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AUFNAHMEGERÄTE 

Wie werden Bonsais einfach fotografiert? Ist eine sehr gute Kamera vorhanden, oder nur ein 
‘Knipsomat’ (Kleinbildkamera) oder einfach nur das Natel mit einfachsten Aufnahme-
möglichkeiten? Heutzutage wird ja vorwiegend nur noch mit dem Natel fotografiert. Das ist der 
Grund, dass in dieser kleinen Dokumentation vor allem auf diese Aufnahmetechnik eingegan-
gen wird und diesbezüglich auch Infos und Tipps dokumentiert sind. Natürlich sind da viele 
Möglichkeiten der Fotografie nicht möglich, trotzdem sind die Bilder heutzutage mit den Natels 
sehr gut.Funktionen und Möglichkeiten im Natel kennen? 

Die Vielfalt der verschiedenen Natel Typen macht das ganze natürlich nicht gerade einfach. Da 
aber bei den meisten Geräteherstellern die gleichen Möglichkeiten vorhanden sind, beim einen 
besser beim anderen schlechter, wird das Ganze mit der Möglichkeit von einem iPhone erklärt. 
Da die Natels von iPhone stark verbreitet sind, werden hier die Anwendungsmöglichkeiten die-
ses Herstellers näher erklärt, (ohne natürlich dafür Reklame zu machen!). 

FEHLER BEIM FOTOGRAFIEREN  

1. Live Funktion (oben rechts) deaktivieren brauch nur viel Speicher 
2. Vor dem Abdrücken überlegen was ich eigentlich fotografieren möchte 
3. Schräge Aufnahmen vermeiden 
4. Benützen sie wenn möglich das Zoom nicht  

Zoom verschlechtert die Bildqualität sehr stark 
5. Gegen die Sonne fotografieren 
6. Fotografieren mit Blitz 
7. Beim Auslösen Verwackelung vermeiden, zuerst ruhig halten dann langsam auslösen 
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HILFREICHE EINSTELLUNGEN ZUM FOTOGRAFIEREN 

Einstellen der Gitternetzlinien im Bild, das hilft bei der 
Ausrichtung der Aufnahmen.  
Einstellungen – Kamera – Raster           aktivieren 

 

Immer die höchst mögliche Auflösung der Kamera be-
nützen, Live Funktion oben rechts und Blitz deaktivieren 

 

Wichtige Einstellungen unter Einstellungen / Kamera be-
stimmen oder aktivieren, wie Auflösung, Raster usw.  

 

SCHÄRFENTIEFE: 

Was ist mit Schärfentiefe gemeint? Schärfentiefe ist der Bereich in den Auf-
nahmen, wo das Bild scharf dargestellt werden soll. Hier gilt die Drittel Regel, 
1/3 ab dem Messpunkt nach vorne und 2/3 nach hinten im Bild. Mit der richtigen 
Einstellung der Schärfe können super Effekte im Bild erreicht werden. Dabei ist 

immer der Abstand zum Aufnahmeobjekt und dem verwendeten Objektiv massgebend. Bei 
Aufnahmen mit dem Natel spielt eigentlich nur die Distanz zum Objekt eine Rolle. Im Beispiel 
war der Abstand vom Natel zum ersten Baum ca. 1.50 Meter und zum zweiten Baum  
ca. 4 Meter. In den beiden Beispielen ist der eingestellte Schärfenbereich gut sichtbar.  

 
Linkes Bild 
Mittelpunkt der Schärfe ist auf den ers-
ten Baum eingestellt 

 
 

Rechtes Bild 
Mittelpunkt der Schärfe ist auf den hin-

tern Baum eingestellt 

 
So wird die Schärfe bei Aufnahmen auf einem bestimmten Bereich eingestellt, einfach auf dem 
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Bildschirm in den gewünschten Bereich tippen. Es erscheint ein kleines gelbes Viereck, das den 
gewünschten Schärfebereich anzeigt. Dieser kann beliebig durch neues antippen in einen an-
deren Bereich im Bild verschoben werden. Nicht vergessen, der Bereich der Schärfe ist immer 
gleich, 1/3 ab dem gewählten Punkt nach vorne und 2/3 nach hinten. Das heisst, wenn das 
Aufnahmeobjekt weit entfernt ist, wird der Schärfenbereich grösser, je näher das Objekt ist, 
desto kleiner wird der gesamte Schärfenbereich. Bei Portraits ist der optimale Schärfepunkt 
immer auf die Augen zu setzen. 

BELICHTUNG EINSTELLEN 

Ein oft begangener Fehler ist, wenn gegen die die Sonne fotogra-
fiert wird. Die Sonne sollte daher möglichst im Rücken des Foto-
grafen sein. So wird ein Schattenwurf nach vorne vermieden. Um 
eine Aufnahme in der Belichtung zu korrigieren, wird der Bild-
schirm im gewünschten Schärfebereich angetippt. Danach er-
scheint wiederum das gelbe Quadrat, wo nun auch die Schärfe 

fokussiert ist, zusätzlich wird eine kleine Sonne angezeigt. Diese Sonne kann dann mit dem 
Finger nach oben oder unten verschoben werden. Nach oben aufhellen, nach unten abdunkeln.  

BELICHTUNGSQUELLEN 

Trotzdem dass die Objektive vieler Natels sehr gut und lichtstark sind, lohnt es sich eine ganz 
einfache LED-Lichtquelle zu benützen. Dabei sollte beachtet werden, dass der Lichtkörper über 
Kaltlicht und andere Modis verfügt, sowie in alle Richtungen verstellbar ist. Diese einfachen 
Lichtquellen ergänzen problemlos den Blitz vom Natel, der ohnehin nicht viel wert ist und nur 
gerade für Schnappschüsse gebraucht werden sollte. Spiegelungen und rote Augen sind beim 
verwenden des internen Blitzes meistens die vorprogrammiert.  

WICHTIGER HINWEIS AUF DEM BILDSCHIRM 

Das gelbe Kreuz macht darauf aufmerksam, dass die Kamera schräg zum Auf-
nahmeobjekt gehalten wird. Die Kamera orientiert sich anhand vom Horizont und 
der Neigung zum Objekt. So wird mit dem gelben Kreuz mitgeteilt, dass der Win-
kel zum Objekt verstellt werden sollt bis beide Kreuze übereinander liegen. Es ist 
so viel einfacher, eine gute Aufnahme zu erstellen, ohne schiefe Kannten und 
Verzerrungen. Korrekturen benötigen spezielle Software und sind schwierig. 

  
Zum Üben ist es am einfachste, in einem Raum mit geraden Kannten und geraden Objekten 
diese Funktion auszuprobieren, so dass die Bilder keinen Verzug aufweisen und die Kannten 
gerade dargestellt werden. Übung macht den Meister! Oder einfach, auf einem Tisch ein dunk-
les Papier zu fotografeiern, so sind auch die Hilfslinien und Kreuze gut sichtbar. 
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NACHBEARBEITUNG VON BILDERN 

Alle Natels verfügen über ein sehr breites Spektrum zur Bearbeitung von Bildern. Leider sind 
die Möglichkeiten bei jedem Typ unterschiedlich. Die einen haben ein sehr umfangreiches An-
gebot an Einstellungen, die andern beschränken sich aufs Nötigste. Bei den iPhone Natels sind 
selbst in den Versionen unterschiedliche Möglichkeiten vorhanden. Nachfolgend werden trotz-
dem die wichtigsten Funktionen gezeigt, ohne grosse Kommentare, einfach mit einzelnen 
Screenshots! Auch hier, ausprobieren geht über Studieren. 

                            
 

Belichtung automatisch 
einstellen, einfachste 
Korrekturmöglichkeit 

Belichtung mit Schieber 
verstellen, dukler oder 
heller 

Gesamte Farbverände-
rung durch schieben im 
‘Strichli’ Balken 

Spiegeln, drehen mit 
Schieber und 
zuschneiden mit Ecken 

Vordefinierte Bild 
Formate verwenden 

                        
 

Oben rechts befindet 
sich der Knopf für 
weitere Spezialitäten 

Auf das Plus drücken 
für weitere Optionen 
aufzurufen 

Verwenden der Lupe, 
Ausschnitte im Bild 
vergrössert anzeigen 

Text formatieren und 
Farbe verändern, 
Farbe grösse usw. 

Unterschrift oder 
Zeichen einfügen 
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und zu guter Letzt, wenn nichts gespeichert werden soll, tippe nur auf das Kreuz 
links unten und alles ist wieder im Original. Wenn das bearbeitet Bild in Ordnung ist, 
dann kann das kleine Häklein unten rechts angetippt werden und das Bild kann 
gespeichert oder direkt weitergeleitet werden.   
 

       

 
Diese kleine Anleitung soll weiterhelfen um deine Bonsais mit Bildern zu verewigen. Auch kann so die 
Entwicklung der Bäume gut dokumentiert werden. Es ist natürlich auch sehr wichtig, dass die Bilder 
dann auch richtig gespeichert werden, sonst bringt das Ganze dann auch nichts. Nach dem Kopieren auf 
einen PC sollten die Bilder auch einen logischen Dateinamen erhalten. Mit dem Datum und einem ent-
sprechenden Namen gelingt das einwandfrei. So kann auch ein Chaos auf der HD vermieden werden. 
((z.B. 2022.01.24_1 Heinbuche.JPG) _1 zeigt Aufzählung bei mehreren Bildern mit gleichem Datum) 
So können tausende von Bildern sehr schnell und optimal sortiert werden und es gibt nie ein (Puff) oder 
Chaos im Verzeichnis. Sehr empfehlenswert ist auch, ein wegweisendes Verzeichnis mit logischen Na-
men zu erstellen, um dort dann die Bilder auch klassifiziert abzulegen und zu speichern.  
 
Hier ein kleines Beispiel eines Verzeichnisses mit den zugeordneten Bildern, die dann nach verschiede-
nen Möglichkeiten sortiert werden können. Aufsteigen, absteigend, nach Datum, nach Namen usw.  
 

                           

 
Viel Spass beim Fotografieren wünscht euch  

Kurt Zgraggen 
 

Alles 
zurücksetzen 
oder das 
veränderte 
Bild speichern 
oder direkt 
weiterleiten. 
 


