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Hunde zu fotografieren, ist eine Heraus forderung, 

die richtig viel Spaß macht. Mich hat die Hunde

fotografie nicht mehr losgelassen, seit 2004 mei

ne erste Hündin, die Deutsche Dogge Amazing 

Grace, bei mir einzog. Heute leben Gino und 

Joia bei mir, ebenfalls Deutsche Doggen, die ich 

natürlich auch so oft es geht fotografiere.

Deutsche Dogge – Amazing Grace (Oktober 2004 bis  
November 2012), mein Seelenhund.

Brennweite 108 mm | Blende 2.8 | Belichtungszeit 1/2500 s | ISO 100

Gut vorbereitet ans Werk

Das Buch ist so aufgebaut, dass Sie nicht zwin-

gend auf den ersten Seiten beginnen müssen. 

Es ist geordnet nach in sich abgeschlossenen 

Themen, und Sie können gezielt dort nach-

lesen, wo Thema oder Motiv gerade Sie inte-

ressiert. Alle Kameraeinstellungen, Informatio-

nen zur Location, Wetterbedingungen und 

Tageszeiten finden Sie in jedem Kapitel zu je-

dem einzelnen Foto.

Bei besonderen oder schwierigen Belichtungs-

situationen finden Sie zu den Bildern auch 

immer das dazugehörende Histogramm. Das 

Histogramm ist ein wichtiges Werkzeug, um 
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die Belichtung Ihres Bilds zu beurteilen. Viele 

meiner Workshop-Teilnehmer hatten sich da-

mit noch nie beschäftigt oder wussten nicht, 

was es bedeutet und wie man es nutzen kann.

Geeignete Locations finden
Wenn ich ein Hunde-Shooting für Kunden pla-

ne, schaue ich mir vorher verschiedene Loca-

tions an und entscheide dann, wo es hinpasst. 

Labrador Retriever – Für ein Hunde-Shooting müssen die Temperaturen für den Hund angenehm sein, in den Sommer monaten shoote ich 
vorzugsweise am frühen Morgen. Dieses Foto wurde an einem bewölkten Tag im Oktober aufgenommen.

Brennweite 200 mm | Blende 3.5 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 500 | RAW

Das ist unter anderem von der Jahreszeit ab-

hängig. Die Auswahl einer geeigneten Um-

gebung ist deshalb wichtig, weil viele Dinge 

einfach passen müssen. Ist man privat unter-

wegs, steht dem Ausprobieren natürlich nichts 

im Weg. Bei einem professionellen Shooting 

für einen Kunden sollte man dagegen wirklich 

nichts dem Zufall überlassen. Des Weiteren 

muss ich vorher immer wissen, von wo um wel-
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che Uhrzeit das Licht einfällt. Die Belichtung in 

Wäldern ist je nach Jahreszeit auch davon ab-

hängig, ob Laub an den Bäumen ist oder nicht.

Falls Sie gewerblich als Hundefotograf/-in 

arbeiten möchten, empfehle ich eine wirklich 

gute Vorbereitung. Nicht nur der Umgang mit 

der eigenen Kamera ist wichtig, sondern auch 

das Gespür für den Hund – Sie müssen den 

Hund „lesen“ können. Für beides ist viel Erfah-

rung unabdingbar. Tierfotografen und insbe-

sondere Hundefotografen überschwemmen 

den Markt; es gibt einige gute, aber auch viele 

schlechte.

Leider ist es oft so, dass Einsteiger in die Hun-

defotografie glauben, es reiche, eine halbwegs 

gute Kamera zu kaufen, im Internet Bildideen 

zu sammeln und dann gleich loszulegen. Ohne 

die nötige Routine und Souveränität gelingt es 

jedoch nicht, stattdessen macht man häufig 

unangenehme Erfahrungen, die man sich spa-

ren kann.

Bildwünsche vorher klären
Eine vorherige Absprache mit Kunden ist sehr 

sinnvoll, um zu klären, welche Bildwünsche 

vorhanden sind und was sie von einem Shoo-

ting erwarten. Allein das Thema „Action- und 

Bewegungsbilder“ ist für viele, die ganz am 

Anfang stehen, bereits ein Problem. Die Auf-

nahmen müssen gestochen scharf sein, es soll-

te sich nie um Zufallsprodukte handeln.

Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde möchte nach 

dem Shooting eine große Leinwand drucken 

lassen, und die Bilder sind nicht richtig scharf. 

Denn je größer die Bilder gedruckt werden, 

desto mehr sieht man Unschärfen im Bild. Für 

die Veröffentlichung im Internet, z.  B. auf In-

stagram, ist die Schärfe dagegen unerheblich, 

denn bei Social-Media-Bildgrößen fällt Un-

schärfe kaum auf.

Spaziergang vor dem Shooting
Meine Shootings sind so aufgebaut, dass ich 

mit den Kunden und ihren Hunden eine über-

schaubare Strecke spazieren gehe. Der Hund 

soll sich ja nicht austoben, denn dann ist er 

beim Shooting zu müde. Nach dem Spazier-

gang entscheide ich, wo wir an der ausge-

wählten Location Plätze finden, die sich für das 

Shooting eignen.

Ein Shooting mit einem Spaziergang zu ver-

binden, ist sinnvoll, denn der Hund muss sich 

zwischendurch immer etwas bewegen. Das 

entspannt ihn, und er hat so viel mehr Motiva-

tion, als müsste er für diverse Porträts immer 

nur sitzen oder liegen. Ein Hunde-Shooting fin-

det ausschließlich dann statt, wenn die Tempe-

raturen für den Hund angenehm sind. Das be-

deutet im Sommer: Man muss sehr früh raus.

Hunde mit schwarzem Fell

Hunde mit schwarzem Fell müssen immer etwas ins 
Minus belichtet werden, bei Bewölkung ganz wenig, 
bei Sonnenlicht umso mehr.
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Für mich ist ein Porträt nicht auf das Kopfbild 

eines Hundes reduziert. Auch ein Bild, das den 

Hund im Ganzen zeigt, stufe ich als Porträt 

ein. Ein Hundeporträt soll Emotionen wecken. 

Grundsätzlich werden Bilder, die Gefühle hervor

rufen oder Spielraum für diverse Interpretationen 

bieten, länger betrachtet und erhalten wesentlich 

mehr Aufmerksamkeit. Bei der ganzen Bilderflut 

im Internet und auf den SocialMediaPortalen 

ist es schon schwer, überhaupt noch Aufmerk

samkeit für die eigenen Bilder zu erhalten.

Aus diesem Grund muss man sich genau über-

legen, welche Motive man veröffentlichen soll-

te und was Aufmerksamkeit erzeugt – für Be-

rufsfotografen natürlich ein extrem wichtiger 

Faktor. Heute finden Kunden einen über Face-

book und Instagram, vor ein paar Jahren war 

das noch anders. Fotografiert man nur privat, 

hat Aufmerksamkeit einen nicht ganz so hohen 

Stellenwert.

Viele Hobbyfotografen freuen sich dennoch, 

wenn ihre Bilder im Internet Anklang finden. 

Nach einiger Zeit hat man eine gewisse Menge 

an Bildern im Portfolio, und diese möchte man 

natürlich nicht nur auf dem Rechner zu Hause 

aufbewahren, sondern auch mal einem größe-

ren Publikum zeigen.

Labrador Retriever Piet beim Street-Shooting  
in der Kölner Altstadt.

Brennweite 125 mm | Blende 3.2 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 800
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Fokus auf den Augen

Der Fokus muss auf den Augen liegen! Mit einem 
Fokusfeld können Sie ganz gezielt ein kleines Ziel 
ansteuern. Nutzen Sie mehrere Fokusfelder, kann die 
Schärfe auch auf ein anderes Objekt umspringen, in 
diesem Fall zum Beispiel auf einen Baum im Hinter-
grund.

Die Bäume im Hintergrund werden von der 

tief stehenden Sonne sehr schön angestrahlt – 

nicht zu viel und nicht zu wenig –, sodass eine 

attraktive Hintergrundgestaltung mitten im 

Wald gelungen ist. Sie wirken auch nicht stö-

rend, weil sie ausreichend in der Unschärfe 

verschwinden.

Labrador Retriever – Familienfoto während  
eines herbstlichen Waldspaziergangs.

Brennweite 200 mm | Blende 5.6 | Belichtungszeit 1/320 s | 
ISO 400 | RAW
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Hintergrundgestaltung und Tücken
Das Fotografieren in Wäldern hat seine Tücken, 

die Hintergrundgestaltung ist hier also beson-

ders wichtig. Wenn Sie im Wald fotografieren, 

darf man Bäume sehen, die gehören dort auch 

hin. Nur können sie in Bildern störend wirken, 

sofern man bisher keinen Blick dafür entwi-

ckelt hat. Häufig – und besonders wenn Sie mit 

der Fotografie noch am Anfang stehen – liegt 

das Augenmerk eher auf dem Hund als auf der 

Umgebung. An diesem Beispiel zeige ich Ih-

nen, worauf Sie achten sollten.

So sollte es nicht aussehen. Die beiden Bäu-

me im Hintergrund bilden links und rechts 

vom Hund zwei dominante schwarze „Säulen“. 

Das wird beim Betrachten des Bilds sofort als 

störend wahrgenommen. Wenn ich das, auch 

durch die Veränderung meiner Position zum 

Hund, nicht verbessern kann, suche ich lieber 

nach einer Alternative. Das nachträgliche Re-

tuschieren der Bäume wäre mir zu lästig. Am 

besten fotografiert man direkt so, dass Retu-

schearbeiten gar nicht erst nötig werden.

Hier konnte ich das gewünschte Motiv mit 

der Kamera besser umsetzen. Ich musste nur 

ein paar Meter weitergehen und schauen, wo 

es besser passen könnte. Der Hintergrund ist 

jetzt wesentlich schöner und vor allem harmo-

nischer.

Links: Foxterrier – Ein Negativbeispiel. Die beiden Bäume  
im Hintergrund wirken einfach zu dominant.

Brennweite 200 mm | Blende 3.2 | Belichtungszeit 1/250 s |  
ISO 500 | RAW

Rechts: So ist es richtig. Der Hund schaut in die Ferne und  
hat trotz des Hochformats genügend Raum in Blickrichtung.  
Seine Körperhaltung spiegelt Aufmerksamkeit wider.

Brennweite 175 mm | Blende 3.2 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 500
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Emotionen garantiert

Welpen sind immer ein dankbares Motiv. Wel-

penbilder wecken Emotionen, Welpen sind 

sehr niedlich – daher erzeugen auch auf In-

stagram und Facebook Welpenbilder eine gro-

ße Resonanz. Welpen-Shootings sind jedoch 

wesentlich anstrengender als Shootings mit 

einem erwachsenen Hund, der im Idealfall die 

Kommandos „Sitz“ und „Platz“ beherrscht.

Welpenbilder bringen Likes
Es sieht auf den Fotos oft so einfach aus, aber 

auch dieser süße Welpe saß für nur wenige 

Sekunden ruhig an dieser Stelle. Hier ist die 

Schnelligkeit des Fotografen besonders gefor-

dert. Da sich so junge Hunde nicht lange kon-

zentrieren können und sehr schnell müde wer-

den, müssen die Bilder schnell im Kasten sein.

Deutsch Langhaar – Welpe mit direktem Blick zur Kamera.

Brennweite 200 mm | Blende 3.5 | Belichtungszeit 1/320 s | ISO 400
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Herbstlicht im Wald

Für das Spiel mit Licht und Schatten eignet sich 

sehr gut das Licht in den Herbst- und Winter-

monaten. Richtig eingesetzt, können Schatten-

bereiche, die den Hund erfassen, das Bild sehr 

interessant gestalten. Wichtig ist, dass Sie bei 

solchen Aufnahmen im Wald dem Belichtungs-

messer Ihrer Kamera nicht vertrauen können. 

Die Kamera kommt mit diesem extremen Kon-

trast und den Helligkeitsunterschieden nicht 

zurecht und würde Ihnen immer eine Unterbe-

lichtung anzeigen.

Hier hilft das Histogramm
In der oben beschriebenen Situation würde 

der Cursor des Belichtungsmessers sehr weit 

in den Minusbereich ausschlagen. Hier hilft 

wieder das Histogramm, das in diesem Fall so 

aussieht:

Der Ausschlag auf der linken Seite zeigt die ins-

gesamt dunkle Umgebung im Wald. Der ganz 

feine Strich am unteren Rand weist auf eine 

Ausdehnung nach rechts hin, das zeigt mir vor 

Ort, dass ich die Lichter im Bild ausreichend er-

fasst habe.

Labrador Retriever – Dieses Foto habe ich Ende Dezember in einem 
Wald aufgenommen. Die tief stehende Wintersonne zaubert eine 
traumhafte Lichtstimmung.

Brennweite 200 mm | Blende 5.6 | Belichtungszeit 1/320 s | ISO 500
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Histogrammbeispiel 1 und 2.
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Fotografieren Sie also an einer an-

deren Location bei gleichen Licht-

verhältnissen im Wald, erhalten Sie 

ebenfalls ein entsprechendes His-

togramm. Die Histogramme ähneln 

sich bei der Verteilung der Tiefen 

und der Lichter im Bild.

Das ist also die sicherste Methode, 

um während des Shootings schon 

beurteilen zu können, ob die Be-

lichtung stimmt. Je besser die Be-

lichtung angepasst wird, desto we-

niger muss später nachbearbeitet 

werden.

Das Sonnenlicht sollte nicht zu in-

tensiv sein, damit der Bereich um 

den Hund schön dunkel und mys-

tisch wird. Die Kunst ist es oft, mit 

wenig Licht auszukommen. Über 

die manuelle Belichtung haben Sie 

die kreative Freiheit, auch schwie-

rigste Lichtsituationen zu meistern.

Labrador Retriever – Der Hund wird nur in einigen 
Bereichen vom Sonnenlicht erfasst. Die Ausrichtung 
zum Licht muss passen, damit die wichtigen Berei-
che wie die Gesichtspartie und die Augen genügend 
ausgeleuchtet sind.

Brennweite 170 mm | Blende 3.5 | Belichtungszeit 
1/400 s | ISO 400
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Nebel über dem See

Die Schwierigkeit bei Hundeaufnahmen ist: Die 

Bildgestaltung muss stimmen, und der Hund 

muss an der richtigen Stelle stehen. Oft ist es 

so, dass ein paar Meter weiter links oder rechts 

das Licht schon nicht mehr passt oder der Bild-

aufbau nicht gefällt. Das Üben mit sehr gut er-

zogenen Hunden ist daher zu empfehlen. Oft 

reicht es aber auch, die eigene Position etwas 

zu verändern, das ist oft einfacher, als den 

Hund immer wieder neu zu platzieren. Die fei-

nen Äste mit herbstlichem Laub, die ins Bild 

ragen, sind das i-Tüpfelchen, sie tragen positiv 

zur Bildaussage bei.

Umsetzung einer Bildidee
Die Bildgestaltung hängt davon ab, was Ihnen 

gefällt und welche Bildidee Sie umsetzen möch-

ten. Die Bildidee, Hunde in den frühen Morgen-

stunden in einem See stehend bei leichtem Ne-

bel über der Wasseroberfläche zu fotografieren, 

hatte ich schon lange im Kopf. Dafür müssen 

aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Labrador Retriever – Hank steht voll im Schatten.

Brennweite 300 mm | Blende 4 | Belichtungszeit 1/400 s | ISO 640
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Die beiden folgenden Fotos entstanden im Rah-

men eines meiner Workshops an einem Bagger-

see. Der See hatte sich durch den sehr warmen 

Sommer stark erwärmt, sodass wir Mitte Okto-

ber die perfekten Bedingungen vorfanden. Die 

Nachttemperatur lag bei ca. 5 Grad Celsius, die 

Wassertemperatur bei ca. 18 Grad Celsius. Ich 

war mit meiner Workshop-Gruppe um 8:00 Uhr 

am See.

Beide Fotos entstanden im Abstand von ca. 15 

Minuten. Labrador Retriever Hank stand kom-

plett im Schatten, und bei der Aufnahme von 

Piet zeigten sich schon die ersten Sonnenstrah-

len. Die relativ kurze Verschlusszeit von 1/500 

Sekunde bzw. 1/400 Sekunde habe ich gewählt, 

weil die Aufnahmen mit einer 300-mm-Fest-

brennweite gemacht wurden.

Labrador Retriever – Pit fängt bereits die ersten Sonnenstrahlen ein.

Brennweite 300 mm | Blende 4 | Belichtungszeit 1/500 s | ISO 400

Schwarze Hunde im Wasser

Schwarze Hunde im Wasser belichte ich auch bei 
Bewölkung in Minusrichtung. Die Wasseroberfläche 
wirkt wie ein Reflektor, sie reflektiert das Licht, sodass 
die Bilder unter Umständen zu hell werden.
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Tiefe führt den Blick

Näher ran oder weiter weg? Tiefe in Bildern 

führt den Blick. Bei einem zweidimensionalen 

Bild können Sie durch einen entsprechenden 

Bildaufbau eine dreidimensionale Wirkung 

erzielen. Bei den nun folgenden Bildbeispie-

len habe ich den Hunden im Bild mehr Raum 

gelassen. Die Perspektive ist so gewählt, dass 

man dem Kurvenverlauf des Waldwegs mit 

dem Blick folgen kann. Das Bild vermittelt da-

mit eine gewisse räumliche Tiefe.

Distanz der Kamera
Tiefe im Bild erzeugt eine ganz andere Bildaus-

sage als eine Aufnahme, in der die Hunde eine 

wesentlich kürzere Distanz zur Kamera haben. 

Die jetzt folgenden Beispiele zeigen verschie-

den Möglichkeiten der Bildgestaltung, lassen 

Sie Ihren kreativen Ideen freien Lauf.

Labrador Retriever – Vater und Sohn. Das Foto entstand  
Mitte September früh morgens bei leichter Bewölkung.

Brennweite 200 mm | Blende 3.2 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 500
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Nichts als Regen
Regnet es viel, fotografiere ich nicht. Man sieht 

den Regen im Bild, und für die Kamera ist es 

nicht gut. Man könnte sie natürlich durch ent-

sprechende Ausrüstung schützen, aber ein total 

nasses Model ist ja auch nicht sehr attraktiv. Bei 

schlechten Lichtverhältnissen und nicht so licht-

starken Objektiven ist es nötig, die ISO-Emp-

findlichkeit entsprechend zu erhöhen. Der ISO-

Wert gibt an, wie lichtempfindlich der Sensor 

Ihrer Kamera ist. Wenn Sie Ihre Verschlusszeit 

und die Blende eingestellt habt und das Bild 

wird zu dunkel, können Sie den ISO-Wert nach 

und nach erhöhen, bis die Belichtung passt. 

Labrador Retriever – Diese Foto entstand im September gegen 
Mittag. Wir waren gerade mit dem Workshop fertig, als Nieselregen 

einsetzte. Die feinen Regentropfen sieht man auf dem Foto nicht.  
Die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch – insgesamt also keine guten Be-

dingungen zum Fotografieren. Ausprobieren lohnt sich aber immer.

Brennweite 175 mm | Blende 3.2 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 400

ISO-Automatik

Viele Anfänger haben in ihrer Kamera den ISO-Wert 
viel zu hoch eingestellt. Oft sehe ich Werte von ISO 
1600 als feste Grundeinstellung. Fangen Sie mit der 
Standardeinstellung ISO 100 oder ISO 200 an und 
schauen Sie auf das Kameradisplay. Ist das Bild zu 
dunkel, erhöhen Sie die ISO Schritt für Schritt, bis es 
passt. Oder fotografieren Sie mit der ISO-Automatik. 
Hierbei legen Sie als kleinsten Wert ISO 100 oder ISO 
200 fest und als maximalen Wert ISO 1600.
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Bei dieser Aufnahme war das Licht der untergehenden 

Sonne noch deutlich intensiver, sodass eine Belich-

tungskorrektur der Lichter nachträglich am Computer 

mit Photoshop nötig war. Hierzu schieben Sie im Be-

dienfeld Grundeinstellungen den Regler Lichter einfach 

so weit nach links, bis Ihnen das Ergebnis gefällt. Alle 

dunklen Bildbereiche, die Tiefen, bleiben von der Kor-

rektur unberührt. Besonders Sonnenuntergänge foto-

grafieren Sie am besten im RAW-Format, um etwaige 

Qualitätsverluste zu vermeiden.

Stellen Sie den Weißabgleich nicht auf Wie Aufnahme, 

sondern auf Schatten, denn so erhalten Sie die wunder-

schönen goldenen Farbtöne.

Die Korrektur der Lichter in Photoshop und das Histogramm zum Bild.
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Dieses Foto habe ich mit Live-View aufgenommen und die Kamera dabei auf einem Bohnensack im Gras platziert.

Brennweite 130 mm | Blende 8 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 400
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Herbst
Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit zum 

Fotografieren. Licht und Farben sind wunder-

schön und bieten so viele Möglichkeiten. Man ist 

auch nicht mehr so abhängig davon, zu welcher 

Tageszeit am besten fotografiert werden kann.

Fallende Blätter

Die Dalmatiner-Bilder fotografierte ich im Se-

rienbildmodus. Wenn der Hund sitzen bleibt, 

brauchen Sie auch keine sehr kurze Verschluss-

zeit. In diesem Fall reichte 1/320 Sekunde. Die 

fallenden Blätter dürfen durchaus etwas Bewe-

gungsunschärfe aufweisen. Möchten Sie die 

Blätter „einfrieren“, verkürzen Sie einfach die 

Verschlusszeit entsprechend.

Für die fliegenden Blätter braucht man Helfer. 

Es funktioniert auch nicht mit jedem Hund. Sie 

müssen erst einmal die Reaktion des Hundes 

testen. Springt er den Blättern entgegen, oder 

steht er auf und geht weg? Ein paar Versuche 

braucht man schon. Die beiden gut erzogenen 

Dalmatiner haben es mir allerdings sehr leicht 

gemacht. Die Besitzerin stand seitlich zum 

Hund und hat das Laub ins Bild fallen lassen.

Vertrocknete, braun gefärbte Farnwedel sind 

für ein herbstliches Porträt perfekt geeignet. 

Im Vorbeilaufen würde man nicht glauben, 

dass das so bildwirksam sein kann.

Die Heidelandschaft ist nicht nur zur Heideblüte 

eine wunderbare Location, auch im Spätherbst, 

wenn die Heideblüte vorbei ist, finden sich zahl-

reiche Möglichkeiten für ein Hunde-Shooting.

Deutsche Dogge – Gino, aufgenommen Anfang November zur Mittagszeit.

Brennweite 200 mm | Blende 4 | Belichtungszeit 1/320 s | ISO 320
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Bearded Collie – 
 Besonders schön ist es, 
wenn im Herbstwald 
der Boden komplett mit 
Laub bedeckt ist.

Brennweite 165 mm | 
Blende 3.5 | Belich-
tungszeit 1/250 s |  
ISO 500

Golden Retriever – 
Porträt in herbstlich 
passender Umgebung.

Brennweite 200 mm | 
Blende 3.5 | Belich-
tungszeit 1/250 s | 
ISO 320
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Mitziehen und auslösen
Viele Fotografen, insbesondere bei Autorennen, 

arbeiten mit der Mitziehtechnik – Mitziehen der 

Kamera mit dem Motiv und gleichzeitiges Aus-

lösen. Mir persönlich gefällt dieser Effekt in der 

Hundefotografie nicht, aber vielleicht möchten 

Sie das Mitziehen mal probieren:

Gute Mitzieher gelingen nur dann, wenn die 

Kamera entsprechend eingestellt ist. Das Wich-

tigste ist eine lange Belichtungszeit. Das müs-

sen Sie ausprobieren, denn die Belichtungszeit 

orientiert sich immer an der Geschwindigkeit 

des Motivs. Stehen Sie beispielsweise an einer 

Straße und möchten z. B. ein mit 50 km/h fah-

rendes Auto fotografieren, sind Belichtungs-

zeiten zwischen 1/20 Sekunde und 1/30 Sekun-

de passend.

Je länger der Verschluss offen ist, desto größer 

wird der Wischeffekt im Hintergrund.

Jetzt müssen Sie aber nicht vorher die Ge-

schwindigkeit des Hundes messen. Probieren 

Sie doch einfach mal das Mitziehen mit einer 

Verschlusszeit zwischen 1/10 oder 1/20 Sekun-

de aus. Am einfachsten ist es, wenn der Ab-

stand zum Hund möglichst groß ist. So bleibt 

die Schärfeebene immer die gleiche.

Eine weitere Bildidee neben einem frontal auf 

die Kamera zulaufenden Hund und einem seit-

lich ins Bild laufenden Hund ist die Bewegung 

eines Hundes von unten nach oben, wenn der 

Hund hochspringt.

Jack Russell Terrier – In dieser Aufnahmesituation führen Sie auch 
die Kamera von unten nach oben mit. Der Hund hebt sich sehr schön 
vom dunklen Hintergrund ab, sodass nichts vom Hauptmotiv ablenkt. 
Aufgenommen Anfang Juli früh morgens an einem Waldrand.

Brennweite 300 mm | Blende 6.3 | Belichtungszeit 1/1000 s | ISO 400
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Mit etwas Übung gelingen solche Bilder dann auch nicht  
durch puren Zufall. 

Brennweite 300 mm | Blende 6.3 | Belichtungszeit 1/1000 s | ISO 400

Dieses Foto entstand an derselben Location wie die beiden anderen Bilder 
des Jack Russell Terriers. Ich habe aus einer anderen Perspektive fotografiert, 
sodass weder Blätter noch Boden im Bild sind. Auf diese Weise habe ich 
erreicht, dass der Hintergrund sehr dunkel wird. 

Brennweite 300 mm | Blende 6.3 | Belichtungszeit 1/1000 s | ISO 400



198 Kapitel 5: Hunde in Action

Idealerweise sitzt der Hund zum Üben, sodass 

Sie ihn vorab schon fokussieren können, also 

wieder fokussieren, nach oben mitschwenken, 

stoppen (Kamera ruhig halten) und auslösen. 

Es ist ratsam, sich für diese Aufnahmen auf den 

Boden zu setzen, liegen ist nicht so gut ge-

eignet, weil Sie im Liegen nicht weit und nicht 

schnell genug nach oben schwenken können. 

Solche Bilder gelingen genauso gut wie alle 

anderen. Hier ist nur etwas mehr Übung nötig 

als bei der Aufnahme eines Hundes, der frontal 

auf die Kamera zuläuft.

Die Location

Links und rechts sind Felder, der Weg führt in 

einen Wald. Sie sehen auf diesem Bild schon, 

dass der Hintergrund in einigen Bereichen fast 

schwarz ist. Solche Locations sind ideal, wenn 

Sie bei Sonne einen dunklen bzw. schwarzen 

Hintergrund erzeugen möchten. Das funk-

tioniert am besten in den Sommermonaten, 

wenn genug Laub an den Bäumen ist und so-

mit wenig Licht in den Wald einfällt.

Jack Russell Terrier – Die Location, an der wir die Bilder an einem Vormittag Mitte Juni aufgenommen haben. Schön zu sehen, dass der Hinter-
grund zum einem großen Teil fast schwarz ist.

Brennweite 300 mm | Blende 7.1 | Belichtungszeit 1/1250 s | ISO 320



199Beim Wasser-Shooting

Beim Wasser-Shooting

Besonders spektakulär finde ich Wasser-Shoo-

tings mit Hunden. Hier bieten sich noch mehr 

Möglichkeiten, die Dynamik im Bild herauszu-

arbeiten. Die Herangehensweise ist erst ein-

mal genau so wie bei einem Shooting an Land.

Auf Belichtungszeiten achten
Sie müssen hier jedoch noch mehr auf die Be-

lichtungszeiten achten. Das Minimum ist auch 

1/1000 Sekunde. Ist genug Licht vorhanden, 

sind Verschlusszeiten von 1/2000 Sekunde 

oder kürzer noch besser, um das Wasser gesto-

chen scharf abzubilden.

Bearded Collie – Auch für Wasser-Shootings gilt: je tiefer die Aufnahmeposition, desto besser. Aufgenommen Mitte Juni an einem Vormittag.

Brennweite 200 mm | Blende 6.3 | Belichtungszeit 1/1000 s | ISO 500



212 Kapitel 6: Vierbeinige  Erzähler



213 Gestatten? Elli und Schmitz

Die Entwicklung einer starken Bildsprache ist die 

Grundlage für das visuelle Erzählen. Besonders 

wenn Sie gerade erst mit der Fotografie begin

nen, fällt es schwer, sich auf eine interessante und 

aussagekräftige Bildsprache zu konzentrieren. 

Der Umgang mit der Kamera und all ihren Ein

stellungen nimmt einfach noch zu viel Raum ein. 

Je geübter Sie aber im Umgang mit der Kamera 

werden, desto leichter fällt es, sich später nur 

noch auf die Bildgestaltung und das, was die 

Bilder erzählen sollen, zu konzentrieren.

Gestatten? Elli und Schmitz

Unsere Models Elli und Schmitz haben mich 

bei einer Fotostrecke zum Thema visuelles Er-

zählen besonders unterstützt. Es fing damit an, 

dass ich spontan bei einem Shooting mit den 

beiden die Idee hatte, die Hunde mal nicht in 

die Kamera gucken zu lassen, sondern sie von 

hinten zu fotografieren. Das erste Bild zu die-

ser Serie entstand im Sommer 2016. Danach 

haben Silvia und ich Elli und Schmitz an vie-

len verschiedenen Orten fotografiert, um eine 

Foto strecke daraus zu machen.

Foxterrier und Westfalen-Terrier-Mix – Aufgenommen Mitte 
 August an einem Vormittag kurz nach einem Regenschauer.

Brennweite 108 mm | Blende 6.3 | Belichtungszeit 1/250 s | ISO 400



260 Kapitel 7: Hunde im Studio



261Witzige Leckerli-Bilder

Witzige Leckerli-Bilder

Dynamik im Studio – in den folgenden Beispie-

len in Form von witzigen Leckerli-Bildern – ist 

nicht so einfach zu fotografieren, wie es den 

Anschein hat. Sobald sich Hunde schnell be-

wegen, reicht die Verschlusszeit, die normaler-

weise im Studio genutzt wird, nicht aus, um die 

Hunde gestochen scharf abzulichten.

Die Blitzsynchronzeit
Die Blitzsynchronzeit gibt Ihnen die kürzeste 

überhaupt mögliche Verschlusszeit an, wenn 

Sie mit Blitzen fotografieren und wenn der Ka-

meraverschluss vollständig geöffnet ist. Das 

heißt, wenn die Blitzsynchronzeit bei Ihrer Ka-

mera mit z. B. 1/200 Sekunde angegeben wird, 

können Sie jede langsamere Verschlusszeit 

(1/125 Sekunde, 1/160 Sekunde etc.) wählen. 

Sobald Sie jedoch eine schnellere Verschluss-

zeit wie 1/500 Sekunde oder kürzer einstel-

len, sehen Sie noch den Rest des Verschluss-

vorhangs in Form eines schwarzen Balkens auf 

dem Bild. Bei wesentlich kürzeren Verschluss-

zeiten wird das Bild sogar komplett schwarz.

Labrador Retriever – Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Brennweite 77 mm | Blende 9 | Belichtungszeit 1/2500 s | 
ISO 320 | 2 Studioblitze




