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Vorwort

Warum fotografieren die Menschen  

eigentlich so gerne? Darauf gibt es viele 

Antworten. Zum einen macht es Spaß! Es 

ist spannend, Momente, Menschen, Tiere, 

Orte und Dinge festzuhalten, die einen fas-

zinieren. Nach einer Weile sieht man sich 

die Bilder an und erinnert sich an den tollen 

Urlaub oder den ersten Schultag. Fotos 

können so zu einer Art Gedächtnis werden. 

Durch Fotos können wir längst vergangene 

Zeiten wachrufen. Fragt mal eure Eltern, 

vielleicht habt ihr ja sogar in eurer Familie 

noch ganz alte Fotos von den Urgroßeltern, 

als sie selbst noch Kinder waren.

Früher war das Fotografieren etwas ganz Besonderes. 
Auf dem Foto rechts könnt ihr erkennen, wie fasziniert 
diese Kinder von der Kamera der amerikanischen Foto-
grafin Frances Benjamin Johnston waren. Sie war eine 
Pionierin der Fotografie und dieses Bild entstand um das 
Jahr 1900.
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Fotos sind Bilder, die mit einem Apparat 

gemacht werden und die einen wirklichen 

Moment abbilden, etwas, das passiert ist 

(falls sie nicht nachträglich am Computer 

oder in der Kamera verändert werden). Sie 

zeigen einen kurzen Augenblick im Leben, 

ein Lachen, das Ausblasen der Geburtstags-

kerzen oder das entscheidende Tor beim 

Fußball.

Zum anderen werden Fotos für viele 

weitere Zwecke benötigt. In der Werbung 

nutzt man Fotos, um Dinge zu zeigen, die 

man verkaufen will. Zeitungen drucken 

Bilder, damit wir sehen können, was in 

der Welt passiert. Die Polizei fotografiert 

Tatorte, um Spuren zu sichern. Stars lassen 

sich fotografieren, damit ihr sie euch an die 

Wand pinnen könnt. Und auf fast allen In-

ternetseiten sind unzählige Fotos zu finden.
Dieses Bild von einer Schule in Alaska wurde 1910 auf-
genommen. Inzwischen sind über 100 Jahre vergangen 
und sehr wahrscheinlich lebt von diesen Menschen heute 
niemand mehr. Trotzdem wirken die Kinder so lebendig, 
als wäre das Foto gerade erst gemacht worden.
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Heute ist Fotografieren einfacher als je  

zuvor. Die modernen Kameras sind tech-

nisch so perfekt, dass eigentlich jeder  

gute Aufnahmen machen kann. Trotzdem 

werden die Bilder besser, wenn man ein 

bisschen mehr über die Technik und die  

Gestaltung weiß. Einiges davon wollen wir 

in diesem Buch erklären und euch damit 

helfen, noch mehr Spaß am Fotografieren 

zu haben. Dazu gibt es jede Menge Tipps 

und Ideen für spannende und außerge-

wöhnliche Bilder, die sich sehen lassen  

können.

12

Links: Was wären Stars ohne Fotografen, die sie 
auf Schritt und Tritt begleiten und am roten Teppich 
erwarten?
Rechts: Heute sind Fotografen überall dort, wo etwas 
passiert, so wie hier auf dem Fußballplatz bei einem 
Bundesligaspiel.
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