
Erlernen Sie die Kunst, ein gutes Food-Foto aufzunehmen
T I P P S  U N D  T R I C K S  F Ü R  E I N E N  G U T  G E S T Y L T E N  T E L L E R

Es gibt viele Geschichten über raffinierte Tricks, die professionelle Food-Stylisten anwenden, um Gerichte vor der Kamera 
optimal aussehen zu lassen, wie z.B. Eis durch Kartoffelpüree zu ersetzen oder sogar PVA-Kleber statt Milch zu verwenden. 
Wir geben Ihnen aber Tipps, mit denen Sie Ihre eigenen natürlichen und essbaren Rezepte mit ein wenig Planung, 
Kreativität und sorgfältiger Überlegung am besten in Szene setzen können.

1. Weniger ist mehr: Versuchen Sie, Ihren Teller nicht  
mit Essen zu überladen, sondern arbeiten Sie statt-
dessen mit dem leeren Platz auf dem Teller und nutzen 
Sie ihn, um Ihr Essen zu rahmen. Große Portionen  
lassen sich nicht gut fotografieren und können  
weniger ansprechend aussehen als ein kleinerer,  
eleganterer Teller. Wenn Sie Ihre ersten Fotos geschos-
sen haben, können Sie den Teller jederzeit noch  
einmal neu ordnen. 

2. Tisch decken: Das Tischdecken ist fast genauso 
wichtig wie das Essen selbst. Benutzen Sie Accessoires 
wie Servietten, Teller und Besteck, um das Essen zu 
ergänzen und das Foto auszugleichen, statt es zu 
überlagern und die Aufnahme zu dominieren.  
Mit Holzbrettern, verschiedenen Papiersorten wie  
Pergamentpapier, Tapetenresten und sogar einer  
rostigen Metalloberfläche können Sie Ihren Bildern 
Tiefe und Struktur verleihen.

 Top-Tipp: Teller, Schalen und Schneidebretter, die 
eine matte statt glänzende Oberfläche haben,  
umrahmen Ihr Gericht besser, da jeder Glanz das 
Licht reflektiert. Sie können auch Hintergrundfolien 
verwenden, die eine Vielzahl verschiedener Ober-
flächeneffekte bieten, wie Marmor, Holztische und 
verschiedene Farben.

3. Zutaten zeigen: Verteilen Sie die Zutaten auf dem 
Teller - ganze Mandeln, Gewürze, Gemüse usw. - 
und zeigen Sie, welche Lebensmittel in dem Gericht 
stecken. Das Gericht sollte immer der Ausgangspunkt 
für die Farbgebung innerhalb der Aufnahme sein. 
Fragen Sie sich: „Was ist die vorherrschende Farbe auf 
dem Teller?“ und „Könnte es von einer zusätzlichen 
Hintergrundfarbe profitieren?“  

 Top-Trick: Wenn auf dem Teller etwas schwer zu 
identifizieren ist, z.B. bei Currys, Suppen, Eintöpfen und 
Desserts, heben Sie ein Stück Gemüse/Obst vor der 
Verarbeitung auf oder nehmen Sie ein Stück davon 

aus dem fertigen Teller heraus, spülen Sie es kurz 
unter dem Wasserhahn ab und legen Sie es wieder 
auf den Teller. So zeigen Sie, welche leckeren Zutaten 
im fertigen Gericht enthaltenen sind.  

4. Seien Sie kreativ: Wenn Sie keinen geeigneten  
Tisch haben, keinen perfekten Hintergrund oder  
wenn der einzige Ort, an dem Sie etwas natürliches 
Licht bekommen können, direkt am Fenster ist,  
bewegen Sie sich und seien Sie kreativ. Sie können 
die Schale oder den Teller mit den Händen um- 
rahmen, auf eine Fensterbank setzen oder das Bild 
sogar draußen machen. 

5. Seien Sie schnell: Wenn Sie frische Lebensmittel  
oder Gerichte fotografieren, müssen Sie schnell sein. 
Fotografieren Sie, solange alles noch frisch und heiß 
ist. Wenn Sie das Essen aus dem Ofen nehmen, fängt 
es an abzukühlen, was dazu führen kann, dass es 
seine Form verliert. Deshalb ist es am besten, ein  
Foto zu machen, sobald das Essen serviert wird. 
Frische Lebensmittel wie Avocados und Bananen 
beginnen zu oxidieren, wenn sie aufgeschnitten wer-
den, weshalb es wichtig ist, diese Lebensmittel kurz 
vor dem Servieren zuzubereiten. Schließlich wollen Sie 
kein Foto mit braun werdenden oder durchnässt aus-
sehenden Lebensmitteln.

 Top-Trick: Bewahren Sie zarte Kräuter in etwas kaltem 
Wasser auf, um sie für das fertige Gericht frisch  
aussehen zu lassen, fügen Sie ein wenig Olivenöl zu 
heißen Speisen wie Nudeln hinzu, damit sie frischer 
aussehen, und geben Sie einen Spritzer eiskaltes  
Wasser zum Salat, um Bewegung hinzuzufügen.

6. Behind the Scenes: Sie können während der  
Zubereitung und beim Kochen einige Aufnahmen 
der Zwischenschritte machen, diese können gut als 
z.B. Carousel-Posts auf Instagram oder als Teil eines 
Rezept-Blog-Posts verwendet werden.  

© 2020 Almond Board of California. All rights reserved.



1. Belichtung: Smartphones können ein perfekt belich-
tetes Foto unter idealen Bedingungen erzeugen.  
Aber wenn Sie versuchen Essen mit ihrem Smart-
phone zu fotografieren, kann es gut sein, dass Sie mit 
dem Ergebnis unzufrieden sind. Sie können aber  
z.B. die Helligkeit der Aufnahme erhöhen, indem Sie 
ein Stück weißes Papier verwenden, um einen Teil 
des Lichts auf das Essen zu reflektieren. Wenn Sie kein 
weißes Papier zur Hand haben, können Sie eine weiße 
Serviette verwenden. Wenn Sie jedoch einen profes-
sionelleren Look anstreben, sollten Sie in ein Reflek-
tor-Kit investieren. Sie können damit das starke Licht 
besser verteilen oder den Reflektor nutzen, um mehr 
Licht auf das Gericht zu werfen. 

 Top-Tipp: Jedes Smartphone verfügt über eine „Be-
lichtungssperre“, mit der Sie Ihre Aufnahme ab einer 
bestimmten Belichtungsstufe fixieren können. Tippen 
Sie dazu auf den Bildschirm und es erscheint das 
Symbol einer Sonne. Bewegen Sie Ihren Finger nach 
oben oder unten, und Sie sehen, wie die Belichtung 
entsprechend angepasst wird.

  

2. Der richtige Winkel: Einer der größten Fehler bei der 
Aufnahme von Lebensmitteln mit einem Smartphone 
ist die Wahl des falschen Winkels. Smartphone- 
Kameras haben ein sehr weitwinkliges Objektiv.  
Das bedeutet, dass bestimmte Winkel dazu führen, 
dass Ihre Bilder verzerrt aussehen. Wir haben alle 
schon Bilder gesehen, auf denen es so aussieht, als 
ob das Essen vom Tisch rutscht. Das liegt daran,  
dass das Foto in einem 3/4-Winkel aufgenommen 
wurde, was aufgrund der Beschaffenheit des Weit-
winkelobjektivs oft nicht funktioniert.

 Um die besten Ergebnisse zu erzielen, fotografieren Sie 
über Kopf oder direkt auf Ihr Motiv. Flach- und Über-
kopfaufnahmen sind deshalb so beliebt geworden, 
weil der 90-Grad-Winkel für die meisten Motive so 
schmeichelhaft ist. Er eliminiert die Tiefe und bringt 
mehr grafischen Schwung in ein Bild. Sie können  
viel mehr Elemente in die Szene einfügen und es ist 
relativ leicht zu komponieren. Allerdings ist dieser 
Blickwinkel trotzdem nicht für alle Aufnahmen ge-
eignet. Zum Beispiel wenn Sie ein hohes Gericht wie 

einen Burger fotografieren wollen. Wenn Sie diesen 
von oben fotografieren, können Sie die verschiede-
nen Schichten, aus denen sich der Burger zusam-
mensetzt, nicht sehen, und das Bild dreht sich nur um 
das Brötchen – was nicht der Sinn ist. 

3. Keine Unordnung: Ein Problem bei vielen Lebensmit-
telbildern in sozialen Medien ist, dass sie unordentlich 
aussehen. Damit ist nicht unbedingt das Essen selbst 
gemeint, sondern die Umgebung. Zu viele Requisiten 
oder andere Elemente können den Betrachter davon 
ablenken, wo der Fokus liegt. Vieles davon lässt sich 
mit engeren Aufnahmen lösen. Nahaufnahmen und 
Makroaufnahmen von Lebensmitteln können großar-
tig aussehen. Achten Sie aber auch hier darauf, dass 
Sie nicht zu nah fotografieren, damit der Betrachter 
noch erkennt, was das Hauptmotiv ist.

 Top-Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie Tropfen oder 
Schmierflecken auf Tellern, Krümel oder andere  
Unordnung, die unbeabsichtigt aussehen, nicht  
übersehen. Sie können ablenkend wirken und  
schwierig zu beheben sein, je nachdem, welche  
Anwendung oder welches Programm Sie zur Nach-
bearbeitung verwenden.

4. Bearbeitungssoftware: Um dem Bild den letzten 
Schliff zu geben, ist eine Nachbearbeitung sinnvoll. 
Es ist die beste Praxis, keine Filter bei der Lebensmit-
telfotografie zu verwenden - #nofilter ist sehr wichtig, 
wenn es um Lebensmittel geht. Abgesehen davon 
benötigen Ihre Bilder eine weiche Bearbeitung,  
um gut auszusehen. Der beste Ansatz ist die Verwen-
dung einer Anwendung wie Snapseed, VSCO oder 
Lightroom Mobile.

 Top-Tipp: Passen Sie Ihre Bilder hinsichtlich Belich-
tung und Helligkeit, Weißabgleich und Sättigung an 
und fügen Sie vielleicht noch etwas Schärfe für den 
Kontrast hinzu. Wenn Sie einige gutaussehende Filter 
finden, verwenden Sie diese nicht in voller Stärke  
und passen Sie das Bild nach Bedarf an. Eine „Ein-
Klick-Bearbeitung“ bei Food Fotos funktioniert in der 
Regel nicht so gut.

T I P P S  U N D  T R I C K S  Z U R  A U F N A H M E  E I N E S  P R O F E S S I O N E L L E N  F O O D  F O T O S

Sie müssen kein professioneller Fotograf sein, aber wenn Sie sich darauf fokussieren, Ihre Fotoqualität zu verbessern, kann 
das einen großen Unterschied machen. Ob durch die Aufrüstung Ihres Smartphones, das Platzieren am Fenster für eine 
bessere Beleuchtung oder die Berücksichtigung Ihrer Bildkomposition – Fotografie erfordert eine ständige Problemlösung. 
Mit ein wenig Kreativität in Kombination mit dem, was bereits vorhanden ist, können Sie Ihre Aufnahmen professionell 
aussehen lassen.
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