
Wir suchen die schönsten Himmelfotos!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Motivsuche! Was möchtest Du fotografieren? 

Der Himmel ist ein tolles Fotomotiv, denn er sieht immer wieder anders aus. Mal 

sehen wir den Himmel mit hellen Wolken, mal mit dunklen Gewitterwolken. Zudem 

gibt es die verschiedensten Blautöne und in der Morgen- und Abendsonne sehen wir 

oft einen leuchtenden Himmel in vielen Rottönen mit rosa oder lila Wolken. 

Was soll auf deinem Foto sein? Der Himmel und Felder, Häuser, Bäume? Auch ein 

Vordergrund in der Nahaufnahme (z.Bsp: Zweige, Gräser und Blumen) kann dein 

Himmelbild beleben und dem Bild Tiefe verleihen.  

Wenn der Himmel dein „Hauptmotiv“ ist, sollten die anderen Dinge einen kleineren 

Teil vom Foto ausmachen. Bei einem Landschaftsfoto sollte der Horizont dann im 

unteren Bereich des Fotos liegen, damit der Himmel den größten Bereich vom Foto 

einnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Links: das Foto erhält eine „Tiefe“ durch die 

                                                                                   Nahaufnahme der Bäume im Vordergrund. 

                                                                                   Oben: Der Horizont liegt im unteren Bereich 

                                                                                   des Fotos. 

 

 

2. Den richtigen Standort auswählen / Zoom und Bildausschnitte 

Wähle dir zum Fotografieren des Himmels einen schönen Standort aus. Teste, ob dir 

dein Motiv im Quer- oder Hochformat besser gefällt? Sind auf dem Bild noch 

Gegenstände (Strommasten, Fahrzeuge, Häuser, Antennen…) die du nicht auf 

deinem Foto haben möchtest? Dann kannst du entweder deinen Standort verändern 

oder mit dem Zoom den Bildausschnitt bestimmen und dein Motiv näher heranholen. 

Auch später kannst du deine Fotos bearbeiten und dein Foto „zurechtschneiden“, 

dass nur das auf dem Foto zu sehen ist, was du fotografieren wolltest. 

 

 
Wenn der Strommasten störend ist, 

suche dir einen anderen Standort 

oder arbeite mit dem Zoom. 

 

 

Liebe Krea-KIDS, -TEENS und Erwachsene! 
In diesem Jahr suchen wir rund um Himmelfahrt eure schönsten Himmelfotos – 

deshalb macht mit und knipst drauf los! 

Egal ob mit eurem Smartphone (oder das der Eltern) oder einer Digitalkamera – alles 

ist erlaubt und ALLE dürfen mitmachen und uns bis zum 06.06.2021 die Fotos per Mail 

zusenden (→ hierzu bitte die Infos unter Punkt 7. beachten). 

 

Im heutigen KREATIV-TIPP haben wir euch ein paar Tipps und Tricks zum Thema 

„Fotografie“ zusammengestellt oder ihr lasst euch von der Geschichte von „Christi 

Himmelfahrt“ (Apostelgeschichte des Lukas 1, 1-11) für eure Himmelfotos inspirieren.  

Wir freuen uns schon wahnsinnig auf eure Zusendungen!!!       

 

 



3. Neue Perspektiven testen 

Die Perspektive gibt die Lage der Fotokamera an. Die meisten Fotos knipsen wir aus 

der „Augenperspektive“, das heißt wir halten die Kamera/Smpartphone vor/an die 

Augen. In der „Vogelperspektive“ schauen wir von oben auf unser Motiv herunter, 

wenn wir zum Beispiel auf einen Stuhl klettern oder von einem Berg ins Tal hinab 

fotografieren. Für Himmelfotos wäre es interessant einmal in die „Froschperspektive“ 

zu wechseln, das heißt wir fotografieren von unten (z.Bsp. in der Hocke oder im Gras 

liegend) nach oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Rechts: Das Bild mit der Tanne wurde aus der 

       „Froschperspektive“ von unten nach oben fotografiert. 

       Oben: Eine „Gegenlichtaufnahme“ bei Sonnenaufgang. 

 

 

 

 

4. Wo kommt das Licht her? Spiele mit dem Licht! 

Zum Fotografieren brauchst du Licht. In der Natur ist es meistens die Sonne, in 

Innenräumen oftmals elektrisches Licht. Das „Frontallicht“ scheint dem Fotografen in 

den Rücken, so dass das Motiv direkt von vorne beleuchtet wird. Mit dem 

„Gegenlicht“, das heißt der Fotograf steht gegenüber der Lichtquelle, kann man 

interessante Silhouttenbilder aufnehmen. Die Motive im Vordergrund erscheinen fast 

schwarz und die Umrisse sind klar erkennbar. Solche Gegenlichtaufnahmen müsst ihr 

im Freien einmal ausprobieren! Bitte beachten: Niemals direkt mit den Augen oder 

der Kamera in die Sonne schauen/ fotografieren. Man kann sich hierbei die Augen 

(Netz- und Hornhaut) verletzen! 

Beim „Seitenlicht“ kann man Fotos mit tollen Schatten machen und Strukturen 

hervorheben. Man muss jedoch aufpassen, dass auf dem „Hauptmotiv“ kein Schatten 

liegt oder kleinere Gegenstände im Schatten von Größeren liegen. 

 

 

5. Die richtige Zeit für Fotos in der Natur 

Bei Sonnenaufgang und -untergang herrscht ein warmes und weiches Licht, lange 

Schatten und es gibt ausgeglichene Kontraste. Zudem gibt es die verschiedensten 

Farbstimmungen. Trotzdem ist die Stimmung am Morgen und am Abend eine andere.  

Zur Mittagszeit hat man ein kaltes und hartes Licht mit kurzen oder fehlenden 

Schatten. Alle Einzelheiten von Objekten werden in der Mittagssonne voll 

ausgeleuchtet. Fotografiere den Himmel zu verschiedenen Tageszeiten! Wann gefällt 

es dir am besten? 

 

 

 

 



 

6. Fotos bearbeiten / Schwarzweiß Bilder 

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten eure Himmelfotos zu bearbeiten (diverse 

Bildbearbeitungsprogramme oder Apps). 

Oftmals könnt ihr auch direkt auf eurem Smartphone oder Kamera Bilder 

bearbeiten/verändern oder mit kurzen Texten ergänzen. 

Probiert die verschiedenen Effekte aus. Sieht euer Foto in Farbe oder in 

Schwarzweiß/Grautönen besser aus? Kann man mit bestimmten Effekten, Aufhellen 

und Kontraste verstärken das Foto noch ausdrucksstarker machen? Ihr werdet 

staunen wir sich euer „Originalfoto“ verändern kann. 

 

7. Bitte sende deine Fotos… 

- als JPG-Datei mit möglichst hoher Auflösung bis zum 06.06.2021 

  an kw@spieth-es.de  

- möglichst ohne Personen auf den Fotos 

- max. 3 Fotos pro Person 

 

Für die schnellsten 10 Foto-Einreicher gibt es für die „Nachwuchs-Fotografen“ eine 

süße Überraschung als Dankeschön für´s Mitmachen! Also schnell an die Kameras 

und los geht… 

Über die Homepage der Christuskirche und per Mail erfahrt ihr demnächst, wo es die 

Fotos zu bestaunen gibt (Ausstellung, Homepage, Fotokarten etc.). 

 

 
Oben: Das Originalfoto - unbearbeitet 

Unten: Das Foto wurde mit dem Effekt „Klassisch“ bearbeitet und erscheint nun als schwarzweiß Aufnahme. 
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