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Fotografie Workshop Makro & Close Up 
Kleine Welt ganz GROSS 

Wie fotografiert man Details, die wir mit unserem Auge nicht in ihrer ganzen Schönheit erkennen 
können? Schlicht weg weil sie zu klein und filigran sind oder auch weil sie zu schnell aus unserem 
Blickfeld verschwinden wenn wir zu nahe kommen? 

Die Welt der Macro-Fotografie und der Close Up-Fotografie bietet uns einzigartige Möglichkeiten 
Schätze der Natur zu entdecken, die sich sonst unserem Auge verschliessen. Sie bringt uns ins 
Staunen und Wundern. Zudem ist es sehr meditativ sich mit den kleinen Dingen des Lebens zu 
beschäftigen. 

Wir bewegen uns in einem kleinen lokal begrenzten Gebiet im Bereich Cazis am Heinzenberg. Da ich 
seit vielen Jahren in dieser Gegend lebe, werde ich dich an Plätze führen, wo wir gemeinsam den 
Umgang mit den fotografischen Herausforderungen lernen werden. 

Inhalt 

 Wie meistert man die Herausforderungen um die kleinen Schätze der Natur gross 
herauszubringen? 

o Schärfe & Schärfentiefe 
o Licht & Schatten 
o Bewegung & Zeit 
o Nähe & Distanz 

 Fotografieren von Macros 
o Freihand 
o mit dem Stativ 

 Fotografieren von Close Ups 
 Arbeiten mit Licht 
 Tipps und Tricks 

o Bildkomposition – Wie kann ein Bild interessanter gestaltet werden 
o Bildentwicklung – Möglichkeiten mit modernen digitalen Kameras 

Persönliche Ausrüstung 

 Digitale Spiegelreflex- oder spiegellose Systemkamera 
 Makroobjektiv und/oder Zwischenringe 
 Teleobjektiv (ab 105mm) für Close Ups wenn vorhanden 
 Ein robustes Stativ (kann gemietet werden) 
 Polfilter wenn vorhanden 
 Aufsteckblitzlicht wenn vorhanden 
 Fernauslöser wenn vorhanden 
 Volle Akkus und leere Speicherkarten 
 Ein Fotorucksack oder eine Tasche die bequem auch länger getragen werden kann 
 Gute Schuhe (hohe oder tiefe Wanderschuhe) 
 Der Witterung angepasste Kleidung und Kameraschutz 
 Verpflegung 
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Anforderungen 

Für diesen Workshop empfehle ich Grundkenntnisse wie Blende, Verschlusszeit und ISO-
Empfindlichkeit.  
Zum Teil bewegen wir uns in unwegsamem und feuchtem Gelände. Funktionale und flexible 
Bekleidung ist empfohlen. Die Temperaturen können zum Teil stark schwanken. Achtet daher auf 
Bekleidung, die flexibel zu regulieren ist.  

Inklusive 

 Persönliche Workshopleitung 
 Individuelle und zielgerichtete Betreuung 
 Handout zum Kurs mit Tipps & Tricks 
 Handout zur Kreativitätssteigerung  

Anmeldung und Termine 

Formular auf https://wuchner.photography/fotografie-workshop-makro/ 
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