
WAS BRAUCHE ICH AM ANFANG?
Du möchtest (mehr fotografieren) und überlegst 
dir eine bessere Kamera zu kaufen? Dann habe ich 
dir ein paar allgemeine Tipps zusammen gestellt, 
denn es gibt so viele verschiedene Marken und 
Modelle, da verliert man schnell den Überblick!

MARKEN – ALLGEMEINER HINWEIS 
Ich arbeite täglich mit Nikon und Olympus und 
bin sehr zufrieden damit. Das heisst natürlich 
nicht, dass Canon, Sony und Co. nicht ebenso gut 
wären, ich habe damit einfach wenig Erfahrung 
und deshalb empfehle ich hier nur das, was ich 
sehr gut kenne und täglich im Einsatz habe.
Ich erhalte keinerlei Provision. 

KAMERA
Lass dich nicht in erster Linie von Sonderange-
boten, Megapixeln und ausgefallenen Features 
beeinflussen, sondern achte darauf, dass dir die 
Kamera gut in der Hand liegt und einfach zu be-
 dienen ist. Wenn es dein Ziel ist, die Kamera nicht 
nur im Automatikmodus zu verwenden, ist es sehr 
wichtig, dass du die Blende und die Verschlusszeit 
möglichst einfach verstellen kannst, ohne dabei 

jedes Mal ins Menu gehen zu müssen. Deshalb ha-
ben die etwas besseren Kameras zwei Einstellräder, 
eins auf der Vorderseite für die Blende und eins 
auf der Rückseite für die Verschlusszeit.

OBJEKTIV
Die meisten Kameras werden als ganzes Kit 
zusammen mit einem oder zwei Objektiven ver-
kauft. Diese Objektive sind sehr günstig und ha-
ben meistens eine Brennweite von 18-55 mm 
und wenn ein zweites dabei ist zusätzlich von 55-
250mm. Wenn man anfängt zu fotografieren, finde 
ich es persönlich einfacher, wenn man nur ein Ob-
jektiv hat, das den ganzen Bereich von Weitwinkel 
(z.Bsp. für Landschaften) bis Tele (für Nahaufnah-
men von weiter entfernten Objekten) abdeckt.  So 
ist man unterwegs für alle Situationen gewappnet 
und muss nicht ständig das Objektiv wechseln. 
Deshalb lohnt es sich darauf zu achten, welche 
Objektive im Angebot enthalten sind. Ideal für 
den Anfang sind 18-200 mm oder 18-300 mm. 

Selbstverständlich gibt es qualitativ bessere 
und viel teurere Objektive (siehe Tipps ganz am 
Schluss). Für den Anfang ist ein Allround-Objek-
tiv eine wirklich gute Wahl und den Aufpreis wert.
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Kauftipps 
FÜR KAMERA UND OBJEKTIVE

Extra-Tipp für die Makrofotografie: 
Anstelle eines teuren Makro-Objektivs gibt es auch die Möglichkeit Zwischenringe 
oder Nahlinsen zu kaufen. Diese kann man mit den bereits vorhandenen Objektiven 
verwenden und kann so näher ans Objekt heran gehen.
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Die Systemkamera ist viel kleiner und leichter, da bei dieser Bauweise auf den Spiegel verzichtet wurde. 
Sie hat einen digitalen Sucher, d.h. man sieht auch durch den Sucher ein digitales Bild, wie auf dem 

Display. Ich persönlich fotografiere in meiner Freizeit mit einer Systemkamera, bei der Arbeit schätze ich 
nach wie vor die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit einer Spiegelreflexkamera.

KAMERA UND OBJEKTIVE FÜR  
ANFÄNGER
• Spielgelreflexkamera Nikon D7200 oder 

D7500 mit Objektiv 18-200 mm
• Systemkamera Olympus OM-D E-M10 III  

mit Objektiv 14-150 mm (entspricht 28-300mm)

• OM-D E-M5 II  
mit Objektiv 14-150 mm (entspricht 28-300mm)

DIE TIPPS ENTSPRECHEN NICHT 
DEINEM BUDGET?
Generell kann man mit fast jeder Kamera gute 
Bilder machen. Sobald man aber vom Automa-
tikmodus weg will, ist es enorm wichtig, dass die 
Kamera einfach zubedienen ist, da man sonst 
ganz schnell wieder beim Automatikmodus 

landet und die Freude daran verliert. Deshalb 
lege ich dir ans Herz, spare lieber etwas länger 
auf eine gute Kamera, als unüberlegt bei einem 
günstigen Angebot zuzuschlagen. 
Oder schau dich nach einer gebrauchten Kamera 
um, z.Bsp. eine Nikon D7100 wäre auch immer 
noch eine sehr gute Wahl. 

DU MÖCHTEST MÖGLICHST  
SCHNELL GUTE BILDER MACHEN?
In einem Fotokurs lernst du die Kamera richtig 
zu bedienen und auf was es ankommt, um gute 
Bilder zu machen. Und ganz nebenbei trifft man 
Gleichgesinnte und zusammen macht dann das 
Fotografieren noch mehr Spass. Hier geht es zu 
meinen Kursen: www.sandra-oberer.ch/kurse

FOTOGRAFIE 
Portraits
Personalbranding 
Bewerbungsbilder 
Reportagen
Fotos für Webseiten

WEBDESIGN 
Webseiten für Startups 
und KMUs. Auf Wunsch 
mit individuellen Bildern  
und Texten für einen 
professionellen Auftritt.

Kennst  Du schon meine weiteren Angebote?

FOTOKURSE 
Kurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene. 
Monats-Fotochallenge 
und FB-Gruppe für den 
Austausch.

System- oder Spiegelreflex-Kamera?

http://www.sandra-oberer.ch/kurse
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Foto-Tipps abonnieren
Verpasse keinen meiner Foto-Tipps und folge mir auf Social Media:

Instagram: www.instagram.com/sandraobererfotografie/

Facebook: www.facebook.com/SandraObererFotografie

Oder abonniere meinen Kurs-Newsletter: www.sandra-oberer.ch/kurse

DU FOTOGRAFIERST SCHON 
LÄNGER UND MÖCHTEST DICH 
WEITER ENTWICKELN?
Hier findest du bestimmt etwas, das deinen 
Bedürfnissen entspricht:

Spiegelreflexkameras Nikon: 
• D500, D750, D850 oder D5

Systemkameras Nikon: 
• Z6 oder Z7

Systemkamera Olympus: 
• OM-D E-M1 Mark II 

Meine Lieblingsobjektive: 
• Olympus Makro 90 mm
• Nikkor Mikro105 mm 

Meine Arbeitstiere: 

• Nikkor 24-70 mm f2.8 
• Nikkor 70-200 mm f2.8 

Für spezielle Anforderungen:

• Sigma Art 85 mm f1.4  (für Portraits)
• Nikkor 50 mm f1.4 (gut und günstig für Portraits)
• Nikkor 16-35 mm f4 (für Landschaften, Architektur)
• Sigma Art 20 mm f1.4 (für Landschaften)

Olympus Objektive:
• Olympus ED 12-40mm f/2.8 PRO (entspricht 

28-80mm)

• Olympus ED 40-150mm f/2.8 PRO (entspricht 

80-300mm)

• Olympus ED 45mm f/1.8 (für Portraits)

• Olympus 17mm f/1.8 (für unterwegs, weil es so 

schön klein ist) 

Ich danke dir für das Interesse und wünsche dir viel Freude beim Fotografieren. Mit der Kamera kann 
man die Welt neu entdecken und die besonders schönen Momente einfangen. Man kann sich durch den 

Sucher auf das Schöne konzentrieren und das Negative ausblenden – dies funktioniert übrigens auch 
im praktischen Leben :-) Fotografieren ist so viel mehr, als nur Bilder knipsen, es ist eine Kunst und eine 

Leidenschaft und ganz wichtig, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

Fotografieren macht glücklich!

herzlichst und bis bald,  Sandra Oberer

* die fett markierten Kameras und Objektive gehören zu meiner Standard-Ausrüstung
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