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Ja, es sind nun doch schon ein paar Jahre 
zu sein habe ich vom 30.06.2013 
wurde erst im September 2014 gedruckt.
Fotobuch? 
Tag raus 
habe, war 
nach 
alle 3 recht 
konzentrieren.    

                                         

Irgendein Kick/ eine Herausforderung fehlte mir
geboren. Ein Fotobuch mit dem Lebenslauf der Sonnenblumen.
Endlich eine interessante fotografische Herausforderung.
einer Panasonic FZ 150(Bridgekamera) aufgenommen.
keines benutzt. Da war ich viel zu faul
FZ 150 war eine relativ leichte Kamera
gewichtsmäßig einfach nicht und die Qual
meine Anforderungen vollkommen ok.
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nun doch schon ein paar Jahre vergangen, als dieses Fotobuch entstand.
vom 30.06.2013 – 27.11.2013 die Bilder dafür gesammelt. Das Fotobuch selber 

2014 gedruckt. Was war aber nun der Hintergrund zu diesem 
Wir hatten zu dieser Zeit noch 3 Hunde, die natürlich jeden 
mussten. Da ich aber auch damals schon gerne fotografiert 
meine Kamera immer mit dabei. So waren wir fast jeden Tag,
Büroschluss mehrere Stunden unterwegs.
gut, dadurch konnte ich mich mehr auf das 

                                                                                                    

Herausforderung fehlte mir aber. So wurde die Idee zu diesem 
Ein Fotobuch mit dem Lebenslauf der Sonnenblumen. Ja, ich war Feuer und Flamme.

fotografische Herausforderung. Die Bilder wurden alle zu 95% mit 
einer Panasonic FZ 150(Bridgekamera) aufgenommen. Stativ wurde bei all den Aufnahmen 

Da war ich viel zu faul, um auch noch ein Stativ mit mir rum
FZ 150 war eine relativ leichte Kamera, welche man immer dabei haben konnte.

einfach nicht und die Qualität der Bilder für ein Fotobuch in DIN 4 w
meine Anforderungen vollkommen ok. Gut, was mich an dieser, bzw. an allen Bridgekameras 
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entstand. Um genau 
Das Fotobuch selber 

nun der Hintergrund zu diesem 
die natürlich jeden 

h damals schon gerne fotografiert 
So waren wir fast jeden Tag, 

Büroschluss mehrere Stunden unterwegs. Die Hunde hörten 
das Fotografieren 

zu diesem Fotobuch 
ich war Feuer und Flamme. 

Die Bilder wurden alle zu 95% mit 
Stativ wurde bei all den Aufnahmen 

mir rumzuschleppen. Die 
welche man immer dabei haben konnte. Sie störte 

tät der Bilder für ein Fotobuch in DIN 4 war für 
bzw. an allen Bridgekameras  
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stört, der Weitwinkel könnte größer sein. Deshalb hatte ich mir noch eine Sony SLT-A65V,mit 
einem Weitwinkel gekauft. Diese Kamera hatte ich aber dann auch nur ganz gezielt dabei, 
wenn ich Weitwinkelaufnahmen machen wollte. Da hätten wir dann auch die restlichen 5% 
meiner Aufnahmen. Die 3 unteren Bilder sind auch mit der Sony aufgenommen. Kamen so 
direkt aus der Kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konnte man im Menü einstellen das nur die Gelbtöne im Bild angezeigt wurden. Bin natürlich 
auch mal an den Wochenenden schon früh morgens los zu meinen Sonnenblumen, um einfach 
mit anderen Lichtstimmungen fotografieren zu können. Mit der FZ 150 lassen sich auch schöne 
Makroaufnahmen machen, bedingt durch den kleinen Sensor haben die Bilder einen recht 
großen Schärfebereich.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge wenn  man sich so eine fotografische  
Aufgabe stellt. Kein Tag ist wie der andere, auch wenn man fast immer  
die gleiche Wege geht. Der Rückweg bietet wieder ganz andere Motive,  
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wie der Hinweg. Man muss nur offen sein für die Natur und alles ganz bewusst in sich 
aufnehmen.  

Der Herbst ist nun da, die Ernte ist in vollem Gange. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und bald nach der Sonnenblumenernte zeigt sich auch schon der erste Frost und damit ging 
auch der erste Teil des Fotoprojektes zu Ende: das Fotografieren 
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Auf dem PC gab es einen Ordner Sonnenblumen mit weit über  
3.000 Bildern. Die galt es nun zu selektieren. Die ersten  
2000 Bilder davon waren schnell aussortiert worden. Für mein  
Fotobuch brauchte ich ca.150 Bilder, erstmals nur grob  
überschlagen. Am Ende waren dann 114 Bilder im Buch  
untergebracht worden.  
 
Diese ganze Sortiererei machte mir nicht  
unbedingt viel Spaß und zog sich deshalb auch über mehrere  
Monate. Aber was danach kam, Bilder bearbeiten und dann die  
eigentliche Gestaltung des Fotobuches, das war dann die  
Entschädigung für die blöde Sortiererei.  
 
Ein Fotobuch selber gestalten macht richtigen Spaß, natürlich  
ohne Hilfe eines Assistenten. Also Fotobuch Software benutze  
ich schon lange den Anbieter CEWE. Also überlegt mal für Euch  
selbst so ein Fotoprojekt zu definieren. 

 

 

Meine nächste Idee zu einem neuen Fotoprojekt ist schon geboren:  

Blumen – Makro – Fotografie 

 

 

Euer Fotofreund    

Harry 


