
Die Fotoecke – Zoom_In-offener Fotostammtisch 

3 fotografische Aufgaben in einem Monat 

 

Idee:  Es werden 3 fotografische Aufgaben gestellt, die jeder Teilnehmer innerhalb eines Monats 

unter den entsprechenden Bedingungen erfüllen und anschließend von jeder Aufgabe seine 3 

besten Fotos zu einem Triptychon für eine gemeinsame Besprechung zusammenstellen soll. 

Ziel: Ein Ausbau der fotografischen Fähigkeiten und Kenntnisse für unterschiedliche Genres 

sowohl in der Erstellung als auch in der Bewertung. 

 

7. Aufgabe – „Fotografiere eine Morgenstimmung aus drei Perspektiven“ 

 - Zubehör:  Wecker 

- Objektiv: eigene Wahl – empfohlen ein nifty fifty (50mm) Objektiv oder ein  

35mm Objektiv 

- Beschreibung: Der Morgen bietet zum Beispiel am Wochenende oftmals eine sehr 

ruhige Stimmung oder in der Woche eher hektische Betriebsamkeit. 

Finde die für Dich geeignete Stimmung und Zeit, um einen Morgen in 

Szene zu setzen. 

 

8. Aufgabe – „Fotografiere Mitzieher bei Nacht“ 

 - Objektiv:  eigene Wahl + Stativ 

- Beschreibung: Folge einem schnellen, bewegten Objekt bei Nacht und fange dessen 

Bewegung ein.  

 Stelle dich an den Straßenrand. Mache ein Foto aus der 

nachschauenden Bewegung heraus. Bewege dich dabei gleich schnell 

wie das bewegliche Objekt und drehe die Kamera mit. Im Idealfall 

hast du ein Stativ, dann ist die Bewegung nur horizontal und nicht 

auch noch vertikal, was stören könnte. Das Ergebnis ist das 

sogenannte Panning, das Übung braucht, aber Spaß macht.  

 

9. Aufgabe – „Fotografiere eine Blume oder eine Strauß im Streif- oder Gegenlicht“ 

 - Objektiv:  eigene Wahl  

- Beschreibung: Du kannst eine Blume so arrangieren, dass sie durch die seitliche oder 

Hintergrundbeleuchtung sehr fragil wirkt und so eine große 

Zerbrechlichkeit darstellt. Außerdem wirkt die Blume durch die 



ungewohnte Beleuchtung oftmals farblich ganz anders. Du kannst 

Details der Blume aufnehmen oder auch die ganze Blume. 

 

Die Aufgabenstellungen sollen also innerhalb eines Monats von der Idee bis zur finalen Gestaltung 

gelöst werden. Für die Präsentation und Besprechung reicht ein digitales Ergebnis jeder Aufgabe in 

Form eines Triptychons aus. Also drei Triptychons. 


