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WANN IST DER BESTE ZEITPUNKT? 
 
Newborn: In den ersten 5-9 Tagen nach der Geburt 
In dieser Zeit schlafen die Kleinen sehr fest und lassen sich wunderbar fotografieren. Nur in 
dieser Zeit sind Neugeborenen-Schlafbilder machbar. Bitte denke daran, dass Du den Termin 
frühzeitig anmeldest. Klar kann sich eine Geburt auch verschieben, aber ich plane das dann 
schon mit ein.  

 
Ältere Babys: Ältere Babys sind viel aktiver und schlafen nicht mehr so viel. Sie entdecken 
ihre Umwelt und es wird alles sehr spannend. Es werden andere Bilder entstehen, lasst euch 
überraschen. 

 
Wichtig! 
Bitte teilt mir vor dem Shooting mit, ob es sich um ein reines Newborn-/Babyfotoshooting 
handelt, oder ob Ihr Eltern und evtl. Geschwister auch fotografiert werden. Vor dem Shooting 
brauche ich die Personenzahl und gegebenenfalls Namen und Alter der Kinder, damit ich mir 
im Vorfeld Gedanken über die Umsetzung machen kann. 

 
Wie lange dauert so ein Fototermin? 
Die Dauer richtet sich ganz nach eurem Baby. Von 1- max. 1  ,1/2 Stunden. Das Wichtigste für 
mich ist, dass es eurem Baby gut geht und dass es sich wohl fühlt. 

 
Was brauchen wir? 
Eine kleine Schmusedecke, das erste Püppchen, einen Kuschelteddy oder andere 
Accessoires die ihr zur Geburt bekommen habt und die bei den Bildern mit enthalten sein 
sollen. Kleidung und Accessoires (Mützchen, Haarband, etc.) sollten auf jeden Fall farblich 
schön zur Kleidung passen. Falls wir unterwegs sind, denkt an Ersatzwindeln und damit Ihr 
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für den Notfall gerüstet seid an Wechselkleidung für Euch selbst. Um für das Baby eine 
kuschelige Atmosphäre zu schaffen sollte es innen schön warm sein, damit wir eventuell 
auch ein paar nackige Fotos machen können. 

 
Welche Uhrzeit ist am besten? 
Weil ich mit Tageslicht fotografiere, muss es hell sein, deshalb schlage ich Dir ein Zeitfenster 
vor. Du kennst Dein Baby aber am besten und weißt ungefähr, wann es satt und zufrieden ist.  
Deshalb passe ich die Uhrzeit natürlich auch auf Dich und Dein Baby an, falls die von mir 
vorgeschlagene Zeit ungünstig ist. Am besten wäre, wenn Du das Füttern Deines Babys 
hinaus zögerst und erst kurz vorher stillst oder Fläschchen gibst. Danach schläft es garantiert 
und wir können superschöne Fotos machen. Bitte heizt ordentlich ein, damit wir das Baby 
auch ein bisschen „nackig“ machen können (Ärmchen/Beinchen/Füßchen – sieht immer süß 
aus). 
 
Wo findet das Shooting statt? INDOOR bei Euch zu Hause oder OUTDOOR in der Natur 
Beim INDOOR-Shooting ist man unabhängig vom Wetter und der Jahreszeit und muss keine 
ungebetenen Zuschauer befürchten. Außerdem hast Du den Vorteil, dass Du Dich in Deiner 
gewohnten Umgebung befindest und Dich so direkt sehr wohl fühlen wirst. INDOOR-Fotos 
im eigenen Zuhause haben einen besonders persönlichen Charakter, weil Sie Dich beim 
Anschauen auch an dein eigenes gemütliches Zuhause erinnern. 
Das OUTDOOR-Shooting lebt von der tollen Lichtstimmung, der Umgebung und den Farben. 
Man hat draußen sehr viele Möglichkeiten für natürliche und lebendige Fotos. 

 
Du/Ihr willst/wollt Euch auf den Fotos gefallen?  
Das Baby sollte/darf natürlich ein Lieblingsoutfit anhaben.  
Ihr habt schon ein Kind oder Kinder und plant ein Familienshooting? Dann solltet Ihr als 
Familie auf jeden Fall farbig und von Stil her zusammen passen. Kinder sollten keine riesigen 
Prints auf Ihrem Oberteil haben, das lenkt zu sehr vom Gesicht ab. Partnerlook muss es 
übrigens nicht sein, aber es gibt halt Farben, die absolut nicht zusammen passen. Schwarz 
solltet Ihr unbedingt vermeiden, da sind die Kontraste zu hart. Karierte Sachen können auf 
den Fotos einen so genannten „Moire-Effekt“ erzeugen, deshalb lieber nicht anziehen. Ich 
mag sehr gern natürliche Farben. Im Zweifelsfall gehen Blue Jeans, Turnschuhe (innen sehr 
gern auch Barfuß) und ein einfarbiges Shirt immer. Wenn wir bei Euch zu Hause fotografieren 
zieht bitte geeignete Schuhe, z.B. Turnschuhe an, oder lauft im Sommer auch gern barfuß 
(alte Hauslatschen oder Socken, sehen nicht so toll aus. Außer dicke selbstgestrickte Socken. 
 
Ihr Eltern dürft Euch gern ein bisschen „natürlich“ zurecht machen und eventuelle 
Hautunreinheiten/Augenringe abdecken, am besten mit einem matten Makeup oder Puder. 
Bitte nichts Glitzerndes oder Glänzendes, dass könnte reflektieren und auf dem Foto dann 
weiß aussehen. Ihr seid Brillenträger, nutzt aber auch Kontaktlinsen? Dann entscheidet Euch 
möglichst für Kontaktlinsen. Brillengläser neigen dazu alles zu reflektieren. Eure Haare macht 
Ihr so, wie sie Euch am besten gefallen. Wenn Ihr Euch an dem Tag selbst gut „gefallt“, strahlt 
Ihr das auf den Fotos auch aus. 
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