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Einleitung
Sind Sie schwanger? Dann herzlichen Glückwunsch! In unserem Ratgeber 
Fotografie rund um die Schwangerschaft möchten wir Sie inspirieren und 
verführen, die einmaligen und emotionalen Momente des Erlebnisses in 
Fotos festzuhalten. Mit nützlichen Tipps, welche auf Erfahrungswerten von 
Müttern und professionellen Fotografen basieren, möchten wir Sie dazu 
animieren, Erinnerungen für die Ewigkeit zu kreieren.
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Schwangerschaftsankündigung
Nach Bestätigung der Schwangerschaft behalten die meisten 
zukünftigen Mamas das Geheimnis noch ein wenig für sich oder 
weihen nur die engsten Familienangehörigen oder Freunde ein. 
Mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft wartet man 
meist bis zur 12. Schwangerschaftswoche (SSW). Denn ab 
diesem Zeitpunkt sind die größten Risiken eines natürlichen 
Schwangerschaftsabbruchs vorbei. Im folgenden Abschnitt 
zeigen wir Ihnen großartige Ideen, wie Sie das zukünftige 
Babyglück in Form von Fotos bekanntgeben können. 
Auch wenn Sie im Internet Schwangerschaftsankündigungen 
mit einem dicken Babybauch sehen, sind diese höchst 
unwahrscheinlich. Es sei denn, sie möchten so lange mit der 
Ankündigung warten. Lassen Sie sich von Bildern aus dem 
Internet oder Filmen nicht falsche Tatsachen vorgaukeln.

Ultraschallbild
Die erste Aufnahme Ihres Kindes wird wahrscheinlich Ihr Frauenarzt oder Ihre Frauenärztin mit Hilfe 
des Ultraschallgerätes machen. In den ersten Wochen sehen Sie einen rundlichen weißen Fleck, 
danach lässt sich Woche für Woche mehr erkennen. 
Falls Sie erst einen Termin beim/bei der Frauenarzt/-ärztin um die 12. SSW herum haben, ist das völlig 
normal. Denn gemäß der Krankenkasse ist eine Vorsorgeuntersuchung erst da vorgesehen. Dann 
werden Sie auch die Nachricht bekommen, dass Sie die risikoreichste Zeit überstanden haben. 
Das Ungeborene kann bei der Begutachtung ganz schön zappeln in Ihrem Bauch. Nicht immer ist 
es möglich, ein schönes Foto aufzunehmen, auf dem man tatsächlich etwas erkennen kann. Seien 
Sie dann nicht enttäuscht. Besonders toll sind Fotos vom Profil, also von der Seite des Ungeborenen. 
Die meisten Frauenärzte/-ärztinnen werden Ihnen 
beim Besuch selbstverständlich ein Ultraschallfoto 
ausdrucken. Falls nicht, fragen Sie unbedingt nach.

Ultraschallbild4 5
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Neutrale Bekanntgabe: Baby unterwegs
Sie möchten die Neuigkeiten verkünden, 
ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen? Dann 
ist eine neutrale Kombination von Babyhin-
weisen ideal.
Was sich besonders eignet für diese Bilder sind 
Body, Schuhe, Socken, Schnuller, Ultraschall-
bild, Plüschtier, Spielzeug, Buchstabentafel, 
Scrabble-Spielsteine, Lichterkette, Konfetti 
usw. Kramen Sie ruhig mal in der Bastelkiste 
herum. Da finden Sie sicher so einiges, was 
sich als schöne Dekoration gut eignet.
Kombinieren Sie verschiedene Objekte mitei-
nander und machen Sie die Aufnahmen im 
Tageslicht. Am besten an einem hellen Ort, 
wo von mehreren Seiten Licht eindringt, um 
Schatten zu vermindern.
Platzieren Sie die Elemente auf einem  
hübschen Untergrund. Falls Sie keinen schönen 

Fußboden oder Tisch haben, streichen Sie 
einfach eine Decke, Tisch- oder Badetuch 
auf Ihrem Küchentisch glatt und legen die 
Accessoires darauf. 
Blumen oder Blätter frischen das Ganze etwas 
auf. Sie müssen dabei nicht extra losziehen 
und Rosen beim Floristen kaufen. Schneiden 
Sie einfach ein paar Blätter einer Zimmer-
pflanze ab oder schauen Sie, was draußen 
so auf der Wiese wächst. Auch Kunstblumen 
machen sich sehr gut als Dekoration.
Mit einer Buchstabentafel lassen sich beson-
dere Nachrichten ins Bild integrieren. Falls 
Sie später Fotos von sich in der Schwanger-
schaft mit Babybauch aufnehmen, können 
Sie darauf die aktuelle SSW, Erlebnisse oder 
Gedanken festhalten.
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Ankündigung der zukünftigen Mama:  
Ich bin schwanger
Persönlicher wird es, wenn Sie ein Foto von sich 
präsentieren, durch das die Leute verstehen, 
dass Sie schwanger sind. Schließlich geht es hier 
um Sie, denn das Kind wächst in Ihrem Bauch. 
Da darf man sich gerne auch mal stolz zeigen.
Eine schöne Geste ist das Präsentieren des 
Ultraschallfotos zur Kamera. Spielen Sie ruhig 
etwas mit den Einstellungen. Versuchen Sie den 
Fokus auf das Ultraschallfoto zu legen, sodass 

Sie mit dem Hintergrund verschwimmen oder 
umgekehrt. Dabei entstehen beeindruckende 
Effekte. Moderne Smartphone-Kameras bieten 
einen sogenannten «Portrait-Modus». Bei einer 
Spiegelreflex- oder Systemkamera stellen Sie 
eine möglichst geringe Schärfentiefe ein. Das 
erreichen Sie, in dem Sie die Blende möglichst 
weit öffnen z.B. f1,4 oder f2,8. Solche Experimente 
machen Ihre Aufnahmen spannend.
Seien Sie sich bewusst, dass Stimmungs--
schwankungen eine Rolle spielen können. Beim 
ersten Anlauf verschwand meine Lust während 
des Shootings und die Bilder sahen entsprechend 
enttäuschend aus. Wir haben ca. 1 Stunde 
verschiedene Posen versucht und am Ende 
hat mir nichts gefallen. Ein paar Wochen später 
haben wir es nochmals versucht. Innerhalb von 
10 Minuten waren die Bilder im Kasten und ich 
überglücklich. Es gibt einfach schlechte Tage. 
Nicht aufgeben, denn nicht immer läuft es so, 
wie man es sich erhofft.

Fokus auf Ultraschall Fokus auf Person
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Mitteilung als Paar: Wir werden Eltern
Besonders schön sind Fotos zu zweit. Dies ist allerdings etwas schwieriger umsetzbar, da Sie jemanden 
brauchen, der die Fotos von Ihnen beiden macht. Dies können gute Freunde oder Familienmitglieder 
sein, welche bereits von Ihrer Schwangerschaft wissen oder ein professioneller Fotograf/in. Alternativ 
können Sie auch ein Stativ mit Selbstauslöser verwenden. 
Es hilft sehr, wenn Sie sich vorab Bilder heraussuchen und sie der Person zeigen, die das Foto aufnehmen 
soll. Machen Sie einige Aufnahmen und schauen Sie sich diese gemeinsam an. Dann können Sie 
gleich Feedback dazu geben, was Ihnen gefällt und was nicht. So erarbeiten Sie zusammen ein 
großartiges Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind. Solche Fotos sind unbezahlbar. 

Wir werden Eltern
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Mädchen oder Junge?
Ob Sie die Bilder geschlechtsneutral lassen oder 
es mit den typischen Farben Blau oder Pink 
unterstreichen, ist natürlich Ihre Wahl. Wenn Sie 
die Bilder frühzeitig aufnehmen, wissen Sie das 
Geschlecht allerdings noch nicht. Denn dies 
erfahren Sie, falls Sie keinen Bluttest machen, erst im 
zweiten Trimester. Manche Eltern lassen sich auch 
komplett überraschen und erfahren dann erst bei 
der Geburt, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Mein Name ist Martina

Ich arbeite bei der ifolor im Marke-
ting und bin zurzeit schwanger. In 
Zusammenhang mit diesem span-
nenden Lebensabschnitt bin ich 
verantwortlich für dieses E-Books. 
Als zukünftige Mama habe ich 
mich mit diesen Themen intensiv 
auseinandergesetzt und halte die 
Augen für kreative Ideen offen. In 
meiner Freizeit erkunde ich gerne 
Neues und schreibe für meinen 
eigenen Blog.

Fotoshooting in der Schwangerschaft
Dieser Abschnitt enthält die besten Tipps und 
Tricks wie Sie sich und Ihren Bauch ins beste 
Licht rücken, wann der ideale Zeitpunkt für 
ein Schwangerschaftsshooting ist und welche 
Möglichkeiten dieser spezielle Moment bietet, 
ihn in bester Erinnerung festzuhalten.

Outdoor Shooting
10 11
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Zeitpunkt für das Shooting
Vor lauter Freude machen viele Frauen schon am 
Anfang ihrer Schwangerschaft von sich und ihrem 
Bauch Bilder. Dabei hat man in dem Moment das 
Gefühl, dass der Bauch bereits richtig gut sicht-
bar ist und schon einiges geschehen ist, doch 
beim späteren Vergleich mit der Entwicklung der 
Schwangerschaft wird man den Bauch auf den 
Anfangsbildern kaum wiedererkennen. Zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein professionelles Fotoshooting 
zu machen ist also zu früh. Doch es ist auf jeden 
Fall empfehlenswert, ungefähr ab der achten 
Schwangerschaftswoche mit dem Fotografieren 
des Babybauches zu starten. Wer jeden Monat im 
selben Outfit und mit der genau gleichen Pose ein 
Bild macht, hat am Ende der Schwangerschaft 
eine wunderbare Reihe der Entwicklung. Für diese 
Fotostrecke kann man sich gut selbst im Spiegel 
fotografieren oder man setzt den Partner als  

Fotograf ein. Wer wenig Ablenkung auf den Bildern 
wünscht, wählt einen einfachen Hintergrund.  
Meine Empfehlung ist eine weiße Wand in der 
Wohnung. Gerne können auch Geschwister auf 
dem Bild zu erkennen sein, die zum Beispiel immer 
im selben Outfit den Bauch küssen.

Der ideale Zeitpunkt für ein größeres Schwanger-
schaftsshooting findet sich in den Wochen 35 bis 
37, also kurz vor dem errechneten Geburtstermin 
in der 40. Woche. Es kommt natürlich ganz darauf 
an, wie schnell der Bauch wächst. Doch dies ist 
meistens der Zeitpunkt, in welchem sich die Frau 
noch gut bewegen kann, nicht mehr an Übelkeit 
oder totaler Müdigkeit leidet und man den Bauch 
sehr gut sieht. Allerdings darf nicht zu lange mit 
dem Shooting gewartet werden, da eine Frühge-
burt nie ausgeschlossen ist.
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Vorbereitung für das Shooting
Keine Angst! Falls Sie nicht so gerne vor der Kamera stehen oder kaum Erfahrungen damit haben, 
ist das kein Problem. Denn ein Shooting als Schwangere ist etwas ganz anderes, als was man in der 
Modewelt so vor der Linse macht. Hier folgen einfache Tipps, damit sich jede Frau vor der Kamera 
wohl fühlt.

Damit Sie mit einem guten Gefühl ans Shooting gehen, sollten 
einige Punkte beachtet werden. Wer eine Idee hat, wie das 
Ergebnis aussehen soll, weiß genauer was zu tun ist. Dieses 
Motto gilt auch für ihr Schwangerschaftsshooting. Wer kaum 
vor der Kamera steht, hat oft auch weniger Ideen was man 
alles machen kann, wie man sich bewegen oder kleiden soll. 
Einen Blick auf bereits existierende Schwangerschaftsbilder 
zu werfen ist also der erste Schritt, um sich für sein eigenes 
Shooting vorzubereiten. Zum Beispiel auf Pinterest oder auch 
in den Galerien von vielen Fotografinnen und Fotografen fin-
det man Ideen für mögliche Bilder. Es ist sinnvoll sich drei bis 
vier verschiedene Posen oder Looks auszusuchen, um auch 
dem Fotografen oder der Fotografin anschließend zu zeigen, 
was man genau möchte.

Obwohl heutzutage fast jeder eine Kamera besitzt, empfehle ich ein Shooting mit einem profes-
sionellen Fotografen oder Fotografin, denn diese kennen die Winkel und Lichtverhältnisse, um die 
Schwangere ins beste Licht zu rücken.

Bei der Wahl eines Fotografen oder einer Fotografin sollte vor allem die Sympathie und der Bild-
stil passen. Am besten informiert man sich vorab auf der Webseite genau und trifft sich mit der  
Person, um Vorstellungen und Wünsche für das Shooting zu kommunizieren und um im Nachhinein 
das Wunschergebnis zu erhalten.wunschfoto

Schwangerschafts Posen

14 15



16 17

Die Posen
Das ist wohl der Teil wovor sich viele vor einem 
Schwangerschaftsshooting etwas sträuben. Aber 
keine Angst, denn es gibt tatsächlich nicht viel, 

was man als Schwangere vor 
der Kamera machen kann. 
Die beste Pose ist von der  
Seite. Dabei kann mit bei-
den oder dem vorderen 
Arm der Bauch betont wer-
den. Das heißt man legt die 
Hand unter oder oberhalb 
des Bauches ab. Ihren 
Blick lenken Sie dabei am  
besten auf Ihren Bauch 
oder in Richtung Kamera. 
Wer mit dem Blick zu fest 
in die Ferne schweift wirkt 
etwas verloren oder gar 
traurig.

Das Outfit
Wer sich gut im eigenen Outfit fühl, fühlt sich wohl 
in seiner Haut und hat ein größeres Selbstbe-
wusstsein. Genau das ist für ein Shooting natürlich 
ein guter Ausgangspunkt. Somit ist das Outfit ein  
entscheidender Punkt für die Emotionen.  
Ideal ist es, wenn die Kleidung die Persönlichkeit  
unterstreicht. Tragen Sie nichts, in das Sie sich 
verkleidet fühlen. 
Zu empfehlen sind vor allem warme und helle 
Farben. Pastelltöne unterstützen den Bildlook 
optimal. Es darf aber auch mal ein dunkles 
Kleid sein, das mit entsprechenden Accessoires  
wieder etwas weicher wirkt. Das kann zum  
Beispiel eine Kette, ein leichter Umhang oder ein 
Blumenkranz sein. Vor allem lange Kleider, die 
unter der Brust gebunden sind, bieten sich per-
fekt an für solche Shootings. Ein Schlitz im Kleid 
ist ebenfalls toll, da man damit beim Posieren et-
was spielen kann. Aber auch hautenge Kleider 

Zudem wirkt es am besten, wenn man das vordere 
Bein leicht nach vorne streckt oder angewinkelt 
hinstellt. Die Rundung mit dem Bauch und dem Po 
kommt so optimal zur Geltung. Aber keine Angst, 
eine gute Fotografin oder Fotograf wird Ihnen  
solche Sachen bestimmt sagen.
Wer von vorne posiert, muss den Bauch unbedingt 
mit beiden Händen betonen und sollte entweder 
überkreuzt stehen, oder zumindest die Hüfte auf 
einer Seite etwas mehr betonen (Gewicht auf ein 
Bein). Natürlich kann man auch sitzen oder liegen, 
aber der Profi beim Fotografieren wird sicherlich 
die entsprechenden Anregungen geben, da die 
Pose je nach Blickwinkel wieder ganz anders wir-
ken kann.
Eine weitere Möglichkeit ist auch das Posieren mit 
dem Partner oder den eigenen Kindern. Hände 
halten, langsames gehen oder einfach eine  
Umarmung sind natürliche Bewegungen, welche 
auf den Bildern ausgesprochen schön wirken.

lassen den Babybauch seitlich optimal betonen 
und setzten so die Rundungen perfekt in Szene. 
Wer sich wohl in Jeans fühlt, kann auch diese 
fürs Shooting anziehen. Dabei kann auch gut 
oben ohne fotografiert werden. Die Fotogra-
fin oder der Fotograf kann vor Ort am 
besten zeigen, wie man die Arme plat-
zieren soll, um die Brüste zu verdecken 
und den Fokus wirklich auf den Baby-
bauch zu lenken. Für Stimmungsbilder 
kann auch Aktfotografie ein Thema sein. 
Dabei wird mit Gegenlicht gearbeitet, 
damit nur die Silhouetten zu sehen sind. 
Hier können auch leichte Tücher um den 
Körper gehüllt werden, um sich nicht ganz 
nackt zu fühlen. Auch Ultraschallbilder,  
Namensketten oder andere Babyacces-
soires wie Schuhe können in die Bilder integ-
riert werden.

Betonende Kleidung
16 17
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Shootinglocation und Kameraeinstellungen
Indoor oder Outdoor ist hier die große Frage. Wenn es um Aktbilder 
geht, dann empfehle ich definitiv das Studio. Prinzipiell ist es aber 
einfacher draußen in der Natur zu fotografieren. Die Bilder wirken 
leichter und das Posieren ist viel einfacher, da man sich draußen 
beim langsamen gehen oder anderen Bewegungen viel natür-
licher bewegt. Vor allem die Natur oder auch der Wald bieten 
sich für solche Bilder optimal an. Ideal bieten sich hier sowohl die 
frühe Morgenstunde oder aber auch das Abendlicht für schöne 
Stimmungsbilder an. Wer die Silhouetten optimal betonen möch-
te, fotografiert mit Gegenlicht, stellt sich also vor das Sonnenlicht. 

Besonders schön wirken die Bilder, wenn die Frau vollständig im Fo-
kus steht und der Hintergrund verschwommen ist. Dabei ist die per-
fekte Einstellung der Tiefenschärfe einer der entscheidenden Punk-
te. Damit ein großer Teil des Bildes scharf ist, braucht es eine große 
Tiefenschärfe. Bei einer geringen Tiefenschärfe wird nur ein kleiner 
Teil - das kann der Vordergrund oder der Hintergrund sein - scharf. 
Diese geringe Schärfentiefe sorgt für den unscharfen Hintergrund. 

Folgende Kameraeinstellungen helfen ebenfalls für das optimale Bild: Die Blende sollte möglichst 
weit geöffnet werden, also eine kleine Blendezahl, der Abstand zwischen der Person und dem  
Hintergrund sollte möglichst groß sein und zudem sollte eine lange Brennweite verwendet werden.
 
Abschließend kann ich sagen, dass es Sinn macht, diese oder andere Tipps zum Thema Schwanger-
schaftsshooting zu lesen, man sich aber nicht darauf verkrampfen sollte. Wer sich natürlich vor der 
Kamera bewegt und die aktuellen Emotionen seiner Schwangerschaft zeigt, macht alles richtig und 
hat als Erinnerung nachher bestimmt tolle Bilder.

Mein Name ist Mia
Ich selber bin Mami von zwei Mädchen und berichte hier von meinen  
Erfahrungen. Neben dem Schreiben als Bloggerin, dem Mami sein und der 
Arbeit als Lehrerin, modle ich seit mehr als 10 Jahren, wodurch ich mich im 
Bereich Fotografie vor und auch ein bisschen hinter der Kamera bestens 
auskenne.

Entwicklung Babybauch
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Lichtsituation und Kameraeinstellungen  
Beim Fotografieren Zuhause empfehle ich in  
erster Linie dies tagsüber bei Tageslicht zu machen. 
Dazu sollte der automatische Blitz der Kamera  
ausgeschaltet werden, da dieser nur unnötiges 
und hartes Licht produziert, welches wir für sanf-
te und natürliche Babyfotos nicht gebrauchen 
können. Wer eine professionelle Kamera besitzt, 
der sollte schauen, dass die Bilder mit möglichst 
wenig Tiefenschärfe aufgenommen werden. Dies 
wird erreicht, indem man den Blendenwert „f“ an 
der Kamera möglichst tief einstellt. Wenn tags-
über fotografiert wird, empfehle ich zudem alle  
künstlichen Lichtquellen in den Innenräumen  
auszuschalten. Damit wird zum einen verhindert, 
dass sich auf dem Gesicht des Babys ungünstige 
Schatten bilden und zum anderen wird vermieden, 
dass die Fotos ungewollte Gelbstiche erhalten. 
Da das Tageslicht in geschlossenen Räumen  
einzig von Fenstern oder Balkontüren herein-
kommt, empfehle ich die Babyfotos wenn  

Neugeborenen-Fotografie 
Wenn man selbst Mama oder Papa wird, 
möchte man am liebsten jede Sekunde, jeden  
Gesichtsausdruck und jede Bewegung des  
kleinen Wunders fotografisch festhalten. Viele 
Fotos werden euphorisch aufgenommen, weil 
das Baby gerade so süß geguckt oder eine so 
herzige Grimasse gezogen hat und am Ende 
folgt die Enttäuschung auf dem Display, weil 
die Bilder irgendwie doch nicht ganz so toll  
ausschauen, wie man sich das so vorgestellt hat. 
Um solchen oder ähnlichen Enttäuschungen 
beim Fotografieren des eigenen Babys vorzu-
beugen, möchte ich hier einige Tipps und Tricks 
für die Babyfotografie teilen. Denn qualitativ 
gute und süße Babyfotos zu schießen ist gar nicht 
so schwer, wie manche denken. Man muss da-
bei einfach ein paar wichtige Dinge beachten 
und viel ausprobieren – dann stehen gelungenen 
Babyfotos nie wieder etwas im Wege. 
Der größte Vorteil, den Eltern gegenüber  

möglich immer in der Nähe von großen Fenstern 
zu machen. Falls die Sonne direkt hereinscheint, 
lohnt es sich einen – wenn möglich hellen –  
Vorhang zu ziehen, damit die Sonne das Baby 
nicht blendet und die Haut von der direkten  
Sonneneinstrahlung in den Bildern nicht zu grell 
ausgeleuchtet wird. Zudem können Vorhänge 
wie ein natürlicher Filter wirken, der ganz sanftes 
und weiches Licht entstehen lässt. Nun haben wir 
also alles zusammen, was man für süße Babyfotos  
benötigt: Eine Kamera (ohne Blitz), keine künst-
lichen Lichtquellen, Tageslicht von Fenstern und 
natürlich noch ein glückliches, genährtes, gewi-
ckeltes und zufriedenes Baby!

professionellen Babyfotografen haben, ist, dass 
sie jeden Tag mit ihrem kleinen Schatz verbringen 
und dadurch natürlich viel mehr Situationen mit 
dem Baby erleben, in denen einzigartige Bilder 
möglich sind. Die Eltern erleben alle Gefühlsfa-
cetten ihres Kindes und sind dadurch in der Lage, 
eine viel breitere Palette an unterschiedlichen 
Fotos von ihrem Baby aufzunehmen. Denn 
nicht selten kommt es vor, dass Neugeborene 
das gesamte Babyshooting beim Fotografen  
verschlafen oder im Gegensatz dazu, während 
des ganzen Shootings kein Auge zudrücken 
oder schlichtweg einfach keinen guten Tag 
haben. Im Allgemeinen gilt die Zeit vom 4.-14. 
Lebenstag des Babys als die beste Zeit, um 
Neugeborenen Fotos zu machen, da die 
Kleinen in dieser Zeit meistens noch sehr viel und 
auch sehr tief schlafen und sie sich noch ausge-
zeichnet in den unterschiedlichsten Positionen 
hinlegen lassen.

Im Gegenlicht
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Babyfüsschen und -händchen 
Ein Klassiker in der Babyfotografie ist es, die kleinen Händchen und Füßchen des Babys zu fotografie-
ren. Was so leicht klingt, ist aber in der Praxis gar nicht immer so einfach, da Babys manchmal ganz 
schön mit den Beinchen strampeln. Dann werden die Fotos unscharf und man ist als Eltern enttäuscht. 
Daher lautet hier mein Geheimtipp, besser abzuwarten, bis das Baby tief schläft und sich dann an die 
Händchen- und Füßchenfotografie heranwagt. Besonders schön ist es, wenn entweder Mama oder 
Papa ein Händchen oder die Füßchen hält, weil erstens dadurch die liebevolle Eltern-Kind-Bindung 
ins Bild eingeschlossen wird und zweitens der gewaltige Größenunterschied zwischen den Extremi-
täten viel deutlicher zum Vorschein kommt. Die Händchen- und Füßchenfotos eignen sich meiner 
Meinung nach auch besonders als schwarz-weiß Bilder, da dadurch der Fokus aufs Wesentliche – im 
untenstehenden Beispiel die Babyfüße und die Hände der Mama - noch deutlicher gesetzt werden 
kann und das Auge nicht von einer farbigen Bettdecke und buntem Strampler abgelenkt wird.
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Bildserie: Das erste Jahr
Eine wundervolle Möglichkeit, das rasante Wachs-
tum des Nachwuchses fotografisch festzuhalten, 
ist es, das Baby jeden Monat entweder am selben 
Ort zu fotografieren oder es am besten immer  
neben dasselbe Stofftier zu legen oder später zu 
setzen und davon ein Bild anzufertigen. So hat 
man am Ende des ersten Lebensjahres 12 Bilder, 
die das schnelle Wachstum des Nachwuchses 
eindrucksvoll aufzeigen. Da die ersten Monate 
wie im Flug verstreichen, empfehle ich, jeden 
Monat einen Termin im Kalender einzutragen, 
an dem man das Bild aufnehmen möchte,  
ansonstensind schnell mal 3 Monate vergangen, 
ohne, dass man das wertvolle Monatsbild  
geschossen hat.

Eigene Accessoires einbauen 
Wer sein Baby nicht nur im Baby Strampler foto- 
grafieren möchte, dem rate ich, mal das  
eigene Zuhause nach geeigneten Kuscheldecken 
oder Wollschals abzusuchen. In Kleiderschränken 
und Kommodenschubladen des weiblichen  
Geschlechts findet sich da eigentlich immer  
etwas Brauchbares. Die meisten Babys lassen 
sich nämlich sehr gerne in eine kuschlige Decke  
einwickeln und fühlen sich darin pudelwohl. Und 
die Bilder, die dabei entstehen, sind besonders  
natürlich und auch zeitlos.
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Motivauswahl 
Neugeborene zeigen bereits ein breites Spektrum an 
Gesichtsausdrücken. Es lohnt sich also definitiv auch mal 
eine lustige Grimasse, ein breites Gähnen oder ein Schreien 
einzufangen. Viele Babys zeigen im Schlaf auch das 
sogenannte Engelslächeln. Da muss man aber ziemlich 
schnell sein, um es mit der Kamera einzufangen, da es oft 
nur einen Bruchteil einer Sekunde andauert. Manche Babys 
reagieren mit einem Engelslächeln, wenn man sie ganz 
leicht am Mundwinkel streichelt. Einfach mal ausprobieren! 
Aber keine Sorge, wenn kein Lächeln kommt. Nicht bei allen 
Babys ist dies der Fall.

Wachstum festhalten
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Eltern mit im Bild  
Besonders schöne und innige Bilder entstehen meiner Meinung nach, wenn das Baby von einem Eltern-
teil gehalten wird. Dabei gibt es zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten: Baby ganz klassisch im Arm 
oder auf der Brust halten, Baby nach hinten über die Schulter blicken lassen, Baby auf die Brust eines  
Elternteils legen, während dieser auf dem Sofa liegt. Allgemein sollte immer darauf geachtet werden, 
dass das Baby nicht zu viel Schatten im Gesicht trägt und sein Gesicht tendenziell eher zum Licht  
gerichtet ist oder zumindest das Licht seitlich auf sein Gesicht fällt. Das Schöne an solchen Babyfotos ist, 
dass Mama oder Papa auch auf den Bildern mit drauf sind, ohne, dass die Gesichter zwingend auch mit 
drauf sein müssen. Gerade nach den ersten schlaflosen Nächten nach der Geburt möchte man selbst 
vielleicht nicht ständig mit dem Gesicht auf Fotos zu sehen sein.

Kuschelzeit mit Papa
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Vierbeiner mit im Bild 
Zu guter Letzt noch ein tierischer Tipp für alle Haustierbesitzer. Je 
nach Charakter und Gemüt des jeweiligen Tieres kann gerne 
versucht werden, die Tiere mit in das Babyshooting einzube-
ziehen. Die besten Erfahrungen habe ich persönlich bisher mit 
Hunden gemacht, die relativ gut erzogen waren und sich im 
Beisein des Babys wohl fühlten. Fotos mit Katzen sind ebenso 
möglich, aber eindeutig weniger planbar und es gehört eine 
gehörige Portion Geduld mit dazu. Hierbei empfehle ich, das 
Baby am Ort, wo das Foto entstehen soll, einfach mal hinzu-
legen und abzuwarten, ob die Katze „schnuppern“ geht. Hier 
vielleicht noch ein kleiner Erfolgstipp von mir: Ein kleines Leckerli 
in Nähe des Babys legen, um die Katze fürs Foto anzulocken. 
Ja, ein bisschen „Tricksen“ darf zwischendurch auch mal sein.

Mein Name ist Carole 
Als begeisterte Neugeborenen- 
und Familienfotografin bin ich in 
der ganzen Schweiz unterwegs. 
Ich habe mich auf die natürli-
che Fotografie zu Hause bei den  
Familien spezialisiert, sodass mein 
Angebot ausschließlich Home- 
shootings sowie Outdoorshootings 
umfasst. In einem sterilen Foto- 
studio zu fotografieren, kann ich 
mir als studierte Psychologin inzwi-
schen gar nicht mehr vorstellen.
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Familienfotos 
Mit jedem Lebensmonat entfalten Babys 
ein Stück mehr von ihren Charakterzügen. 
Es ist unglaublich spannend zu sehen, was 
sich innerhalb von ein paar Tagen bereits 
verändern kann.
Und plötzlich ist da Babyspeck an den 
Kleinen dran, sie beginnen zu lächeln, sich zu 
drehen, zu essen, zu trinken und, und, und…
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Familienshooting

Aufgepasst
Das Wichtigste am Anfang: Achtsamkeit!
Babys liegen wochenlang still da, und dann  
plötzlich, von einem Moment zum anderen,  
drehen sie sich einfach mal so um. Wenn Ihr Baby 
von selbst noch nicht so gut sitzen kann und 
Sie es nicht riskieren möchten, dass der Knirps  
runterfällt, dann ist eine Spielmatte am Boden 
eine sehr sichere Methode, um ein schönes Bild zu 
machen.

In den ersten paar Wochen lag unser Sohn oft 
auf seiner Spielmatte am Boden. Später habe ich 
dann einen Spielbogen angeschafft. Mit einer 
hübschen Unterlage können Sie da ganz einfach 
süße Fotos machen und man braucht keine Angst 
zu haben, dass dem Kleinen etwas passiert.

Die Umgebung
Wir kennen es ja selber: Fühlen wir uns wohl,  
strahlen wir es auch aus. Bei den Kleinen ist es nicht 
anders. Wie oben beschrieben, fühlte sich unser 
Sohn sehr wohl auf seiner Spielmatte. Auch als er 
eingekuschelt am Schlafen war, habe ich öfters 
mal die Kamera hervorgenommen.

Falls es dem Baby unwohl ist, packen Sie es ins  
Tragetuch ein und lassen Sie ein paar vertraute 
Momente von Ihnen beiden festhalten. Mir  
persönlich gefallen Fotoshootings draußen an der 
frischen Luft am besten!

Wohlfühl-Decke



30 31

Lichtverhältnisse  
Schalten Sie den Blitz aus. Die besten Bilder gibt es bei natürlichem Licht. Sie können ganz einfach die 
Spielmatte etwas näher zum Fenster schieben und schon sind die Lichtverhältnisse deutlich besser (Außer, 
die Sonne scheint dem Baby direkt ins Gesicht). Im Winter ist es etwas schwieriger, im Inneren gute Fotos 
zu machen, da die Sonnenstunden deutlich kürzer ausfallen. Hier ist die Tageszeit ausschlaggebend.

Das Baby im Fokus
Der Fokus soll auf dem Baby liegen. Damit das Kleine gut zur 
Geltung kommt, empfehle ich einen möglichst natürlichen Un-
ter- und Hintergrund. Dies wird Ihr Baby am besten zur Geltung 
bringen. Zum Beispiel auf dem Bett/Sofa, eingewickelt in eine 
Kuscheldecke oder auf einem Lammfell. Auch süß sind Bilder, 
auf denen das Baby nur eine Windel trägt (vorausgesetzt es ist 
warm genug).

mein neues bett
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Versuchs
Drücken Sie ab! Anstatt auf die „perfekte“ Pose zu warten,  
versuchen Sie es einfach.
Unter 15 geschossenen Bildern wird bestimmt das eine oder  
andere gelungene Foto dabei sein. Bilder, worauf sich ihr Baby 
bewegt und in Aktion ist, wirken echt und nicht gestellt. 

Unterhaltung 
Geben Sie Ihrem Baby etwas zum Spielen damit es sich nicht 
auf die Kamera fokussiert. So entstehen natürliche Bilder und Ihr 
Baby ist abgelenkt.
Oder animieren Sie selbst!

Einfach  knippsen



32 33

Der Zeitpunkt 
Finden Sie die richtige Tageszeit, um Bilder von Ihrem Baby zu 
machen. Es ist womöglich nicht günstig, wenn Ihr Baby Hunger 
hat oder müde ist. Entweder zuerst das Baby stillen oder die  
Fotosession bereits während des Stillens beginnen.  Stillbilder  
finde ich besonders wertvoll. Sie spiegeln die vertrauten  
Momente der Zweisamkeit wieder. Wenn Sie sich nicht so wohl 
fühlen dabei (aber trotzdem innige Bilder haben möchten), 
kann man zum Beispiel einen hübschen Blumenstrauß auf 
den Salontisch stellen. Der Blumenstrauß steht dann etwas im  
Vordergrund und Sie mit Ihrem Baby dezent im Hintergrund.

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen 
Wenn ich eine Fotostrecke auf dem Spielplatz mache, muss dies jeweils gleich nach dem Ankommen 
geschehen, denn meistens dauert es keine 5 Minuten bis mein Kleiner den Weg zum Sandhügel  
gefunden hat. Wenn ich schnell genug bin, gelingen mir Bilder mit sauberen Kleidern. 
Ich will ihn zudem nicht allzu lange vom heiteren Spielen abhalten. Nach ein paar Bildern lege ich 
die Kamera weg und lasse den Dingen ihren freien Lauf.

Der richtige Moment
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GeborgenheitSpass

Familienshooting
Wir haben nach ca. 8 Monaten als Familie ein Shooting geschenkt bekommen (ein unglaublich tolles 
Geschenk). Der Fotograf war sehr schnell bei der Ausführung (dies war wichtig, da mein Mann nicht 
gerne vor der Kamera steht). Die zwei Stunden vergingen im Flug. Bei einem Familienshooting ist die  
Anweisung des Fotografen sehr wichtig. Überlegen Sie sich zudem vorab, wo Sie gerne fotografiert  
werden möchten (eine vertraute Location). Wir sind viel in der Stadt unterwegs, darum hat eine City  
Location am besten zu unserem Lifestyle gepasst.
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Papa zu Fotos animieren  
Ein eher schwieriges Unterfangen. Mein Mann steht nicht sehr gerne vor der Kamera, er lässt ein Fami-
lienshooting eher mir und der Erinnerung zuliebe über sich ergehen. Beim ersten Shooting half ihm ein  
Gläschen Wein und unser Fotograf war ein regelrechter Animateur. Das Fotoshooting ähnelte eher  
einem Nachmittag mit Freunden und war extrem kurzweilig. So soll es sein!

Wann immer ich meinen Mann darum bitte, ein Foto von unserem Kleinen und mir zu schießen, überlege 
ich mir vorher genau wie es in etwa aussehen soll. Auch hier gilt: je schneller erledigt, desto besser. Ich 
lege alles vor dem Foto bereit, damit mein Mann eigentlich nur noch abdrücken muss.

Kleidung
Diese kleinen Kleidungsstücke sind einfach unglaublich süß. Wir waren in den Skiferien und unser Sohn 
hat von seiner Oma einen Ski Anzug geschenkt bekommen. Er konnte diesen zwar nur ein paar Mal  
anziehen, doch ich bin froh, ein Bild davon zu haben, er sah einfach so süß aus darin! 
Ansonsten habe ich ihn nie für Fotos „verkleidet“. Mir war ist es wichtiger, seine Alltagsoutfits auf Fotos  
festzuhalten. Ganz zufälligerweise waren wir an einem Sonntag ähnlich angezogen, da habe ich  
realisiert, wie schön „Partnerlook“ Bilder herauskommen.

Zeit mit Papa
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PartnerlookSkianzug

Alltagslook
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Alltagsmomente 
Das erste Mal wickeln, baden mit Papa, der erste Brei, Zähneputzen, Lachanfälle.
Mal ehrlich, wer von uns hat früher nicht gerne die eigenen Fotoalben angeschaut und darüber  
gelacht, wie man damals aussah? Eine meiner liebsten Sonntagsbeschäftigungen, heute noch!

Kamera weg
Es ist wichtig, die Kamera gezielt einzusetzen. Es gäbe im  
Alltag tausend süße Momente, welche man festhalten könnte. 
Sobald das Baby da ist, hätte man tagtäglich etwas unglaub-
lich Süßes zu dokumentieren. Leider geht dabei der Genuss am 
Moment verloren. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, 
dass es ja eigentlich um das Erlebte und nicht ums entstandene 
Bild geht! Bewusst möchte ich die Kamera einsetzen und Bilder 
von meiner Familie machen. Und genauso bewusst entscheide 
ich mich ab und zu dazu, die Kamera verstaut zu lassen, auch, 
wenn der Moment noch so liebreizend wäre und ich diesen 
festhalten möchte. Je mehr Bilder Sie haben, umso schwerer 
wird Ihnen die Wahl gemacht, welche nun in ein Fotoalbum 
sollen.

Über die Situation lachen 
Mir helfen Bilder dabei, mit den eher etwas mühsameren  
Alltagsmomenten fertig zu werden. Zum Beispiel als mein  
Kleiner sich den Brei lieber im ganzen Gesicht verschmierte 
als ihn zu essen. Mein Tipp: Darüber lachen, es als süß  
abstempeln und ein Erinnerungsfoto schießen. In ein paar  
Jahren werden wir zusammen mit den Kindern über die  
Situation lachen und uns nicht mehr an die Aufräumarbeiten 
hinterher erinnern.

Der normale Wahnsinn

Alltagsmomente
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Ein Fotoalbum
Für den bevorstehenden Winter habe ich mir fest vorgenommen, die Fotos des ersten Lebensjahres von 
unserem Sohn endlich auszudrucken und einzukleben. Ich bin sicher, dass er sich sehr über sein eigenes 
Fotoalbum freuen wird!

„Erschaffen Sie nicht nur schöne Bilder Ihrer Babys, sondern erarbeiten Sie Erinnerungen!“

Mein Name ist Michelle
Aufgewachsen bin ich im idyllischen und sehr ländlichen Emmental. Via Bern 
bin ich dann in Zürich gestrandet, glücklich verheiratet und Mami von einem 
Sohn. 
Unser Auslandjahr in Los Angeles hat meinen Horizont definitiv erweitert. 
Wenn ich nicht auf dem Wochenmarkt anzutreffen bin, dann bestimmt sonst 
wo an der frischen Luft oder beim Kaffeetrinken. Kaffee und gesundes Essen, 
gehören neben Sport und dem Bloggen zu meinen großen Leidenschaften, 
welche in Sydney entfacht wurden.
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