Tipps zur Bildband-Erstellung
Sicherlich kennen Sie das:
Hunderte schöner Fotos sammeln sich auf der Festplatte oder auf der CD.
Nach dem Motto: "Aus dem Auge, aus dem Sinn", verliert man sie sprichwörtlich.
Doch durch die Gestaltung eines schönen Bild-bandes hat man schnell die
schönsten Aufnahmen zur Hand und man kann sich tagtäglich daran erfreuen!
1. Format des Buches
Bevor Sie an die Gestaltung eines Bildbandes gehen,
denken Sie darüber nach was Sie möchten:
Denn die richtige Auswahl des Buchformates, also die richtige Buchgröße
entscheidet später über den Gesamteindruck und die Wirkung der Bilder.
Bei DIN A5 wirken die meisten Fotos nicht ganz so schön, es wirkt möglicherweise
in sich zu gedrungen und damit zu klein. Angenehmer ist hier das Format DIN A4
oder DIN A3.
2. Auswahl der Bilder
Wählen Sie die Bilder sorgfältig aus. Es sollte stimmig sein, also zu Ihrem Thema
passen.
3. "in Form"-bringen der Fotos
D. h., sie müssen die Fotos bearbeiten.
So werden Helligkeit, Kontrast so angepasst, dass Ihnen die Bilder gefallen.
Natürlich können Sie die ausgewählten Aufnahmen nach Belieben beschneiden oder
sogar einfärben. Hier ist ihre Phantasie etwas gefragt.
4. Reihenfolge der Aufnahmen festlegen
Stellen Sie sich ihre fertige Seite einfach vor. Ordnen Sie in Gedanken den
Bildablauf.
5. Setzen Sie die Fotos der ersten Seite
Dabei dürfen die Bilder über eine ganze Buchseite gehen. Oder drehen Sie einfach
einmal ein Bild. In dieser angewinkelten, schrägen Form kann ein Bild eine andere
Wirkung auf den Betrachter erzielen.
6. Künstlerische Gestaltung der Seite
Auflockerung erzielen Sie z. B. auch dadurch, dass Sie den Seitenhintergrund
einfärben. Legen Sie einen Rahmen um das eingebrachte Foto. Das wirkt! Es gibt
viele Möglichkeiten!
7. Beschriftung
Natürlich können Sie das Foto mit Texten versehen, doch achten Sie darauf, das er
das Bild nicht aus dem Mittelpunkt hebt.
8. "Weniger ist mehr!"
Bei der Gestaltung des Fotobuches gilt ein einfacher Grundsatz!
Je weniger Bilder auf einer Buchseite platziert werden, desto höher ist deren
Wirkung! Dadurch kommen die Aufnahmen auch richtig zur Geltung, denn die Seite
wirkt nicht überlagert!
9. Kontrolle Ihres gestalteten Werkes
Sie haben nun ihren Bildband erstellt. Gehen Sie noch einmal alle Seiten in RUHE
durch. Achten Sie dabei besonders darauf, dass ein Foto an der Stelle sitzt, an der
Sie es tatsächlich haben möchten.
Es kommt häufig vor, das die Software ihren "Befehl ignoriert" hat, das Bild schräg
zu stellen...
Schauen Sie sich die Hintergründe an. Passen sie zu Ihren Bildern? Gefallen Ihnen
die Rahmen?
Oftmals schleichen sich aber auch nur einige "Tipp-Fehhler" in ihren Texten ein...
dies ist später irreparabel und besonders ärgerlich!
Selbst wenn ihn niemand außer Ihnen entdeckt; Sie sehen ihn immer...
10. Bestellung des Buches
Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Buch zu bestellen.
Sie können eine CD-Rom im Geschäft abgeben oder Sie lösen den Druck über das
Internet aus.
Vorteile übers Internet:
- Keine Fahrereien!
- Schneller Daten-Upload!
- Regelmäßig kürzere Wartezeiten!
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