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Fotokurs für Anfänger und Fortgeschrittene (Termine auf Anfrage bzw. siehe Website)

Landschafts- & naturfotografie am WaLchensee

Der Kurs findet nur bei geeigneten Wetterbedingungen statt.

treffpunkt: Cafe am See in Urfeld am Walchensee, Beginn: 14:30; voraussichtliches Ende: 19:30

mitzubringen: 
•	Digitale Kamera, mind. ein voll geladener Akku und leere Speicherkarte (mind. 8 GB)
•	Wenn vorhanden ein Stativ und Fernauslöser
•	Warme und wetterangepasste Kleidung (besonders Schuhe, Regenschutz)
•	Sitzkissen oder Isomatte
•	Kleiner Snack und Getränk für zwischendurch (z.B.: Thermoskanne Tee)
•	Gute Laune, Neugierde und Experiementierfreude
•	Taschenlampe oder Stirnlampe

Nach einer theoretischen Einführung in die mitgebrachte Kamera, deren wichtigste Funktionen sowie grund-
legende Fototechniken, brechen wir Richtung Sachenbach auf, um die gelernte Theorie in die Praxis umzu-
setzen. Große Felsen und feine Kiesstrände, sowie mehrere alte Bäume am Ufer sind das fotografische Ziel 
unserers Kurses. Unterwegs kommen wir an einem kleinen Wasserfall vorbei, wo das Thema Langzeitbelich-
tung vorgestellt wird.
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mögliche inhalte des theorieteiles sind:
•	Wie funktioniert meine Kamera und mein(e) Objektiv(e), Objektivwechsel sicher und sauber durch-

führen, wann welches Objektiv sowie Unterschiede Festbrennweite / Tele
•	Menü der Kamera, Customerfunktionen
•	Belichtungsautomatiken und manuelle Einstellung, wann verwende ich was und wie 
•	Autofokus und manuelles Scharfstellen
•	Weißabgleich bzw. Farbtemperatur
•	Liveview einsetzen
•	Kamerainternen Blitz verwenden
•	Bildgestaltung, Motive sehen und umsetzen

mögliche inhalte des Praxisteiles sind:
•	Wie halte ich meine Kamera verwacklungsfrei, sicher und richtig
•	Bilder sehen, Bildgestaltung Hauptmotiv, Vorder- und Hintergrund
•	Lichtstimmungen nutzen, den richtigen Zeitpunkt wählen
•	Dem Motiv angepasste Kameraeinstellungen verwenden, Schärfepunkt richtig setzen
•	Verwendung Stativ, Fern- und Selbstauslöser, sowie bei Interesse eventl. Verwendung von Filter-

systemen


