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Da der größte Teil der Welt zu Hause feststeckt, weil...So, ich glaube, dass Sie alle wissen, was auf 
der Welt passiert, aber das bedeutet nicht, dass Sie jetzt aufhören müssen, Bilder zu machen. 
Makrofotografie kann von überall aus durchgeführt werden. Dies macht sie zu einer großartigen Art 
der Fotografie, die Sie ausprobieren können, während Sie sich im Sperrzustand befinden. Egal, ob Sie 
Porträtfotograf oder Landschaftsfotograf sind, jeder kann Spaß mit Makrofotografie haben. Wenn Sie 
das Glück haben, ein Makroobjektiv wie das Irix 150 mm f/2,8 Dragonfly -Objektiv oder nur einen Set 
Verlängerungsrohre zu haben, können Sie den ganzen Tag Spaß daran haben, Fotos von kleinen 
Motiven im ganzen Haus zu machen. Nachdem dies gesagt wurde, sind hier sechs Dinge, von denen 
Sie Fotos machen können, während Sie zu Hause gesteckt haben. 

Wassertropfen 

Makrofotografie ist etwas mehr als nur 

Nahaufnahmen von Insekten. Die 

Technik bietet eine neue Perspektive 

von dieser Welt und enthüllt die 

winzigen und oft übersehenen Details 

des Motivs. Als Liebhaber der 

Makrofotografie habe ich festgestellt, 

dass es einige wichtige Zutaten gibt, 

die in der Makrofotografie oft 

besonders gut funktionieren. Eines 

davon sind Wassertropfen oder 

Tröpfchen. Egal, ob sie das Hauptmotiv 

eines Fotos sind, oder nur eine 

unterstützende Rolle spielen, 
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Wassertropfen sorgen für ein großartiges Bild. 

          

Tröpfchen auf einem Löwenzahnsamen: 0.8 Sekunden, f/7.1, IOS 100 Wassertropfen auf Gras: 1/6 Sekunden, f/11, ISO 100 

Es gibt zwei Arten von Tröpfchenbildern, die Sie erzeugen können: ein einzelnes Tröpfchen oder 
mehrere Tropfen. Beide sind einfach zu tun; Legen Sie einfach einen Tropfen auf ein Motiv und 
nehmen Sie ein Foto auf. Verwenden Sie für Wassertropfen einfach eine Sprühflasche und sprühen 
Sie sie weg. Es ist wichtig, den richtigen Hintergrund zu wählen, um Ihre Tropfen hervorzuheben und 
eine Stimmung oder ein Gefühl zu vermitteln. Sie können beide Arten von Wassertropfen mit oder 
ohne Blitz aufnehmen. Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft. 

Löwenzahn-Uhren 

Manche Leute nennen sie Unkraut. Ich nenne 
sie Kunst. Löwenzahn-Uhren sind eines der 
Meisterwerke der Natur. Die Samenköpfe 
einer Löwenzahnblume werden Uhren 
genannt; man benutzt diesen Begriff, wenn die 
Blume verwendet wird. Sie wird auch als 
geeignet für den Zeitvertreib von Kindern 
angesehen, bei dem die Anzahl der Züge, die 
zum Blasen der Samen eines Löwenzahns 
erforderlich sind, die Zeit anzeigen soll. Für die 
Fotografie können wir mehrere Aufnahmen 
erzielen. Wir können den Samenkopf oder 
einen einzelnen Samen fotografieren. 
Manchmal funktioniert es wirklich gut, Fotos 
von mehreren Samenköpfen zu machen. 
Sobald Sie fertig sind, können Sie den 

Samenkopf auch ohne Samen fotografieren. Achten Sie, wie bei jeder Makrofotografie, genau auf den 
Hintergrund. Ich finde, dass bunte Hintergründe am besten funktionieren. Beim Fotografieren von 
Löwenzahnuhren möchte ich die Blende des Objektivs so weit wie möglich offen halten, um dem 
endgültigen Bild einen verträumten Look zu verleihen. 

Tröpfchen auf einer Löwenzahn-Uhr: 1/100 Sekunden, f/2.8, ISO 100 



 

1/100 Sekunden, f/2.8, ISO 100 

Sie können sogar Dinge durcheinander bringen - fügen Sie Wassertropfen aus dem letzten Vorschlag 

hinzu, um noch mehr Spaß zu haben! 

Gelkugeln 

Ein Objekt, das immer zur Hand ist, wenn Sie Kinder im Haus haben, sind Gelkugeln (Aquabälle) oder 

Murmeln. Hydrogelkugeln sind superabsorbierende Polymere, die in Wasser mehr als das 100-fache 

ihres Volumens erreichen. Diese 

Aquabälle sind wie Wassertropfen, 

nur dass die Kugeln perfekt rund sind 

und halten sich jedoch an Motive 

nicht. Wenn sie auf ein Motiv gelegt 

werden (wie Blätter) und mit einem 

Blitz oder einer Taschenlampe 

beleuchtet werden, werden sie 

lebendig. Wenn Sie keine Gelkugeln 

haben, können Murmeln auf die 

gleiche Weise verwendet werden. 

Auch hier ist es sehr wichtig, mit dem 

Licht herumzuspielen und auf den 

Hintergrund zu achten.  

 

 

Hydrogelkugeln auf einem Blatt: 1/200 Sekunden, f/7.1, ISO 100 

  

1/200 Sekunden, f/7.1, ISO 100 



Öl und Wasser 

Als Fotografen wissen wir, dass kontrastierende 
Elemente für eine atemberaubende abstrakte 
Fotografie sorgen. Ein einfaches, aber großartiges 
Motiv zum Fotografieren sind Öl und Wasser - zwei 
Substanzen, die sich gleichzeitig abstoßen und 
akzentuieren. Dieses Thema scheint aber nicht von 
alleine zu funktionieren (es funktioniert nicht wirklich). 
Aber wenn wir nur einen einfachen farbigen 
Hintergrund hinzufügen, können wir ein ansonsten 
langweiliges Motiv in erstaunlich farbenfrohe Bilder 
verwandeln. 

Geben Sie etwas Wasser in eine kleine klare 
Schüssel und ein oder zwei Teelöffel Öl und mischen 
Sie es. Sie werden sehen, wie sich kleine Ölblasen 
bilden. Fügen Sie nun einen bunten Hintergrund 
hinzu und nehmen Sie einige Fotos auf. Auch bei 
diesem Motiv können Sie mit oder ohne Blitz 
fotografieren. Um das Öl einzufrieren, müssen Sie 
eine hohe Verschlusszeit wie 1/160 verwenden. 
Spielen Sie mit Ihren Hintergrund- und 
Kameraeinstellungen, um das Beste aus Öl und 
Wasser herauszuholen. Denken Sie daran, dass 
eben wenn es nicht immer funktioniert, macht wirklich 
viel Spaß! 

 

Seifenblasen 

Ein weiteres lustiges und leicht zu 
fotografierendes Motiv sind Seifenblasen. Vor 
einem schwarzen Hintergrund bewegen sich die 
bunten Muster und wirbeln herum. Kein Foto ist 
wie das andere, auch wenn die Blase dieselbe 
war. Mit der Zeit ändern sich die Farben und 
Muster der Blase und sie können auch zu einem 
großartigen Videomotiv werden! 

Mischen Sie einfach ein wenig Spülmittel ins 
Wasser und spielen Sie mit der Mischung herum. 
Mehr Spülmittel führt zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Mit einem kleinen Strohhalm 
können Sie Blasen auf eine feuchte Platte 
blasen. Wie bei Öl und Wasser benötigen Sie 
eine kurze Verschlusszeit, um die Bewegung der 
Blasen einzufrieren. 

  

1/500 Sekunden, f/4, ISO 800 



Springspinnen 

Springende Spinnen sind mein Lieblingsmotiv zum Fotografieren. Sie sind die Clowns der Spinnenwelt 
und kommen in Gärten auf der ganzen Welt vor. 
Einer der Gründe, warum ich Spinnen so sehr liebe 
und warum sie so ein perfektes Thema für die 
Makrofotografie sind, sind ihre großen nach vorne 
gerichteten Augen. Eine Springspinne ist das perfekte 
Motiv, um Ihr Beleuchtungssetup für die 
Makrofotografie zu testen. Ist Ihre Beleuchtung zu 
hart? Was ist mit den Glanzlichtern? Wenn Sie eine 
springende Spinne fotografieren, erfahren Sie, wie Ihr 
Setup wirklich funktioniert. 

Springspinnen sind ebenfalls sehr fügsame Wesen 
und sehr neugierig, wenn Sie Ihre Kamera in die 
Nähe bringen. Oft springen sie auf das Objektiv. 
Danach müssen Sie vorsichtig sein und versuchen, 
sie zu finden. Oft kriechen sie auf der Vorderseite 
Ihrer Linse. 

Eine kurze Verschlusszeit ist für das Fotografieren 
von springenden Spinnen unerlässlich, da sie sehr schnelle Läufer sind und… na ja, Springer! Halten 
Sie die Verschlusszeit so hoch wie möglich. Wenn Sie einen Blitz verwenden, stellen Sie die 
Synchronisierungszeit Ihrer Kamera auf die höchste Einstellung ein. Die diffuse Beleuchtung eignet 
sich am besten für Springspinnen. Stellen Sie die Blende Ihres Objektivs auf etwa f/7,1 ein. Dies ist 
keine starre Regel, dass Sie diese Einstellungen verwenden müssen. Sie können sich also gerne mit 
Ihren Einstellungen versuchen. Es ist der beste Weg zu lernen. 

Weitere Informationen zu den in diesem Artikel behandelten Themen finden Sie in einigen Videos von 

Stewart Wood auf seinem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/stewartwoodart 

Instagram: https://www.instagram.com/stewartwoodart/ 

Facebook: https://www.facebook.com/stewartwoodart/ 

1/200 Sekunden,  f/11, ISO 100 

1/200 Sekunden,  f/11, ISO 400 
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