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Kontakt

Ich freue mich 

auf unser 

Shooting!

Hi, ich bin 

Yvy!

Auf den folgenden Seiten findest du eini-

ge hilfreiche Tipps für unser gemeinsames 

Shooting. Bitte schau dir die Punkte an und 

melde dich, wenn du Fragen hast. Natürlich 

handelt es sich bei den Tipps nur um eine 

Empfehlung und kein Muss. Wenn du z.B. 

gerne bunte Kleidung trägst, dann solltest du 

das auch auf den Fotos tun. Du sollst dich 

schließlich wohlfühlen und so sein, wie du bist!

TIPPS FÜR’S 
FOTO-

SHOOTING



TIPPS FÜR‘S FOTOSHOOTING

 » Helle und unifarbene Kleidung (in naturtönen) 
wirkt harmonisch und passt zu meinem Bildstil.

 » Keine Streifen/Muster auf Hemden/Blusen wg. 
des Moiré-Effekts.

 » Keine Motive oder große Aufschriften (v.a. bei 
Kinderkleidung), da diese ablenken.

 » Die Kleidung aller Personen sollte (farblich) zu-
einander passen.

 » Wechselkleidung einpacken (v.a. bei Babys).
 » Vorsicht bei Shirts, Blusen und Hemden, die zu 

Schweißrändern neigen. 
 » Gepflegte Hände und Füße (evtl. wird Barfuß 

fotografiert).
 » Kein Kaugummi kauen oder Bonbon lutschen.
 » Kein Handy in der Hosentasche.
 » Keine Mützen.

Die Optik
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Was sollten wir bei der Location beachten?

Die Umgebung

Ordnung Licht

Location Zeitpunkt

Wenn wir bei euch (drinnen oder drau-
ßen) fotografieren, solltet ihr vorher alles 
wegräumen, was euch auf den Bildern 
stören könnte. Denn alles, was wir vor Ort 
sehen können, kann auch auf den Bil-
dern zu sehen sein. Manchmal sind es 
kleine, banale Dinge, die einen im Nach-
hinein vielleicht auf dem Foto ärgern.

Wir brauchen möglichst viel Licht 
um schöne Fotos machen zu kön-
nen. Drinnen fotografieren wir daher 
am besten in der Nähe von Fenstern.

Ich fotografiere am liebsten Outdoor, d.h. 
in der freien Natur. Geeignet sind Wald-
ränder, Wiesen & Felder, Flussufer, Spiel-
plätze etc. Aber auch im Freien müssen 
wir beachten, dass alles, was wir sehen, 
auch auf den Bildern zu sehen sein kann.

Man könnte meinen, dass Sonnenschein 
enorm wichtig ist, um schöne Fotos zu 
machen. Wir brauchen viel Licht, ja. Aber 
was wir nicht brauchen können, ist eine 
pralle Mittagssonne, die für „ausgebrann-
te“ Gesichter und harte Schatten sorgt. 
Wir machen die Fotos daher idealerweise 
früh morgens oder am späten Nachmit-
tag. Auch die „Goldene Stunde“, d.h. die 
letzte Stunde vor Sonnenuntergang eig-
net sich sehr gut für schöne Naturportraits.
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 » Accessoires einpacken. Z.B. bei Schwangerschafts-

fotos, Schuhe der Eltern und des Kindes (und der 

Geschwister), Ultraschallbild, Kuscheltier etc.

 » Neugeborene sollten gerade gestillt worden sein. 

Dann sind sie müde und schlafen besser während 

des Shootings. 

 » Kleinkinder sollten ausgeschlafen sein aber auch 

nicht direkt nach dem Wachwerden fotografiert 

werden. 

 » Damit die Kinder gut mitmachen, kann man Be-

lohnungen nach dem Shooting versprechen. 

 » Hunde sollten ausgepowert sein. Am besten vorher 

einen ausgiebigen Spaziergang machen. 

 » Bei Hunden als “Bestechung” Leckerlis einpacken.

 » Bei konkreten Bildwünschen am besten nach 

Beispielbildern auf Pinterest oder Google suchen 

und mir rechtzeitig vor dem Shooting zuschicken 

(gerne per WhatsApp).

Sonstiges


