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EINLEITUNG 

Bevor ich dir erkläre wie Du tolle Makrofotos machen kannst, möchte ich dir 

zunächst etwas über mich erzählen. Mein Name ist Ralph Klein, ich bin 54 Jahre 

alt, und meine große Leidenschaft ist die Fotografie und Bildbearbeitung.  

Ich war schon immer ein bisschen verrückt, und gab mich mit den normalen 

Dinge nicht zufrieden. Im Bereich Fotografie will ich immer das besondere aus 

einem Foto herausholen. Der Betrachter soll sich mit meinen Fotos beschäftigen 

und sich fragen, wie hat er das nur gemacht.  

 

Ein sehr interessantes Thema ist für mich unter anderem die Makrofotografie. 

Hier möchte ich dir 3 Möglichkeiten vorstellen, auch ohne ein Makroobjektiv 

tolle Makrofotos zu machen.  



In diesem eBook  zeige ich dir viele Fotos und erkläre dir, wie Du sie mit 

einfachen Mitteln nachmachen kannst.  

Das heißt nicht, dass man auf ein Makrobjektiv verzichten kann, aber für den 

Anfang und den kleinen Geldbeutel sind meine Vorschläge gedacht. Man weiß 

ja vorher noch gar nicht, ob man bei der Makrofotografie bleiben möchte. 

Im Bereich der Makrofotografie gibt es unzählige Möglichkeiten das passende 

Objekt zu finden. Angefangen bei Pflanzen, Insekten, Kleintiere, Wassertropfen 

oder mal Objekte aus der Technik wie z.B. Platinen, Kabel, Zahnrädchen, 

Uhrwerke usw.  

Hier in diesem eBook möchte ich dir hilfreiche Tipps zur Makrofotografie 

geben.  

Seit ca. 10 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Fotografie. Ich habe 

mich immer schon für das besondere interessiert..  

Meine Fotos sollen sich von der Masse abheben. Im Internet sah ich in 

verschiedenen Galerien ganz besondere Fotos, und fragte mich dann, wie 

machen die Fotografen so etwas. Mich haben diese Bilder so fasziniert, dass ich 

so etwas auch machen wollte. Mein erarbeitetes Wissen möchte ich nicht nur für 

mich behalten.  

Deshalb schreibe ich dieses eBook um auch dir die Schönheiten und kleinen 

Dinge des Lebens zu zeigen. 

 

GRUNDAUSSTATTUNG 

 

Vor einigen Jahren sah ich im Internet wunderbare Makrofotos wie z.B. 

Insekten mit Wassertopfen bedeckt, oder Ameisen die an einem Wassertropfen 

tranken.  Ich war von diesen Fotos so begeistert, das ich das auch versuchen 

wollte.  

Um relativ günstig weg zu kommen kaufte ich mir ein Set Vorsatzlinsen und 

einen Retro Adapter für meine Spiegelreflexkamera EOS 1300D.  



Ich weiß nicht welche Kamera Du benutzt, aber eine Spiegelreflexkamera 

sollte die Grundausrüstung sein. An meiner Kamera benutze ich ein normales  

Kit Objektiv 18-55mm.  

Für dies tollen Fotos, die ich dir in diesem e-book vorstelle benötigst Du nur wie 

oben schon beschrieben einen dieser 3 wesentliche Dinge, wie Nahlinsen oder 

Vergrößerungslinsen, Zwischenringe, oder einen Retro Adapter.  

Geduld und Kreativität solltest Du natürlich auch mitbringen, denn es ist noch 

kein Meister vom Himmel gefallen.  

Mit diesem geringen finanziellen Aufwand von nur 20 Euro kannst Du 

spektakuläre Aufnahmen machen. Wenn Du mit den Ergebnissen zufrieden bist 

und dir das Thema Makrofotografie später gefallen sollte, dann kannst Du dir 

immer noch ein Makroobjektiv oder ein Lupenobjektiv anschaffen. 

 

1.NAHLINSEN-VERGRÖSSERUNGSLINSEN 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten so etwas hin zu 

bekommen. Die erste Möglichkeit ist es, sogenannte 

Nahlinsen oder auch Makrolinsen zu verwenden.  

Ich habe diese auch verwendet. Man  kann sie recht günstig 

kaufen. Meist werden diese Linsen in einem Set angeboten 

und kosten zwischen 15 und 40 Euro.  

Je mehr Dioptrien eine Nahlinse hat, desto näher kann man ein 

Objekt aufnehmen.  

Hochwertige Nahlinsen sind apochromatisch korrigiert und heißen dann 

Achromaten. 

Es ist auch egal welches Objektiv an der Kamera befestigt ist, ob Tele, Zoom, 

Weitwinkel, oder ein Standardobjektiv. Alle Automatiken funktionieren weiter, 

da die Nahlinse vor dem Objektiv sitzt. Du kannst dir das wie bei einer 

Lesebrille vorstellen.  



Auch dort gibt es verschiedene Vergrößerungen. Im Makrobereich ist die 

Schärfentiefe sehr gering. Um sie wenigstens etwas zu erhöhen, muss das 

Objektiv abgeblendet werden. Also eine kleine Blende gewählt werden.  

Je höher die Blendenzahl desto kleiner die Blende. Mit zunehmender kleiner 

Blendenöffnung steigt aber auch die sogen. Beugungsunschärfe.  

Als guten Kompromiss eignen sich da Blenden von 11 bis 22. 

Diese werden dann einfach auf das vorhandene Objektiv aufgeschraubt. Beim 

Kauf muss man nur darauf achten, dass sie von der Größe des Gewindes zu der 

Kamera passen.  

Die gängigsten Filtergewinde sind bei Digitalkameras 52, 55 und 58mm.  

Vorteile von Nahlinsen: 

 günstiger Anschaffungspreis, kaum Lichtverlust, gibt es passend für alle 

Spiegelreflexkameras, werden meistens im Set angeboten.  

Nachteile von Nahlinsen:  

Qualitative Einbußen gegenüber einem Makroobjektiv,  das ständige auf- und 

abschrauben, - fast keine Insektenaufnahmen möglich, da man sehr nah an das 

Objekt ran muss.   

Fazit: Günstiger Einstieg, optimal einzusetzen, 

wenn man sehr nah an das Objekt ran möchte. 

Nahlinsen verkürzen die Brennweite. 

 

2.ZWISCHENRINGE 

 

Die zweite Möglichkeit ist die Benutzung von 

Zwischenringen. Ein Zwischenring vergrößert die Bildweite des Objektives. Es 

ist ein Tubus, man kann sich das auch wie ein verlängertes Rohr vorstellen.  

Man schraubt einen oder mehrere Ringe zwischen Kamera und Objektiv und 

schon hat man eine kürzere Naheinstellgrenze.  



Man kann durch die Ringe durchschauen, denn von innen sind sie hohl. 

 

Sie haben nur den Zweck den Abstand zwischen Objektiv und Sensor zu 

erhöhen. Leider muss man mit diesen Zwischenringen auch wieder sehr nah an 

das Objekt ran.  

 

Es besteht auch die Möglichkeit Makrolinsen und Zwischenringe zu 

kombinieren. Zwischenringe sind erschwingliche Alternativen und bieten gute 

Bildergebnisse. Meist werden diese im Set angeboten.  

Es gibt sie aus Kunststoff oder Metall. Wenn man manuelle Zwischenringe wie 

hier im Bild dargestellt benutzt, dann fällt die Automatikfunktion an der Kamera 

weg. Man muss alles manuell einstellen. 

Da Zwischenringe innen hohl sind, haben sie den Vorteil, dass das Foto nicht 

verzerrt wird.  

Zwischenringe gibt es meistens in 10, 20 und 30mm Längen. Diese kann man 

untereinander auch gut kombinieren. 

Man hat nun die Wahl zwischen manuellen und Automatik Zwischenringen.  

Der große Vorteil bei den Automatik Zwischenringen ist, dass sie die 

Steuerungsfunktion auf das Objektiv übertragen.  

Fazit: günstiger Einstig in die Makrofotografie, Reduzierung der Lichtstärke, 

keine Fokussierung möglich. 

 

3.RETRO-ADAPTER  

 

Die dritte Möglichkeit ist, einfach dein vorhandenes Objektiv 

umzudrehen und mit einem Retro Adapter mit dem Kameragehäuse zu 

verbinden.  



Das hört sich vielleicht komisch an, aber es funktioniert. Ein großer Nachteil ist, 

dass durch das ständige wechseln Staub und Schmutz in das Innere der Kamera 

kommen kann.  

Diesen Retro Adapter gibt es tatsächlich zu kaufen und ist im Vergleich zu 

einem richtigen Makro Objektiv sehr preiswert.  

Mit diesem Retro Adapter lassen sich extrem vergrößerte Nahaufnahmen 

realisieren.  

Dieser große  

Abbildungsmaßstab 

kommt zustande, weil die 

Brennweite durch das 

umdrehen kleiner 

geworden ist. Man kann 

mit diesem Retro Adapter 

und dem umgekehrten 

Objektiv einen 

Vergrösserungsmasstab 

von 4:1 erreichen.   

SPIEL MIT DEN 

WASSERTROPFEN 

 

Wenn Du Fotos wie diese 

hier von mir vorgestellten 

Wassertropfen machen 

möchtest, dann besorg dir 

aus der Apotheke eine 

Spritze mit der Du gezielt die Tropfen an die richtige Stelle setzen kannst.  

Vielleicht baust Du dir 2 einzelne Holzständer an denen Du z.B. ein Blatt oder 

einen dünnen Ast mit einer Wäscheklammer fest machen kannst.  

Du benötigst als Grundplatte nur ein 10 x 10 cm großes Holzstück.  

 



Die Dicke spielt hier keine Rolle. Mittig bohrst Du ein 8mm Loch. In dieses 

Loch klebst Du einen Rundstab von 8mm Durchmesser  und 30cm Länge, den 

Du in jedem Baumarkt für 1-2 Euro kaufen kannst. Davon benötigst Du 2 

Stück, jeweils einen Ständer für das Blatt mit den daran hängenden Tropfen 

und den anderen für ein Foto welches Du hinter den Tropfen mit einer 

Wäscheklammer befestigst.  

Das Foto, es kann auch ein buntes Blatt von einer Zeitschrift sein dient nur für 

den farbenprächtigen Hintergrund.  

In meinem hier oben gezeigten Foto habe ich eine rote Kunststofftragetasche 

dahinter geklemmt. Man kann sogar deutlich noch die Schrift erkennen, die auf 

der Tüte stand.  

Wenn Du hier die Wassertropfen positionierst, dann habe ich die Erfahrung 

gemacht ein bisschen aufgelösten Zucker mit ins Wasser zu tun.  

Dann haftet der Tropfen besser. An manchen Blättern oder dünnen Zweigen 

haftet es besser, an anderen wieder schlechter.  

Das musst Du ausprobieren und mir der Zeit weiß man was man zu nehmen hat.  

 

 

Das Foto habe ich mit nur einer Vorsatzlinse wie schon oben beschrieben 

gemacht. Wichtig bei den Wassertropfenfotos ist die Verwendung eines 

Statives.  

Am besten betätigt man den Auslöser mit einem Infrarot Auslöser, oder mit dem 

an der Kamera eingebauten Selbstauslöser.  

Den Abstand zwischen dem Tropfen und deinem Foto oder wie in meinem Fall 

die Plastiktüte musst Du ausprobieren. Ich hatte hier einen Abstand von 20cm.  

Du kannst beliebig viele Wassertropfen auf den hier verwendeten Grashalm 

setzen. Durch jeden einzelnen spiegelt sich das Bild wieder. 



Auch hier bei diesem tollen Foto mit nur einem Tropfen wurde die gleiche 

Technik angewendet.  

 

Der Unterschied zu dem vorherigen Foto ist nur, dass hier im Hintergrund eine 

echte Blume und keine Tragetasche verwendet wurde.  

Es gehört schon ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu den Tropfen genau dort 

zu platzieren.  

Man muss eine ruhige Hand haben und wenn man dann kurz vor dem 

auslösen mit dem Knie an den Tisch kommt, dann fängt man wieder von vorne 

an. Bei dem nachfolgenden Foto (Verwendung von einer Vorsatzlinse)  

 

 



 

habe ich die Aufnahme in einem abgedunkelten Raum gemacht. Beleuchtet 

wurde nur die Pflanze und der Wassertropfen nur mit einer Taschenlampe.  

Auf die Austrittsfläche der Lampe habe ich ein dünnes durchsichtiges weißes 

Tuch gelegt, damit das Licht nicht so grell und eher diffus leuchtet.  

An dem schwarzen  Hintergrund wurde nichts verändert. Dieser hat sich durch 

den abgedunkelten Raum automatisch ergeben.  

Tipp: Geh im Sommer mal in den Garten oder auf eine Blumenwiese und 

besprühe eine Blume mit feinen kleinen Wassertröpfchen.  

Das machst Du so lange bis sich auf jedem einzelnen Blütenblatt größere 

Wassertropfen gebildet haben.  

Als Hintergrund kannst Du dir einen selbst gebastelten bunten Karton 

hinstellen. Dann kommt so etwas heraus wie hier auf dem nachfolgenden Foto 

zu sehen ist. 



 

Hier noch ein weiteres mit 4 einzelnen Tropfen nebeneinander. Im 

Hintergrund ist eine Gerbera an dem Ständer befestigt. Unten noch ein weiteres 

Foto von einem kleinen Blüte und einer Blume im Hintergrund.  


