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DER OUTDOOR-FOTOGRAFIE-GUIDE

Es spielt keine Rolle, ob du von einer Alpen-

überquerung zurückkommst oder ob du nur 

ein Wochenende lang die Seele auf dem nächst-

gelegenen Campingplatz hast baumeln lassen: 

Geschichten bringst du immer mit zurück. Wäre es 

nicht schön, wenn du die Bilder, die du zu diesen 

Geschichten in deinem Kopf gespeichert hast, 

auch mit anderen teilen könntest? Tolle Fotos 

von deinen Abenteuern zu machen, muss weder 

teuer noch kompliziert sein – mit diesem Guide 

bekommst du viele praktische Tipps und das nötige 

Handwerkszeug dafür an die Hand.
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Mit diesem Equipment kann’s los gehen

Die Kamera 

Wenn du bereits eine Kamera besitzt, dann stehen die Chancen sehr 

gut, dass es rausgeworfenes Geld wäre, eine neue Kamera nur für deine 

Outdoorabenteuer anzuschaffen. Kunst kommt von können, nicht von 

kaufen. Populäre Fotomagazine erwecken oft den Eindruck, dass echte 

Fotografie erst in dem Moment beginnt, wenn man den Gegenwert 

eines Mittelklassewagens in seine Ausrüstung investiert hat.  

Mit bescheidenen Mitteln und ein paar günstigen Accessoires kannst 

du allerdings sehr weit kommen, solange du weißt, was du tust. Solltest 

du noch keine Kamera besitzen und in Zukunft mehr als nur Schnapp-

schüsse mit dem Handy machen wollen, dann lohnt es sich allerdings, 

ein bisschen Zeit in die Auswahl zu investieren.

Kompaktkameras

Kompaktkameras sind klein, leicht und schon sehr günstig zu bekommen. Sie 

sind deswegen so klein, weil sie oft nur einen winzigen Sensor eingebaut haben 

und man die Objektive nicht wechseln kann. Die Bildqualität ist dadurch vor 

allem in grenzwertigen Lichtsituationen ein bisschen schlechter. Durch das 

eingebaute Objektiv bist du in manchen Situationen etwas limitiert in der Wahl 

der Perspektive, dafür sind diese Kameras konkurrenzlos klein und leicht. In 

Abwandlung einer alten Weisheit: Die beste Kamera ist immer die, die du auch 

mitschleppen willst.

Spiegelreflexkameras

Spiegelreflexkameras sind seit Jahrzehnten die Arbeitstiere von Berufsfoto-

graf*innen auf der ganzen Welt. In Sachen Bildqualität sind Systemkameras, 

von denen es viele mit Vollformatsensor gibt, inzwischen gleichgezogen, aber 

Stabilität und Flexibilität einer Spiegelreflexkamera sind immer noch unerreicht. 

Wenn du mit deiner Kamera im Regen Nägel einschlagen willst und gerne exo-

tische Spezialobjektive benutzt, dann kommst du an einer Spiegelreflexkamera 

im Moment noch nicht vorbei, obwohl das Pendel deutlich in Richtung System-

kameras schwingt.
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Systemkameras

Durch den Siegesszug der digitalen Fotografie wird diese Kameragattung 

immer populärer. Sie können auf komplizierte Mechanik im Inneren verzichten 

und deswegen große Sensoren (und damit viel Bildqualität) in einem kleinen 

Gehäuse unterbringen. In der Regel eignen sich diese Kameras auch sehr gut 

zum Aufnehmen von Videos. Wenn du eine neue Kamera suchst, dann ist 

eine Systemkamera wahrscheinlich der beste Kompromiss aus Gewicht und 

Funktion. Ein weiteres Argument: Dieser Kameragattung gehört unbestritten 

die Zukunft, es werden also auch in den nächsten Jahren neues Zubehör und 

Objektive entwickelt werden. 

Analoge Kameras 

Bei allen Vorzügen, die digitale Fotografie bietet, ist für manche Fälle trotzdem 

eine analoge Kamera, vielleicht die bessere Wahl. Insbesondere hochwertige 

Kompakt- oder Sucherkameras können für längere Trips in der Natur realisti-

sche Alternativen sein, weil sie viel pflegeleichter als ihre digitalen Nachfolger 

sind. Mit einer Batterie kommen sie oft monatelang aus und dadurch, dass sie 

nicht um hochempfindliche Elektronik herum aufgebaut sind, stecken sie hohe 

Luftfeuchtigkeit oder starke Temperaturschwankungen besser weg als die digi-

tale Konkurrenz. Für Klassiker wie die Yashica T4 oder die Olympus mju werden 

inzwischen nicht ohne Grund Liebhaberpreise gezahlt, aber der Gebraucht-

markt ist auch voll mit Schnäppchen.
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Wie viele Megapixel eine Kamera bietet, lässt oft 

nur begrenzte Rückschlüsse auf die zu erwartende 

Bildqualität zu. Wichtiger ist, auf was für einer 

Sensorfläche sich die Megapixel verteilen, denn 

je größer der Sensor ist, desto größer können die 

einzelnen Sensorpunkte sein. Mit wachsender 

Größe können sie mehr Licht einfangen und Farben 

besser unterscheiden, bieten also immer eine 

bessere Farbwiedergabe und bei schlechtem Licht 

deutlich bessere Bilder. Der Maßstab ist bei der 

Sensorgröße immer noch das Kleinbildformat von 

24 x 36 Millimeter, das bei Digitalkameras inzwi-

schen „Vollformat“ genannt wird. Die nächstkleinere 

Sensorgröße ist das (ebenfalls nach einem alten 

Filmformat) benannte APS-C-Format (bei Nikon: DX), 

das rund halb so groß ist. Wiederum etwas weniger 

Fläche bietet der neu geschaffene Micro-Four-Thirds-

Standard, der außerdem das vom Film bekannte 

3:2-Seitenverhältnis über Bord wirft und auf 4:3 

setzt. In Kompaktkameras ist eine Vielzahl, meistens 

noch deutlich kleinere, Sensorgrößen verbaut – 

Megapixel sind nicht alles! 

Sensorgröße

Gängige Formate

4,5 x 3,4
15,30

1/3,2"

APS-C DX

Kleinbild

Mittelformat

1/2,7" 1/2,5" 1/1,8" 2/3"
1"

Four-Thirds Foveon

5,4 x 4,0
21,60

22,2 x 14,8
328,56

23,7 x 15,6
369,72

36,0 x 24,0
864,00

48,0 x 36,0
1728,00

Breite x Höhe (mm)
Fläche (mm²)

5,8 x 4,3
24,94

7,2 x 5,4
38,88

8,8 x 6,6
58,08

13,2 x 8,8
116,16

17,3 x 13,0
224,90

20,7 x 13,8
285,66
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Das Objektiv

Perspektive durch Brennweite

Auch, wenn du das Objektiv an deiner Kamera nicht wechseln 

kannst, ist fast immer ein Zoomobjektiv verbaut, mit dem du 

die Brennweite ändern kannst. Mit einem bewussten Einsatz 

dieses Features kannst du dramatischen Einfluss auf die Bild-

wirkung nehmen – oder dir auch einfach ein bisschen Lauferei 

ersparen. Als „normal“ gilt ein Objektiv mit 50 Millimeter Brenn-

weite, weil es ungefähr dem Bildwinkel des menschlichen Auges 

entspricht.

Mit einem Weitwinkelobjektiv (Brennweite niedriger als 

35 Millimeter) bekommst du bei gleichem Abstand zum Motiv 

mehr auf das Foto. Durch ihren großen Bildwinkel wirkt der 

Vordergrund dominanter, während weiter entfernte Objekte 

kleiner abgebildet werden. Weitwinkelobjektive sind sehr 

beliebt in der Landschaftsfotografie, eignen sich wegen ihrer 

teilweise recht starken Verzerrungen aber nicht besonders gut 

für Portraitaufnahmen. 

Teleobjektive mit Brennweiten größer als 60 Millimeter raffen 

das Bild – der Hintergrund rückt durch den kleinen Bildwinkel 

näher an den Vordergrund. Sie eignen sich besonders gut in 

Situationen, wo es große Distanzen zum Motiv zu überbrücken 

gilt, zum Beispiel zu einem scheuen Wildtier. 

Auswahl für den Anfang

Fast alle Kameras kommen mit einem sogenannten „Standardzoom“, das den Brennweitenbereich von 28 bis 70 

Millimetern abdeckt. Damit kannst du den größten Teil aller fotografischen Herausforderungen meistern, ohne 

Abstriche machen zu müssen. Oft sind diese Standardzooms recht lichtschwach, ein Upgrade lohnt sich also, wenn 

du oft bei schlechtem Licht fotografierst.

Festbrennweiten vs. Zooms

Ein Zoomobjektiv ist praktisch, weil man verschiedene Brennweiten nutzen kann, ohne umständlich Objektive 

wechseln zu müssen. Dafür ist es weniger lichtstark sowie schwerer und klobiger als Festbrennweiten. Was für dich 

besser passt, ist eine Frage deiner persönlichen Präferenz. Generell sind Zooms flexibler, gerade wenn du nicht 

unbegrenzt Equipment mitnehmen kannst. Falls du nicht auf alle Motive vorbereitet sein musst, dann kann die 

Beschränkung auf eine oder zwei Festbrennweiten allerdings auch eine reizvolle Herausforderung sein.
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Das Basic-Zubehör 

Tasche/Rucksack

Eine Kamera ist ein vergleichsweise empfindliches Stück Technik, die 

besonderen Schutz braucht, gerade wenn du mit ihr draußen unter-

wegs bist. Optimal wäre eine spezielle Fototasche oder Fotoruck-

sack, aber oft genug musst du auf deinen Trips noch anderes Gepäck 

transportieren und eine separate Tasche für deine Kamera würde den 

Rahmen sprengen. Mit speziellen Einsätzen kannst du aber Teile deines 

Rucksacks in einen Fotorucksack verwandeln. Wenn auch dafür kein 

Platz ist, dann solltest du deine Kamera in einem weichen Beutel ver-

stauen, der im Idealfall auch wasserdicht ist. Wenn nicht, dann solltest 

du den Beutel zumindest in eine Plastiktüte einwickeln.

Stativ

Mit einem Stativ senkst du nicht nur die Gefahr, dass deine Land-

schaftsfotos verwackeln, sondern kannst auch beeindruckende Lang-

zeitaufnahmen machen. Stative sind allerdings sperrig und schwer, 

wodurch sie recht schnell wieder von der Packliste für die allermeisten 

Trips gestrichen werden. Kleine, leichte Alternativen sind Bohnensäcke 

oder Gorillapods, mit denen du deine Kamera zum Beispiel auch an 

einem Ast befestigen kannst, um so Aufnahmen aus ungewöhnlichen 

Blickwinkeln zu realisieren.

Kleinkram

Wenn du draußen fotografierst, wird deine Kamera irgendwann nass 

oder dreckig. Egal, wie vorsichtig du bist – der Moment wird kommen. 

Und es wird nur halb so dramatisch, wenn du darauf vorbereitet bist. 

Wenn ein kleiner, feiner Pinsel und ein Mikrofasertuch zu deiner 

Grundausstattung gehören, hast du im Handumdrehen wieder den 

Durchblick.

Die Effekte vieler Filter kann man inzwischen bequem am Rechner 

simulieren – das gilt nicht für Pol-und ND-Filter. Der Polfilter macht die 

Farben satter und entfernt lästige Spiegelungen, der ND-Filter erlaubt 

dir, auch bei Tageslicht längere Belichtungszeiten zu nutzen, um zum 

Beispiel einen Wasserfall verträumt aussehen zu lassen, wie links zu 

sehen. Wenn du in der Landschaftsfotografie richtig loslegen möchtest, 

sind diese Helferlein sicherlich sinnvolle Anschaffungen.

Jack Wolfskin  
ACS Photo Pack Pro Rucksack

https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
https://www.campz.de/mikrofaser-handtuch.html
https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
https://www.campz.de/outdoor-camping-ausruestung/fototasche-handytasche.html
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Ran an die Kamera

Moderne Kameras haben eine Menge verschiedener Einstellungen, die im ersten Moment sehr verwirrend sein 

können. Zum Glück kannst du immer direkt auf dem Display überprüfen, was für Folgen eine Änderung hat.

Kameramodus

Wenn du eine Kamera das erste Mal in der Hand hältst, solltest du sie auf P 

stellen. P steht für Programmautomatik und bedeutet, dass die Kamera alle Ent-

scheidungen selber übernimmt. Das tut sie für gewöhnlich recht souverän. Wenn 

du die unten aufgeführten Einstellungen von Blende, Verschlusszeit und Emp-

findlichkeit sowie ihre Wechselwirkungen gut im Griff hast, dann kannst du auch 

auf Zeitautomatik (A, du stellst die Blende ein und die Kamera die Verschluss-

zeit), Blendenautomatik (S, du stellst die Verschlusszeit ein und die Kamera die 

Blende) oder gar den manuellen Modus (M, du machst alles selbst) wechseln.

Blende

Die Blende ist die Öffnung im Objektiv, durch die das Licht auf den Sensor fällt. Je weiter sie geöffnet ist, umso 

mehr Licht fällt auf den Sensor und je geringer ist die sogenannte Schärfentiefe – der Entfernungsbereich auf dem 

Foto, der scharf fokussiert wird. Niedrige Schärfentiefen (d.h. weit geöffnete Blende) wird traditionell bei Portraits, 

Tier- und Sportaufnahmen eingesetzt, wohingegen hohe Schärfentiefe (d.h. geschlossene Blende) bei Landschafts- 

und Architekturaufnahmen an der Tagesordnung ist.

Verschlusszeit

Die Verschlusszeit bezeichnet den Zeitraum, in der das Licht auf den Sensor gelassen wird. Dies wird in zwei Fällen 

wichtig: Wenn du sich schnell bewegende Motive (zum Beispiel Vögel) fotografierst, brauchst du eine möglichst 

kurze Verschlusszeit (wenn möglich 1/500 Sekunde oder schneller), um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. 

Außerdem ist es bei schlechtem Licht schwierig, aus der Hand verwacklungsfreie Aufnahmen mit längeren Belich-

tungszeiten als 1/60 Sekunde hinzubekommen. In solchen Situationen solltest du zu einem Stativ greifen. 

Empfindlichkeit/ISO

ISO bezeichnet die Grundempfindlichkeit deines Sensors bzw. Films. Beste Bildqualität kannst du bei ISO 100 oder 

ISO 200 erwarten. Bei modernen System- bzw. Spiegelreflexkameras kannst du mit sichtbaren Beeinträchtigungen 

ab ungefähr ISO 800 rechnen, Kompaktkameras zeigen teilweise schon bei ISO 400 drastische Qualitätseinbußen. 

Wenn dir das alles zu kompliziert wird, dann haben viele Kameras eine ISO-Automatik, welche die Empfindlichkeit 

passend zur Situation einstellt.
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Outdoor-Fotografie, ich komme!

Denk immer daran: Die technischen Grundlagen sind eher trocken, aber wenn du sie im Schlaf beherrschst, 

werden dir weniger Motive durch die Lappen gehen. Nichts ist ärgerlicher, als die Sonne versinken zu sehen, 

bevor du den Kampf mit den Einstellungsrädchen gewonnen hast. Die klassischen Motive der Outdoorfoto-

grafie lassen sich leider nicht bitten, noch einmal zu posieren, nachdem das erste Foto nichts geworden ist. 

Also Wanderschuhe an und fleißig mit deinem Equipment üben. Die folgenden Hinweise für verschiedene 

Bereiche helfen dabei, besser auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Landschaft

Das Entscheidende bei Landschaftsfotos ist es, zum rich-

tigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das ist leider oft 

nicht besonders bequem: Die Zeit um Sonnenauf- und 

-untergang bietet nämlich nicht nur dramatische Farben, 

sondern auch durch die tief stehende Sonne sehr plasti-

sches Licht. Wichtige Ausrüstung für die Landschaftsfoto-

grafie sind Weitwinkelobjektive, Filter und Stative.

https://www.campz.de/trekking-wandern/trekking-wanderbekleidung/trekking-wanderschuhe.html
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Tiere

In der Tierfotografie dreht sich alles darum, dem Motiv so 

nah wie nur irgend möglich zu kommen, ohne es zu stören 

oder sich selbst in Gefahr zu bringen. Deswegen werden 

hier vor allem Teleobjektive mit sehr langen Brennweiten 

benutzt, durch die man das Motiv recht groß abbilden 

kann, ohne ihm zu nahe zu sein. Da diese Objektive sehr 

viel anfälliger für Verwacklungsunschärfe sind und Tiere 

sich dazu auch oft schnell bewegen, sind schnelle Ver-

schlusszeiten über 1/500 Sekunde gefragt. Wenn du in der 

freien Wildbahn Tiere fotografieren möchtest, solltest du 

vorher ihr Verhalten studieren und viel Geduld mitbringen.

Blumen

Blumen können nicht weglaufen, du kannst dich an ihnen 

fotografisch also richtig austoben. Dadurch, dass sie recht 

klein sind, kannst du auch noch aktiv Einfluss auf das Licht 

nehmen. Es schadet also nicht, einen Blitz sowie einen 

Reflektor einzupacken. Als Ersatz für einen Reflektor kann 

man auch einfach ein Stück weiße Pappe nehmen, die 

gegenüber der Hauptlichtquelle (wahrscheinlich der Sonne) 

platziert wird und so die Schatten aufhellt. Traditionell 

werden in der Blumenfotografie längere Brennweiten 

benutzt. Oft greift man auf spezielle Makroobjektive 

zurück, mit denen man sehr nah an die Blume heranrücken 

kann. Wichtig ist auch eine eher geöffnete Blende für einen 

sanft in Unschärfe versinkenden Hintergrund.
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Drei Tipps für bessere Fotos

Deine Ausrüstung hast du zusammen und durch reichlich Übung in der Natur auch fest im Griff, aber deinen 

Bildern fehlt trotzdem der letzte Kick? Dann hilft dir vielleicht einer der folgenden drei Tipps, deinen Output 

etwas aufzupeppen:

Konzentration aufs Wesentliche 

Wenn du etwas fotografieren möchtest, sollte man das Motiv auch deutlich 

auf dem Foto erkennen können. Überleg dir genau, was du fotografieren 

willst und geh dann zwei Schritte näher ran. Wechsle die Perspektive 

indem du dich hinlegst oder auf einen Baum kletterst, damit sich das Motiv 

deutlich vor dem Himmel bzw. dem Boden abzeichnet. Wenn auch für 

zufällige Betrachter*innen des Fotos klar zu erkennen ist, was genau du 

fotografieren wolltest, bist du auf der richtigen Spur.

Timing ist alles

Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, dann mach besser eine Siesta 

anstatt einer Fotosession. Harte Schatten und brutale Kontraste tun 

keinem Foto gut. Morgen- und Abendstunden mit weichem, seitlichem 

Licht sind für fast alle Motive schmeichelhafter.

Lerne die Regeln (und brich sie)

In der Fotografie existiert eine Unmenge an Regeln. Es hilft auch wirklich, 

den Goldenen Schnitt anwenden zu können, weil Bilder mehr Spannung 

bekommen, wenn der Horizont bzw. das Motiv nicht genau in der Mitte ist. 

Wirklich spannend wird es aber erst, wenn du dich bewusst über Regeln 

hinwegsetzt, um deine Bilder vom Einheitsbrei abzuheben.
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Pfälzer Mandelblüte an der  
Deutschen Weinstraße

Wer in den Wochen rund um Anfang April den Pfälzer Mandelpfad entlangwan-

dert, sollte besser keine Abneigung gegen Rosa haben: Zu der Zeit blühen näm-

lich die in der Gegend reichlich vorhandenen Mandelbäume. Während woanders 

noch Regen aus grauen Wolken fällt, wecken hier Wolken rosafarbener Blätter 

schon Frühlingsgefühle.

Rakotzbrücke Kromlau

Diese Brücke ist nicht dafür gebaut worden, betreten zu werden. Was ihr an 

Nutzen fehlt, macht sie aber durch ihre Schönheit wett. Sie wurde Mitte des 

19. Jahrhundert als Highlight des entstehenden Rhododendronparks Kromlau 

gebaut und ergibt mit ihrer Spiegelung beim richtigen Wasserstand einen per-

fekten Kreis. Unser Tipp, zur Zeit der Rhododendronblüte anreisen! Aber Ach-

tung, die Brücke wird bis 2021 grundsaniert, weshalb ihr mit eurem Foto-Besuch 

am besten noch ein bisschen wartet.

Kranichrast an der Ostsee

Im Nordosten Deutschlands lässt sich jedes Jahr im Herbst beobachten, wie 

gigantische Schwärme von Kranichen Rast machen und sich ein Polster für den 

anstrengenden Flug in die Winterquartiere in Frankreich und Spanien anfressen. 

Besonders abends beim Einflug zu den Schlafplätzen im flachen Wasser lassen 

sich unglaubliche Bilder machen. Ein langes Teleobjektiv ist Pflicht! Es lohnt sich 

auch ein Besuch im NABU-Kranichzentrum in Groß Mohrdorf um mehr über die 

faszinierenden Tiere zu erfahren.

FOTOSPOT

Die perfekten Fotospots in Deutschland

Du bist auf der Suche nach ein bisschen Inspiration? In dieser Liste 

vom Wasserfall über die Moorlandschaft bis hin zum Felsenmeer 

findest du mit Sicherheit welche! Natürlich ist es am schönsten, 

eine Fotosession mit einem Urlaub zu verbinden. Wenn aber deine 

Urlaubstage knapp sind, musst du nicht erst verreisen, um tolle Out-

doorfotos zu machen. Du findest auch im Tierpark oder im nächst-

besten Wald eine Menge Motive, die dir ohne Kamera mit Sicherheit 

entgangen wären.
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Partnachklamm

Die Partnachklamm ist zwar nur 700 Meter lang – aber davon ist jeder einzelne 

Meter voll mit faszinierenden Motiven. Im Sommer kannst du Wasserfälle in 

Szene setzen, die von sporadisch auf den Boden der Klamm dringendes Sonnen-

licht angestrahlt werden. Im Winter gefriert das Wasser zu einer einzigartigen 

Ansammlung von Eiszapfen – dann aber auf keinen Fall Handschuhe vergessen.

Triberger Wasserfälle

Um die höchsten Wasserfälle Deutschlands zu fotografieren, muss man nicht 

weit ins Hinterland wandern: Sie sind bequem zu Fuß von der Triberger Innen-

stadt aus zu erreichen. Besonders abends, wenn die Scheinwerfer angeworfen 

werden, lohnt es sich, ein Stativ mitzubringen!

Bohlenstege beim Schwarzen Moor

Das Schwarze Moor im Biosphärenreservat Rhön ist eines der wenigen Hoch-

moore Deutschlands und der Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, 

die man sonst nur selten vor die Linse bekommt. Besonders morgens im Nebel 

gelingen hier magische Bilder. Achtung: Aus Sicherheitsgründen ist der Wan-

derweg durch das Schwarze Moor, der auf Stegen verläuft, um die empfindliche 

Pflanzenwelt nicht zu beschädigen, von November bis mindestens März gesperrt.

Walchensee

An Baden ist im Walchensee nur im Hochsommer zu denken, denn sein Wasser 

ist sehr kalt. Dafür hat es eine besonders hübsche türkise Farbe, die auf Fotos 

fantastisch aussieht. Wer am Seeufer alle Fotomöglichkeiten erschöpft hat, 

kann mit der Seilbahn auf den Herzogstand fahren und dort von oben einen der 

schönsten Alpenseen Deutschlands in den Sucher nehmen.

Sonnenuntergang im Wattenmeer

Harlesiel ist für viele nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Wange-

rooge. Dabei hat das urige Städtchen am Wattenmeer einiges zu bieten. Spä-

testens wenn man auf dem Deich sitzend fotografiert, wie die Sonne hinter 

dem Wattenmeer am Horizont versinkt, fragt man sich, wieso man überhaupt 

noch auf eine Insel fahren sollte. Wer dem Wattenmeer einen Besuch abstatten 

möchte, sollte aber seine Gummistiefel nicht vergessen!

 
 

https://www.campz.de/outdoorbekleidung/handschuhe.html
https://www.campz.de/outdoorbekleidung/outdoor-schuhe/gummistiefel.html
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Herbstfarben in den Weinbergen der Mosel

Weinberge sind unabhängig von der Jahreszeit schon ein faszinierendes Motiv, 

weil man in den Fotos mit der Symmetrie der Reben und den steilen Hängen 

spielen kann. Wenn im Herbst aber die Farben des Weinlaubs explodieren, bietet 

sich die Chance auf unvergessliche Anblicke. Und wenn das Licht zum Fotogra-

fieren nicht mehr reicht, dann findet man in der Nähe sicher die Gelegenheit für 

eine schöne Weinprobe an der Mosel.

Titan™ Hängebrücke

Um hier Fotos zu machen, solltest du unbedingt schwindelfrei sein. Die TitanRT 

ist Deutschlands längste Fußgängerhängebrücke und überspannt eine Länge 

von knapp 460 Metern. Von der Brücke aus kann man nicht nur Bungeespringen, 

sondern auch faszinierende Aufnahmen der Staumauer der Rappbodetalsperre 

oder des Stausees der Talsperre Wendefurth machen. Nicht vergessen, das 

Equipment immer gut festzuhalten!

Mystischer Thüringer Wald

Kaum ein Ökosystem präsentiert sich mit so vielfältigen Motiven wie der Thü-

ringer Wald. Ob verwunschen im Nebel an einem Spätsommermorgen, herbst-

liche Blätterpracht im Nieselregen oder verschneite Stille im Winter – genug zu 

fotografieren gibt es hier mit Sicherheit das ganze Jahr und mit der passenden 

Outdoorjacke ist das ja wohl kein Problem.

360° Panorama auf der Zugspitze 

Der höchste Berg Deutschlands bietet fantastische Ausblicke über die Alpen. Ein 

bisschen voll kann es da oben schon mal werden, aber die Bilder, die man von 

dort mitbringt, entschädigen für ein bisschen Wartezeit. Außerdem gibt es wahr-

scheinlich keinen anderen Ort in Deutschland, wo man auch im August Action-

fotos vom Schlittenfahren machen kann!

Felsenmeer Odenwald

Der Legende nach ist das Felsenmeer dadurch entstanden, dass zwei Riesen sich 

im Streit mit Felsen beworfen haben. Unabhängig davon, ob das stimmt, bieten 

die riesigen Granitblöcke, die in einer Schneise im Wald liegen, einen pracht-

vollen Anblick. Früh aufzustehen lohnt, denn es kann hier sehr voll werden!

https://www.campz.de/outdoorbekleidung/outdoorjacke.html
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Zum Weiterlesen: 7 Outdoorfotografie-Blogs

Du bist im Foto-Fieber und auf der Suche nach mehr Tipps und Inspiration für dein nächstes Outdooraben-

teuer mit der Kamera? Dann sieh dir diese Blogs an, die sich auf Fotografie in der Natur spezialisiert haben. 

Neben praktischen Tipps und Tricks für perfekte Outdoorfotos findet ihr hier natürlich auch eine Menge fan-

tastischer Fotografien und erfahrt die Geschichten, die hinter den Bildern stecken.

  Davidkoester.de

Wenn du dir als Naturfotografie-Einsteiger Tipps einholen möchtest, mit 

denen du das meiste aus deinen Bildern herausholst, wirst du auf dem 

Blog des Landschaftsfotografen David Köster bestimmt fündig! David 

ist ein echter Profi der z.B. auch in seinem Buch „Der Start in die Land-

schaftsfotografie“ sein Wissen mit dir teilt. Auf seinem Blog findest du 

neben atemberaubenden Fotografien jede Menge Tipps für Beginner.

www.davidkoester.de/landschaftsfotografie-lernen/

  Phototravellers.de

Dass ihr auf diesem Blog alles findet, was das Outdoorfotografen-Herz 

begehrt, kommt nicht von ungefähr. Biggi und Flo haben jahrelang als 

Journalisten gearbeitet und konnten sich mit Phototravellers.de ihren 

Traum vom Leben als Vollzeit-Blogger erfülllen. 

Besonders das Reisen kommt auf ihrem Blog nicht zu kurz. Aber auch 

Wanderrouten, Fototipps sowie eine Kaufberatung zum Thema Outdoor-

fotografie findet ihr hier.  

www.phototravellers.de/fotografie/

  Tripaphy.com

Eigentlich war es nur ein kleiner Blog, auf dem Niklas Möller seine Reise 

um die Welt dokumentieren wollte. Heute hat sich tripaphy zu einer 

umfangreichen Inspirationsquelle für angehende Landschaftsfotografen 

entwickelt. Sein Ziel ist es, euch im Rahmen seiner Beiträge Anregungen 

zu geben, durch die ihr zu eurem eigenen Stil findet. Nebenbei könnt 

ihr in geheimnisvolle Landschaftsbilder eintauchen. Schon neugierig 

geworden?  

www.tripaphy.com/blog/

http://www.davidkoester.de/blog/
http://www.davidkoester.de/landschaftsfotografie-lernen/
http://www.phototravellers.de/fotografie/
http://www.phototravellers.de/fotografie/
http://www.tripaphy.com/blog/
http://www.tripaphy.com/blog/
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  Fokusnatur.de

Wenn ihr mehr Lust habt, in die Tierwelt einzutauchen, seid ihr auf dem 

fokusnatur-Blog an der richtigen Adresse. Julius Kramer will mit seinen 

Bildern Geschichten erzählen. Und das gelingt ihm! Egal ob exotische 

Tiere aus fernen Ländern oder die aus der Heimat bekannte Artenviel-

falt: Julius kommt ihnen so nahe wie kaum jemand sonst und die Bilder, 

die dabei entstehen sind mehr als nur beeindruckend.  

www.fokusnatur.de/blog.html

  Diekraftdessehens.de

Warum in die Ferne schweifen? Günther Zöhrers Blog mit dem vielver-

sprechenden Namen „Die Kraft des Sehens“ beweist, dass auch Deutsch-

land und Österreich das Potenzial für beeindruckende Fotos bieten. Aus 

vermeintlich vertrauten Motiven werden durch einen Perspektivwechsel 

wahre Kunstwerke. So wurde vom Dobratsch in Kärnten aus zum Bei-

spiel ein Panoramafoto aufgenommen, durch das man den Eindruck 

gewinnt, plötzlich im Weltraum zu schweben. Macht euch selbst ein Bild! 

www.diekraftdessehens.de

  Bz-fotografie.de

Anders als viele andere Blogs über Naturfotografie legt Birgit Zim-

mermann auf ihrem Blog den Schwerpunkt vor allem auf das Thema 

Selbstreflektion. Auf sympathische und menschliche Weise beschäftigt 

sie sich unter anderem mit Themen wie persönlicher Weiterentwicklung, 

der Suche nach der Kreativität und Prokrastination. Genau das richtige 

also, wenn du deinen inneren Schweinehund überwinden möchtest.  

www.bz-fotografie.de/blog/

  Mountainmoments.de

Der Name ist Programm! Auf diesem Blog kommen vor allem Berg-

freunde auf ihre Kosten. Marius Schwager und Matthias Mayer sind 

leidenschaftliche Naturfotografen und teilen mit euch ihre schönsten 

Bilder von ihren Touren. Dabei gibt es vor allem ein bestimmendes Motiv 

in ihren Fotos: die Berge. Sie teilen mit euch sogar ihr Erfolgsrezept für 

ein tolles Bergfoto: eine einzigartige Location, das perfekte Timing, eine 

spannende Bildgestaltung und das wichtigste – eine Prise Glück. 

Neben dem Blog findet ihr auch noch ein cooles Fotospot-Fea-

ture, das euch mit zu tollen Foto-Locations in den Bergen nimmt. 

www.mountainmoments.de/blog/

http://www.fokusnatur.de/blog.html
http://www.fokusnatur.de/blog.html
http://www.diekraftdessehens.de
http://www.diekraftdessehens.de
http://www.diekraftdessehens.de
http://www.bz-fotografie.de/blog/
http://www.bz-fotografie.de/blog/
http://www.mountainmoments.de/blog/
http://www.mountainmoments.de/blog/
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Du interessierst dich für Outdoor-Fotografie und 

sammelst am liebsten Erfahrungen in der Gruppe? 

Dann ist ein Foto-Workshop vielleicht genau das 

Richtige für dich. Ob gemeinsame Fotowanderung 

oder Intensiv-Kurs über mehrere Tage, bei einem 

Foto-Workshop wird dir fundiertes Wissen speziell 

zur Outdoor-Fotografie von Profis vermittelt.

 

  Foto-wandern.com

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ob nah 

oder fern – die Workshops von foto-wandern.com 

überzeugen durch ein Angebot für den großen aber 

auch den kleinen Geldbeutel. Auf Fotowanderungen 

oder -reisen geht es an die schönsten Plätze, wo 

gemeinsam mit dem Profi die optimalen Einstel-

lungen deiner Kamera für das Bild gefunden werden. 

www.foto-wandern.com/

  Mikebite.com

Michael Bissig bietet ein- oder mehrtägige Workshops 

zu speziellen Themen wie Berg- und Landschaftsfoto-

grafie, Abenteuerfotografie oder Nachtfotografie an. 

Was gibt es besseres als diese Fotokurse für Outdoor 

Enthusiasten, die Fotografie auf einfache Art und 

Weise lernen möchten.

www.mikebite.com/fotokurse

  Mountainmoments.de

In kleinen Gruppen kannst du in diesen Workshops, 

deine Fotos auf das nächste Level heben! Und das 

wie der Name Mountainmoments schon sagt, in den 

beeindruckenden Berglandschaften Europas. Vom 

First-Step-Tageskurs bis zur mehrtägigen Summit-Ex-

perience – erlebe einzigartige Momente und lerne, sie 

mit deiner Kamera festzuhalten.  

www.mountainmoments.de/foto-workshops

Workshop gefällig? 

http://www.foto-wandern.com/
http://www.foto-wandern.com/
http://www.mikebite.com/fotokurse
http://www.mikebite.com/fotokurse
https://mountainmoments.de/foto-workshops
https://mountainmoments.de/foto-workshops
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ÜBER CAMPZ

Wir bei CAMPZ lieben die Natur und verbringen so viel 

Zeit wie möglich im Freien.  

Egal ob im Schnee oder auf den Felsen, in den Bergen 

oder zu Wasser, an Felshängen oder in Schluchten –  

wir fühlen uns draußen am wohlsten. Natürlich braucht 

man für die vielen Outdooraktivitäten auch die perfekte 

Ausrüstung. CAMPZ bietet dir alles, was du brauchst 

um ideal auf dein Outdoorabenteuer vorbereitet zu 

sein. Egal ob Kletterschuhe, Wanderrucksack, Cam-

pingausrüstung oder die passenden Schneeschuhe 

für die nächste Schneeschuhwanderung – bei uns fin-

dest du alles was du brauchst und das zu einem idealen 

Preisleistungsverhältnis.

Bestelle wann du willst.  

Unser Shop hat 24 Stunden für dich geöffnet und dein 

Wunschprodukt kommt direkt zu dir nach Hause oder 

zu einer anderen Wunschadresse.

www.campz.de 
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BILDNACHWEISE

Bildnachweise der verwendeten Bilder:

Titel: 
Alif Ngoylung on Unsplash

S.2 Emma Dau on Unsplash
S.3 Jacopo Marello on Unsplash
S.4 Alan J Hendry on Unsplash
S.5 Jakob Owens on Unsplash
S.6 Evan Wise on Unsplash
S.7  Stativ: The Nigmatic on Unsplash
S.7  Kleinkram: Megan Johnston on Unsplash
S.8  Prasanna Kumar on Unsplash
S.9  Ales Krivec on Unsplash
S.10  Oben: Linnea Sandbakk on Unsplash
S.10 Unten: Milos Tonchevski on Unsplash
S.17 Sebastian Pena Lambarri on Unsplash

Fotospots:
Pfälzer Mandelblüte: Dominik Ketz, Bildarchiv Südliche Weinstrasse e.V.
Rakotzbrücke: © R. Machnik./D. Thorausch
Kranichrast an der Ostsee: Bild von Katharina2013 auf Pixabay
Partnachklamm: © GaPa Tourismus - Martin Gulbe
Triberger Wasserfälle: Bild von Marvin Haselbach auf Pixabay
Schwarzes Moor: © Uwe Steigemann, Bayerische Verwaltungsstelle 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
Walchensee: © Thomas Kujat, Tourist Information Walchensee
Sonneununtergang im Wattenmeer: © Beate Ulich/ Die Nordsee GmbH
Herbstfarben in den Weinbergen der Mosel: © Mosellandtouristik GmbH
Titan™ Hängebrücke: © Harzdrenalin GmbH / Blende2
Thüringer Wald: Bild von Free-Photos auf Pixabay
Zugspizte: © Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG/fendstudios.com
Felsenmeer Odenwald: © Odenwald Tourismus GmbH
 
Blogs:
Davikoester.de: © davidkoester.de
Phototravellers.de: © phototravellers.de 
Tripaphy.com: © tripaphy.com 
Fokusnatur.de: © fokusnatur.de
Diekraftdessehens.de: © diekraftdessehens.de
bz-fotografie.de: © bz-fotografie.de
mountainmoments.de: © mountainmoments.de
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