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Bitte die Mailadresse 
fotografie@angelika-lehner.de 
in deine Kontakte aufnehmen 
 

Damit zukünftige Newsletter von meiner neuen 
Newsletter-Mailadresse nicht in deinem SPAM-Ordner 
landen, trage bitte diese neue Mailadresse (neben der 
bisherigen foto@angelika-lehner.de) in deine Kontakte 
ein. Dankeschön! 
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Aktfotos als Geschenk sind der Renner 
 

  
Nachdem nun meine neu "aufgelegte" Webseite online 
ist, kommen laufend Anfragen für Aktfotografie-
Shootings. Die Idee dahinter: Ästhetische Aktfotos als 
Geschenk für die Partnerin bzw. den Partner oder auch 
zusammen mit der Partnerin bzw. dem Partner ein Akt-
Shooting machen zum Jahrestag oder Geburtstag. Ich 
bin positiv überrascht, dass da doch ein großer Bedarf 
da ist. Den Grad, wie weit ihr euch zeigen wollt, ist euch 
überlassen. Gerade für Frauen ist es sehr entspannend, 
wenn die Fotografin selbst eine Frau ist. 
 
Solch ein Shooting findet bei mir mit viel Muße und Zeit 
im Wohnraum-Ambiente mit Sekt, Snacks und Musik 
statt und ist somit ein ganz sinnliches, entspanntes 
Erlebnis. 
 
 
  
 

Hier geht´s zur Seite mit allen Infos dazu  
 

 

  

    

Wie mache ich bessere Herbstbilder? 
6 Tipps  

 
     

 

 

  

 

Herbstbilder leben von den 
Farben. Den Fokus darauf 
kannst du legen, indem du 
nicht eine weite Landschaft 
fotografierst, sondern den 
Bildausschnitt reduzierst 
auf eine angehäufte 
Farbenvielfalt, z.B. einen 
Mischwald oder viele bunte 
Blätter, die auf dem Boden 
liegen. Die flächige 
Darstellung wirkt oft wie 
ein Gemälde und lenkt den 
Blick aufs Wesentliche. 
Gerade rot gefärbte Blätter 
im Kontrast zu noch 
grünen Blättern erleben wir 
als harmonisch, da rot und 
grün Komplementärfarben 
sind. 

 

  

 

Bei Herbstbildern kann 
man flächige, verfärbte 
Bäume oder den blauen 
Himmel gut als diffusen, 
farbigen Hintergrund 
nutzen. Scharf gestellt wird 
auf das Motiv im 
Vordergrund. Der 
Hintergrund muss auch 
aus-reichend weit entfernt 
sein, sonst wird er zu 
scharf. 

 

  

 

Schön sind auch einzelne 
Blätter, die verfärbt sind. 
Im Gegensatz dazu einen 
kontrastreichen 
Hintergrund wählen, dann 
kommen Farbe und Form 
zur Geltung. 
Haromonischer und ruhiger 
wird es, wenn Blatt und 
Hintergrund in denselben 
Farbtönen gehalten sind. 
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Geometrie ins Bild bringen: 
dadurch bekommen die 
Bilder etwas Abstraktes, 
z.B. Baumstämme als 
Geraden und waagrechte 
Äste bilden rechte Winkel. 
Die Bilder wirken 
beruhigend auf uns. 

 

  

 

Dynamik ins Bild bekommt 
man durch Diagonalen und 
ungewöhnliche 
Perspektiven. Eine große, 
hohe Baumkrone bekommt 
oft besser ins Bild, wenn 
man sie von unten 
fotografiert. Also Mut, den 
Standpunkt zu wechseln 
und das Motiv von 
unterschiedlichen 
Perspektiven aus zu 
sehen. Die Kamera darf 
auch mal schräg gehalten 
werden! 

 

  

 

Der Herbst bietet die 
schönsten Spiegelbilder 
auf dem Wasser. Gerade 
in der Abendsonne werden 
die Farben kräftiger und 
die Spiegelungen klarer 
und farbintensiver. Das 
Wasser muss dafür ruhig 
sein: also an windstillen 
Herbsttagen losziehen. 

 

 

   

   

 

 

Zitat des Monats 
 

"Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist 
zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ 
(Lucius Annaeus Seneca) 
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Diese E-Mail wurde an fotografie@angelika-lehner.de versandt.  
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Fotografie & Fotokunst Angelika 

Lehner angemeldet haben. 
Abmelden  
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