Abschnitte über Bildbearbeitung benötigst du ein Grafikpro-
gramm. Da gibt es sehr viele und vielleicht hast du auch schon eins. Die 
Beispiele im Buch sind mit dem Programm Paint Shop Pro erstellt. Eine 
Demoversion befindet sich auf der CD, damit du die Aufgaben einfach 
nachmachen kannst. Starte das Installationsprogramm setup.exe, um 
Paint Shop auf deinem PC zu installieren. 

http://www.sxc.hu
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0 Für die Erstellung von Bilder-CDs gibt es spezielle Programme. Wir ha-
ben uns für Photo Story 3 von Microsoft entschieden, da es kostenlos 
verfügbar ist. Leider durften wir Photo Story 3 nicht auf die CD nehmen. 
Du findest aber die aktuellste Version im Internet: http://www. 
microsoft.com/germany/windows/photostory/default.mspx.

0 Damit Photo Story läuft, wird der kostenlose Windows Media Player 10 
vorausgesetzt, den du auch auf der CD findest.  

0 Jedes Kapitel endet mit Aufgaben. Die Lösungen dazu gibt es auf der 
CD. 

Wie gut kennst du dich aus? 

Du solltest dich schon etwas mit dem PC auskennen und wissen, wie man 
unter Windows die Maus benutzt, ein Programm startet und Dateien und 
Ordner verwaltet. 

Wenn du Probleme bekommst, bitte doch deine Geschwister, Freunde 
oder Eltern um Hilfe. Im Buch PCs für Kids kannst du aber auch selber 
noch alles Wichtige nachlesen. 

Zusätzlich gibt es auf der Webseite http://www.blafusel.de ein Diskussi-
onsforum, in dem eine extra Rubrik für dieses Buch eingerichtet wurde. 
Dort kannst du mit anderen Lesern diskutieren und dich austauschen. 
Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dort eine Frage stellen und hoffent-
lich findet sich dann jemand, der dir weiterhelfen kann. 

Grundsätzlich benutzen wir hier im Buch für Dateioperationen den Win-
dows-Explorer. Es ist notwendig, dass du dich schon ein wenig mit dessen 
Gebrauch auskennst. Damit du das Programm voll nutzen kannst, gibt es 
einige Einstellungen, die von den meisten Anwendern benutzt werden: 

> Starte den Explorer und klicke auf eines der Laufwerkssymbole für ei-
ne Festplatte. Wenn die Ansicht noch nicht so aussieht, wie auf der 
Abbildung, ist dies nicht schlimm. 

http://www
http://www.blafusel.de
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> Im Menü ANSICHT aktivierst du den Eintrag DETAILS.

> Wähle das Menü EXTRAS und den Untereintrag ORDNEROPTIONEN.

> Wechsle auf die Registerkarte ANSICHT.
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> Hier kannst du einige Funktionen aktivieren und abschalten. Bitte ak-
tiviere die folgenden Einstellungen: ANSICHTOPTIONEN FÜR JEDEN ORDNER

SPEICHERN und ALLE DATEIEN UND ORDNER ANZEIGEN.

> Die Funktion ERWEITERUNG BEI BEKANNTEN DATEITYPEN AUSBLENDEN schal-
test du bitte aus. 

> Anschließend klickst du auf die Schaltfläche FÜR ALLE ÜBERNEHMEN im 
oberen Bereich und dann auf OK. 

Die Ansicht im rechten Fensterbereich hat sich nun geändert und du be-
kommst wesentlich mehr Informationen dargestellt. 
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