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Tipps zum fotografieren der Herbstfarben 
 

 

 
            Blausee, Schweiz: 16mm | f/13 | 0.5 sek. | ISO 100 

 
 

Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger und T-
Shirts gegen Schals und Mäntel ausgetauscht werden, beginnen viele Menschen, sich nach viel ruhigeren 
Tagen zu sehnen. Man bleibt öfters zuhause und kuschelt sich so langsam für den Winter ein 
 
Jedoch nicht wir Fotografen, denn wir wissen, dass der Herbst die fotogenste der Jahreszeiten ist: 
Einheitlich grüne Bäume verwandeln sich in tausend Schattierungen von Rot, Braun und Gelb. Neblige 
Morgen tauchen die Landschaft in eine mystische Umgebung ein.  
 
Aber wie erfassen wir die Lebendigkeit davon? Wie gehst du mit schönen Bildern nach Hause? Ein 
typisches Problem der Herbstfotografie sind die stumpfen und flachen Bilder, die die Farben oder die 
Atmosphäre nicht vermitteln können. Das ist, womit ich in diesem Artikel helfen werde; Du lernst, wie Du 
großartige Bilder dieser wundervollen Jahreszeit aufnehmen und die Atmosphäre verbessern kannst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



#1 Fotografiere während der Goldenen Stunde 
 
 

Der erste Tipp gilt nicht nur im Herbst. In der Tat ist es ein wertvoller Ratschlag für die 
Landschaftsfotografie im Allgemeinen: Nutze die Goldene Stunde.  
Die Landschaft leuchtet auf, wenn die Sonne während der Stunden um Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang tief steht, was zu einem malerischen, sanften Leuchten führt. Dies verleiht den 
leuchtenden Farben oft einen wunderbaren weichen Effekt, da es durch die Partikel in der Atmosphäre 
gefiltert wird und kann dadurch die Landschaft dramatisch verbessern. 
 
Der Nachteil ist, dass man im Morgengrauen aufstehen muss, um das richtige Licht zu erwischen. 
 
Aber das Schöne an der Herbstzeit ist, dass der Sonnenaufgang um diese Jahreszeit auch später kommt, 
besonders wenn die Uhren Ende Oktober wieder zurück gestellt werden. Es ist also nicht so mühsam, sich 
aus dem Bett zu ziehen, wie in den Sommermonaten. Die Sonne bleibt auch länger am Himmel, die 
Goldene Stunde dauert also gleichzeitig etwas länger. 
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Fotografiere  mit der Sonne hinter oder seitlich von Dir, um die angestrahlte Landschaft (Bäume, Berge, 
See etc.) erhellt darzustellen, um Schattenspiele einzufangen und somit eine dramatische Stimmung ins 
Bild einzubringen. 
 
Dabei ist es äusserst nützlich Grauverlaufsfiltern einzusetzen um den grossen Dynamikumfang korrekt 
abzubilden. Da der Himmel viel heller als die Landschaft leuchtet führt es unweigerlich zu 
Belichtungsproblemen. 
Alternativ können auch zwei Belichtungen, eine für die Landschaft und eine für den Himmel gemacht 
werden und anschliessend in Photoshop zusammen gefügt werden. 
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Wie diese Technik funktioniert, erkläre ich an einem anderen Beispiel in meinem Blogbeitrag "Die 
Lichtbrücke". Das Prinzip ist dasselbe und Du kannst es gerne durchlesen und hoffe natürlich auch dass es 
Dich weiterbringt. 
 

 
 

https://fabiocrudele-photography.com/die-lichtbruecke/
https://fabiocrudele-photography.com/die-lichtbruecke/


#2 Nebel und bewölkte Tagen können genial sein 
 

 
Hier in der Schweiz, ähnlich wie in vielen anderen Orten, ist der Herbst keine Jahreszeit, in dem man  jeden 
Tag Sonnenschein erwarten kann. Die Tage werden kürzer und das Wetter ändert sich schnell. Das 
bedeutet normalerweise viel Regen, Nebel und graue Tage. Das sind Bedingungen, unter denen viele zu 
Hause bleiben, aber ich glaube, das ist ein großer Fehler. Es ist das wechselnde Wetter, das zu dieser 
Jahreszeit besonders ist. Warum also nicht versuchen, es zu fotografieren? 
 

Im frühen Herbst folgen auf kalte Nächte oft warme Tage und diese große Temperaturschwankung bieten 
ideale Bedingungen für Nebelbildungen. Wenn sich die Nachtluft abkühlt, kondensiert die darin enthaltene 
Feuchtigkeit und bildet mit steigender Temperatur tiefliegende Nebelstrukturen. 
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Trotzdem ist es schwer vorherzusagen, wann die Bedingungen genau richtig sind, damit sich Nebel bildet, 
wo genau und wie dick es sein wird. Eine kühle, klare Nacht, gefolgt von einem warmen Morgen, ist ein 
guter Indikator für die Nebelbildung. 
 
Der Nebel offenbart bei Sonnenaufgang eine unglaubliche Atmosphäre, beginnt jedoch bald zu 
verdampfen und zu zerstreuen, so dass das Zeitfenster begrenzt ist und man schnell handeln muss, bevor 
das Spektakel zu Ende ist. Am besten positioniert man sich an einer erhöhten Position. Das fotografieren in 
einem Tal, mit Bäumen oder Burgruinen, die aus dem Nebel ragen, funktioniert ebenso gut wie das 
fotografieren über tief liegende Felder mit Laub und fernen Hügeln, die den Nebel durchbrechen. Nebel 
bildet sich oft über große Gewässer, so dass Seen und Teiche eine gute Ausgangsposition finden. 
 
Du wirst ein Stativ benötigen, da man im Licht der Morgendämmerung mit langen Verschlusszeiten 
fotografiert. Eine grössere Brennweite, wie ein Tele von 70-200 mm, komprimiert die Perspektive und 
betont den Effekt vom Nebel.  



Auch Wälder bieten sich bestens an für bewölkte oder neblige Tage. Je nach Dichte des Nebels, kann es 
eine sehr mystische und teilweise auch bedrohliche Stimmung schaffen. 
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#3 Nutze den natürlichen Rahmen 
 
 
Der Natürliche Rahmen ist eine der stärksten Kompositionstechniken und im Herbst sind die Möglichkeiten endlos. 
Suche nach Ästen, Blättern, Bäumen oder anderen natürlichen Elementen, die Dein Hauptthema bestimmen. Auf 
diese Weise kannst Du das Hauptmotiv Deines Bildes hervorheben, während der natürliche Rahmen den Spot 
betont. 
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Die Verwendung eines natürlichen Rahmens für die Landschaftsfotografie kann eine kraftvolle Art sein, 
eine stärkere Komposition zu erzeugen, bei der das Auge des Betrachters auf natürliche Weise durch das 
Bild geführt wird. Persönlich bevorzuge ich einen natürlichen Rahmen, wenn entweder zu viel offener 
Raum am Himmel oder ein Mangel an interessantem Vordergrund zu vorhanden ist.  
 
 
 



Der natürliche Rahmen hilft dabei, den Blick des Betrachters auf das Hauptmotiv zu lenken.Ich finde es 
einfacher, diese Technik bei Verwendung eines Telezooms oder mindestens 50mm zu implementieren. 
Dennoch funktioniert es mit einem Weitwinkelobjektiv, aber es ist oft schwieriger, effiziente Bilder zu 
finden, und die Tiefenschärfe hat nicht den gleichen Effekt. 
 
 
 

 
                   Parque Natural de Sintra, Portugal: 35mm | f7.1 | 1/40 Sek. | ISO 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#4 Arbeite mit direktes Sonnenlicht 

 
 

Ich möchte gleich vorweg betonen, dass dieser Tipp eher eine allgemeine Richtlinie ist, da es viele 
großartige Bilder vom Herbst gibt, die direkt in die Sonne fotografiert worden sind. Aufgrund des harten 
Tageslichts empfiehlt es sich jedoch, in den meisten Szenarien nicht direkt in die Sonne zu fotografieren, 
obwohl es bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang besser verziehen wird. 
 
Eine der Hauptherausforderungen beim Fotografieren direkt in die Sonne ist, dass der Vordergrund meist 
unterbelichtet ist, was bedeutet, dass man mehrere Belichtungen aufnehmen und in der Nachbearbeitung 
zusammenfügen muss.  
 
Eine der ersten Lektionen, die wir in der Fotografie lernen ist, mit der Sonne über die Schulter zu 
fotografieren, damit sie das Motiv erhellt. Aber das niedrigere und schwächere Herbstlicht eignet sich auch 
für genau das Gegenteil. 
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Es ist besonders effektiv mit den herbstlichen Blättern. Wenn sie sich verfärben, werden sie auch 
durchsichtiger, so dass das Sonnenlicht ihre Struktur offenbart und durchscheint. Alternativ kann auch eine 
weitwinkligere Aufnahme des Waldes, dass Sonnenlicht durch die Baumstämme filtert, gut funktionieren.  
 
Dabei kann man auch ruhig am späteren Morgen oder Nachmittag anfangen zu fotografieren, wenn die 
Sonne noch ziemlich hoch ist, um eine starke Hintergrundbeleuchtung zu gewährleisten. Dabei ist immer 
zu beachten dass selbst bei grellen Sonnenlicht, trotzdem eine schöne Stimmung im Herbst fotografiert 
werden kann, da die Sonne in dieser Jahreszeit viel niedriger steht als im Sommer. 
 

 



#5 Wende einen warmen Weissabgleich an 
 
 

Eine weitere Methode, mehr Farben hervorzubringen, besteht darin, dem Weißabgleich mehr Wärme zu 
verleihen. Der automatische Weißabgleich wird versuchen, Farben zu neutralisieren, was wir nicht 
unbedingt wollen. 
 
Erhöhe den Weißabgleich, indem Du einen wärmeren Kelvin (z. B. 6000) verwendest, aber achte darauf, es 
nicht zu übertreiben. Ein zu hoher Kelvin führt zu einem unnatürlich wirkenden Farbstich. 
 
Alternativ können die verschiedenen halbautomatischen Voreinstellungen (z. B. wolkig und sonnig) 
probiert werden, um zu sehen, ob Du eines bevorzugen möchtest. 
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#6 Herbstportraits 
 
 

Portraits im alles umgebenden Herbstkleid sind natürlich genau so mit unglaublichen Licht gesegnet wie für 
Landschaften. Egal ob Models, Familien, Kinder oder sogar Hochzeitspaare. Mit der niedrig stehenden 
Sonne schon am Nachmittag, kann man eine wundervoll belichtete Aufnahme realisieren, ganz ohne Blitz 
oder Reflektoren.  
 
Auch hier bietet sich der Wald hervorragend an, wenn die Sonne durch die Äste durchschimmert und die 
Blätter in die Luft zu werfen oder zu treten, verleiht dem ganzen ein Gefühl von Spaß und Bewegung. Es 
gibt den Menschen die eher weniger vor der Kamera stehen auch etwas zu tun und hilft dabei eine 
"verkrampfte" Haltung zu vermeiden. Am besten eignet sich dafür der AV Modus. Dazu öffne die Blende 
möglichst weit (f 2.8) und stelle sicher dass auf das Gesicht des Modells fokussiert wird. Mit einer weit 
geöffneten Blende erreicht man vor allem das der Hintergrund und gegebenfalls der Vordergrund einen 
schönen Bokeh-Effekt bekommt und dem ganzen Bild eine räumliche Tiefe einhaucht. 
 

 
 Fotografin - Elena Frizler Photography | Model - Melkissa | 50mm | f/1.4 | 1/160 | ISO 100 
 

Aufnahmen von weiter hinten bzw. mit einem kurzen Teleobjektiv verstärken den Effekt zusätzlich. Im 
Herbstsonnenlicht sollte dies eine Verschlusszeit von ca. 1/200 Sekunden ergeben, die ausreicht, um die 
fallenden Blätter einzufrieren, auch wenn ein bisschen Bewegungsunschärfe, eine gute Portion Dynamik 
verleihen kann. 
 
Stelle am besten auf Serienaufnahme um, damit sichergestellt werden kann, die besten Momente zu 
erwischen. Dabei konzentriere dich stets darauf dass der Schärfepunkt auf das Gesicht des Models liegt. 
 
 



#7 Suche nach Details 
 

Mein letzter Tipp für die Farben des Herbstes ist es nach Details zu suchen. Nimm Dir Zeit die Location zu 
inspizieren, erkunde sorgfältig die Umgebung und halte nach interessanten Dingen Ausschau die in Deinem 
Auge besonders herausragen. Vielleicht ist es ein rotes Blatt in einer kleinen Pfütze, Reflexionen eines 
Baumes oder gar eine farbenfrohe Gruppe bunter Bäume. 
 
Lass getrost mal das Weitwinkelobjektiv in Deiner Kameratasche und verwende stattdessen einen 
Telezoom oder Makroobjektiv.  
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Ich hoffe ich konnte Euch mit diesem kleinen E-Book ein wenig helfen und kann Euch nur weiterhin raten, 
rauszugehen und üben, üben, üben! 
 
In meinem Workshops ist es auf jeden Fall schon fester Bestandteil, diese Techniken zu lernen und das Auge auf 
diese unheimlich wichtigen Details vorzubereiten. Schaut also auch gerne auf meine Homepage vorbei und auf 
meine Angebote und auch um weitere Free E-Books zu bekommen.  
 
Ich freue mich sehr auf Deine Nachricht und bis dahin... 
 
 
 
 

 
 
 
 

Love & Peace 
 

Fabio 
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