
FLUCHTPUNKT 
 

 

In einer perspektivischen Abbildung (Zentralprojektion) schneiden sich die Bilder aller Geraden, die 

im Original zueinander parallel verlaufen aber nicht zur Bildebene parallel sind, in einem 

gemeinsamen Fluchtpunkt. 

Bei der perspektivischen Abbildung werden räumliche Objekte auf eine ebene Fläche, die Bildebene, 

projiziert. Das ist zum Beispiel bei der fotografischen Aufnahme der Fall. Im Bildoriginal [1] sind unter 

anderem die Straßenränder, Dachfluchten und Fensterfluchten der bebauten Straße parallele 

Geraden: Sie alle laufen auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu. 

Auch die senkrechten Hauskanten sind parallele Geraden. Allerdings liegt deren Fluchtpunkt weit 

außerhalb des Bildes, im "Unendlichen". 

Alle parallelen Ebenen schneiden sich in einer gemeinsamen Fluchtgeraden. Für die waagerechten 

Ebenen des Bildes [1], wie zum Beispiel die Straßenfläche und die Stockwerksdecken, ist das der 

Horizont. Die Fluchtpunkte aller Parallelen in einer solchen Ebene liegen auf dieser Fluchtgeraden. 

 

 

 

Abbildung mit einem Fluchtpunkt 

 

 

 

 

 

 



Wenn der Fluchtpunkt außerhalb eines Bildes liegt, muss die Arbeitsfläche erweitert werden, um 

genügend Platz zu seiner Konstruktion zu haben. 

 

 

 

Abbildung mit zwei Fluchtpunkten 

  

 

Abbildung mit drei Fluchtpunkten (Vogelperspektive) 

 

Vor allem bei Gebäuden gibt es zueinander senkrecht stehende Linien in drei Richtungen: Höhe, 

Breite, Tiefe. Die Blickrichtung (Aufnahmerichtung der Kamera, Perspektive) für eine Abbildung kann 

dabei so gewählt werden, dass ein, zwei oder drei Fluchtpunkte entstehen. Dies wird als 

Fluchtpunktperspektive bezeichnet. 

Die Perspektive eines Bildes führt den Blick des Betrachters auf den Fluchtpunkt. Die Wahl der Lage 

und der Anzahl der Fluchtpunkte eines Bildes sind daher eine wesentliche Aufgabe der 

Bildgestaltung. Fluchtpunkte schaffen Dynamik und Raumtiefe. Sie setzen Akzente und bringen 

Objekte in den Blickpunkt des Betrachters 



 

Bildperspektive ermitteln: Fluchtlinien 

Die vorrangige Aufgabe beim Komponieren digitaler Montagen ist es, die Perspektive aus dem 

vorgegebenen Bildraum abzuleiten. 

 

 

Herkömmliche Lehrbücher zur Perspektivkonstruktion müssen bei einem leeren Blatt Papier 

anfangen, auf dem das Gerüst für eine künftige Szene entstehen soll. Wir haben es besser, unsere 

Bilder sind bereits vorhanden. Unsere Ausgangssituation ist also eine ganz andere als beim Malen 

oder Zeichnen eines Bildes. Wir beginnen nicht mit dem leeren Blatt (oder Monitor), sondern mit 

einem bereits vorhandenen Foto. Unsere vorrangige Aufgabe ist es daher nicht, Perspektive frei zu 

konstruieren, sondern sie aus dem vorgegebenen Bildraum abzuleiten. 



 

Ebenen vorbereiten 

Bevor Sie damit beginnen, Hilfslinien einzuzeichnen, machen Sie es sich möglichst zur Gewohnheit, 

dafür? eine neue Ebene, gegebenenfalls sogar mehrere, anzulegen. In der Begeisterung der 

Bildbearbeitung vergisst man diese Vorbereitung mitunter und steht am Ende mit einem 

unbrauchbaren Bild voller Konstruktionslinien da und muss wieder von vorn beginnen. Dieser 

Hi weis erü rigt si h, we  Sie die Li ie  i ht it der Optio  „Pi el fülle “ a lege , so der  als 
Formebenen, was der besseren Nachbearbeitung wegen ohnehin zu empfehlen ist. 

Tipp: Wenn es Ihnen trotzdem einmal passiert ist, dass Sie die Linien im Bild selbst gezeichnet haben, 

so wähle  Sie otfalls „Alles“ aus u d kopiere  es, kehre  i  der Protokollpalette zu  
Anfangszustand zurück und setzen den Inhalt der Zwischenablage ein. 

 

 

 



 

Fluchtlinien 

Wählen Sie mit der U-Taste (gegebenenfalls plus Umschalttaste) das Linienzeichner-Werkzeug oder 

aktivieren Sie das Tool direkt aus der Werkzeugpalette. In der Optionenleiste (oben) vergewissern Sie 

si h, dass das li ke S ol für „For e e e“ aktiviert ist und dass die Linie nicht mit einer Pfeilspitze 

ausgestattet wird (unter dem blauen Pfeilsymbol in der Mitte). Legen Sie Linienstärke und Farbe fest. 

Suchen Sie markante Kanten im Bild, an denen ausgerichtet Sie Linien ziehen. Am einfachsten ist 

diese Konstruktion, wenn waagerechte Objektkanten parallel zu waagerechten Bildkanten verlaufen 

– in diesem Fall sind das etwa die schwarzen Kachelreihen auf dem Boden oder die der Kamera 

zugewandten Vorderseiten der quaderförmigen Sockel. Bei gedrückter Leertaste lassen sich die 

Linien beim Aufziehen verlagern. 

 

 

 



 

Die beiden – roten – Konstruktionslinien schneiden sich in einem Punkt. Sofern die so nachgezogenen 

Gebäudekanten in der Realität exakt parallel zueinander verlaufen und auch alle anderen Elemente 

entsprechend ausgerichtet sind, reichen diese beiden Linien, die als Fluchtlinien bezeichnet werden, 

bereits aus, um für eine solche Szene die Bildperspektive eindeutig zu ermitteln. Alle anderen 

Fluchtlinien – hier gelb eingezeichnet – bestätigen sie durch ihr Zusammenlaufen in diesem 

Schnittpunkt nur noch. Diese Form der Perspektive, bei der frontale Flächen parallel zur Bildebene 

liegen und jene Kanten, die sich in die Bildtiefe erstrecken, in einem Punkt konvergieren, heißt 

Zentralperspektive. Eine andere Bezeichnung ist Einpunktperspektive; der Schnittpunkt der 

Fluchtlinien muss nicht in der Bildmitte liegen. 



 

Fluchtlinien, Fluchtpunkt und Horizont 

Der Punkt, an dem sich die Fluchtlinien kreuzen, heißt Fluchtpunkt (hier rot umkreist). Ziehen Sie 

durch diesen Punkt eine waagerechte Linie: Das ist der Horizont. Wäre hinter dem Fenster am Ende 

der Passage eine weite Wüstenebene oder das Meer, wäre zu erkennen, dass der wirkliche Horizont 

genau mit dieser Linie zusammenfällt (sofern die Kamera bei der Aufnahme gerade gehalten wurde). 

Man kann also zwischen Fluchtlinien unterscheiden, die sich dem Fluchtpunkt oder dem Horizont von 

unten, und solchen, die sich ihm von oben nähern. Der Horizont befindet sich immer auf der 

Augenhöhe des Betrachters beziehungsweise der Kamera. Das gilt ohne Ausnahme; nicht nur dann, 

wenn Sie auf einer Leiter stehen oder auf dem Boden liegen, sondern auch, wenn Sie in einem 

Flugzeug sitzen oder in einem tiefen Schacht. 



 

Die Konstruktionsbedingungen der Zentral- oder Einpunktperspektive gelten nicht nur unter idealen 

Bedingungen wie bei der Einkaufspassage aus Autun (links), sondern auch dann, wenn Gebäude- 

oder sonstige Kanten gegeneinander versetzt sind (so lange sie parallel zueinander verlaufen). 

Bürgersteig und Häuser links (gelbe Fluchtlinien) haben denselben Fluchtpunkt wie die Gebäude 

rechts, die ebenfalls in unterschiedlichem Abstand zur Straße stehen (rot), oder die Zebrastreifen 

über die zum Petersplatz ausgerichtete Via della Conzilazione (blau); selbst die Laternen auf den 

beiden Obelisken rechts ordnen sich dieser Ausrichtung unter. 

Anmerkung: Damit Sie schon einmal sehen, wozu diese Konstruktionen praktisch dienen: Das weiße 

Rechteck in der Bildmitte wurde perspektivisch passend in Photoshop hinzugefügt 

 

 

 



Bildperspektive ermitteln: Geneigte Ebenen 
 

Fotos, bei denen die sichtbare Bodenebene in Blickrichtung nach unten oder oben geneigt 

ist, verführen zu einer falschen Konstruktion der Horizonthöhe. 

 

 
 
Manche Fotos verführen zu einer falschen Konstruktion der Horizonthöhe. Das ist 
dann der Fall, wenn die sichtbare Bodenebene nicht waagerecht – also in ihrer 
Verlängerung auf den Horizont zu – verläuft, sondern in Blickrichtung nach unten 
oder oben geneigt ist. Diese Straße vor der Londoner St. Pauls-Kirche ist leicht 
abschüssig. Wurden Sie sich lediglich an den Bordsteinbegrenzungen und den 
Markierungslinien orientieren, führte das zu einem deutlich zu niedrig angesetzten 
Horizont (auf dem Schnittpunkt der roten Linien). Zum Glück gibt es hier weitere 
Elemente, die bei einer korrekten Einschätzung der Perspektive helfen: die in der 
Realität waagerechten Gesimse und Fensterreihen der Häuser. Der Horizont liegt 
also auf dem Schnittpunkt der gelben Fluchtlinien. Ohne Gebäude wäre die 
Einschätzung schwer. 

https://www.docma.info/tutorials/bildperspektive-ermitteln-geneigte-ebenen
https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Geneigte_Ebenen1.jpg


 
 

Ähnlich sieht es bei diesem Foto aus, nur haben wir es hier nicht mit 
abfallenden, sondern mit aufsteigenden Kanten zu tun. Nicht der 
Schnittpunkt der roten Fluchtlinien weit oben markiert die Höhe des 
Horizonts, sondern der aus den gelben abgeleitete, für deren 
Orientierung das Geländer oben und die Dachkonstruktion 
herangezogen werden konnten. Noch eine weitere Gegebenheit hilft bei 
der Einschätzung der perspektivischen Verhältnisse: Da die Kamera sich 
auf Augenhöhe befindet, sollte der Horizont dort liegen, wo die erste 
Stufe der Rolltreppe genau waagerecht gesehen wird, also von der 
Oberseite der Stufe nichts mehr zu erkennen ist. Auch das trifft hier zu. 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Geneigte_Ebenen2.jpg


 
 

Mitunter können die perspektivischen Voraussetzungen sogar noch schwieriger sein. 
Bei dieser Landstraße durch die Wälder von Florida bestätigt eigentlich nur die 
Vorkenntnis der flachen Landschaft die Einschätzung, dass die Straße im 
Hintergrund waagerecht verläuft und nicht ansteigt. Ihr Verlauf im Vordergrund, etwa 
bis zum Ende des Überholverbots, geht bergab – denkbar wäre aber auch, dass 
dieser Teil der Straße waagerecht verläuft und der dahinter ansteigt. 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Geneigte_Ebenen3.jpg


 
 
 
Noch komplizierter sind die Verhältnisse bei dieser Straße in Valetta, der Hauptstadt 
Maltas: Sie geht zunächst bergab, verläuft dort, wo die Autos auf der rechten Seite 
parken, ein kurzes Stück waagerecht, und steigt dahinter wieder steil an. Wegen der 
ausgeprägten Teleeinstellung mit langer Brennweite, und da wegen der starken 
Verkürzung der Hausfassaden kaum Orientierungspunkte für eine 
Fluchtlinienkonstruktion aufzufinden sind, wäre in diesem Foto das Einziehen 
korrekter Fluchtlinien, eine Fluchtpunkt- und damit Horizontermittlung recht 
aufwendig 

 

 

 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Geneigte_Ebenen4.jpg


Bildperspektive ermitteln: Zweipunktperspektive 
 

Bei schräger Sicht auf kubische, parallel ausgerichtete Objekte ist nicht mehr 

nur ein zentraler Fluchtpunkt feststellbar, sondern zwei. 

 

Das Bild hatte bereits darauf aufmerksam gemacht, dass bei schräger Sicht auf 
kubische, parallel ausgerichtete Objekte nicht mehr nur ein zentraler Fluchtpunkt 
feststellbar ist, sondern zwei. Während die Flächen und damit ihre Kanten, die nach 
links weisen, einen Fluchtpunkt auf dieser Seite haben (rote Fluchtlinien), weisen die 
in die Gegenrichtung schauenden Flächen auf einen weiteren Fluchtpunkt ganz 
rechts (blaue Fluchtlinien). Eine waagerechte Linie, der Horizont, durch den einen 
Punkt verläuft auch durch den anderen – tut sie das nicht, sind die senkrechten 
Gebäudekanten nicht wirklich vertikal, sondern konvergieren ebenfalls weit oben. 
Zumindest die vertikale Gebäudekante in der Bildmitte muss exakt senkrecht 
verlaufen, falls Sie keine Korrektur sogenannter stürzender Linien vornehmen. 
Sorgen Sie also durch genaues Ausrichten vor der Konstruktion der Fluchtlinien 
dafür, dass die Vertikalen stimmen. Wie zuvor beschrieben, erweitern Sie dann die 
Arbeitsfläche, um genügend Raum für die Auffindung der Fluchtpunkte zu gewinnen. 
Im Unterschied zur Einpunktperspektive nehmen Sie die Ausweitung aber nicht nur 
nach einer Seite hin vor, sondern nach beiden. 

https://www.docma.info/tutorials/bildperspektive-ermitteln-zweipunktperspektive
https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/zweip.jpg


 
 
Für Ihre Einstellungen bedeutet das, dass Sie im Feld „Arbeitsfläche“ unten das 
dunkle Quadrat in der Mitte des Feldes belassen und darüber unter „Breite“ einen 
ausreichend hohen Wert für die Ausdehnung angeben. Neue Flächen werden also 
rechts und links davon angefügt, und zwar wird jeweils die Hälfte der Differenz 
zwischen ursprünglichem und neuem Wert angefügt (bei einseitiger Erweiterung wird 
der komplette Bereich seitlich ergänzt). 
Tipp: Es gibt unter „Arbeitsfläche“ zwei Varianten, um die Breite oder Höhe der 
hinzugefügten Fläche zu bestimmen: In der Grundeinstellung zeigen die Felder für 
Breite und Höhe die gesamte Erstreckung der Arbeitsfläche. Manchmal ist es 
einfacher, die Option „Relativ“ zu aktivieren. Geben Sie dort etwa den Wert 10 ein, 
wird das Dokument zu beiden Seiten um 5 cm erweitert. 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/zweip2.jpg


 
 
 
Die Konstruktion der Fluchtlinien ist hier dieselbe wie beim Bild ganz oben, sie treffen 
sich zu beiden Seiten auf der neu generierten Fläche in ihren Fluchtpunkten und 
markieren den Horizont. Blickt man im Bild genau mittig auf eine vertikale Kante mit 
identischen Winkeln der Flächen zu beiden Seiten, so liegen die Fluchtpunkte links 
und rechts gleich weit entfernt. Ist dagegen die frontale Seite der Quader fast 
unverzerrt zu sehen, die in die Bildtiefe weisende entsprechend stark verkürzt, so 
liegt deren Fluchtpunkt noch innerhalb der Bildgrenzen oder nur kurz daneben, 
während jener der Frontflächen mitunter eine extreme Ausweitung der Arbeitsfläche 
in eine Richtung erfordert. Die Fluchtlinienkonstruktion ist dann nur in starker 
Verkleinerung der Ansicht möglich und daher nicht völlig exakt an den Kanten 
ausgerichtet. 
 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/zweip3.jpg


 
 

 

Neues Fenster 
Eine wertvolle Hilfe, um das Problem exakter Platzierung trotz sehr starker 
Verkleinerung der Bildansicht zu umgehen, ist das Einblenden zusätzlicher Fenster, 
die dieselbe Datei zeigen. Dazu gehen Sie im Menü „Fenster“ zum Eintrag 
„Anordnen“ und dort auf die Zeile „Neues Fenster für (Name der Datei)“. Sie können 
dem neuen Fenster nicht nur eine beliebige Größe und Position auf dem Monitor 
zuweisen, sondern ebenso eine geeignete Ansichtsgröße; zudem lassen sich bei 
Bedarf auch mehrere dieser Zusatzansichten öffnen. Einzige, aber nicht erheblich 
beeinträchtigende Einschränkung des Verfahrens: Eine Veränderung wird jeweils nur 
im aktuellen Fenster in Echtzeit angezeigt, in den anderen erst dann, wenn sie 
abgeschlossen ist 
 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/neues_fenster.jpg


Bildperspektive ermitteln: Dreipunktperspektive 
 
Viele Fotos haben nicht nur zwei, sondern drei Fluchtpunkte. 

 

 
 
Wir gehen in der Regel davon aus, dass bei der Ansicht einer Straßenszene die 
senkrechten Kanten der Gebäude auch im Bild senkrecht ausgerichtet sind – daher 
habe ich das Foto dort in Hinblick auf diese Erwartung „entzerrt“. Tatsächlich jedoch 
ist das durchaus nicht so, sondern es handelt sich lediglich um eine abendländische 
Darstellungskonvention, die seit den Perspektivkonstruktionen der Renaissance eine 
solche Wiedergabe für richtig und angemessen erklärt. Dabei ist eigentlich klar: Je 
weiter etwas entfernt ist, umso kleiner wirkt es, und das gilt unabhängig von der 
Richtung. Offensichtlicher als viele andere Fotos hat diese Aufnahme von Manhattan 
nicht nur zwei, sondern drei Fluchtpunkte: Zwei davon liegen auf dem Horizont, der 
dritte weit unterhalb der Erdoberfläche. 

https://www.docma.info/tutorials/bildperspektive-ermitteln-dreipunktperspektive
https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Dreipunktperspektive1.jpg


 

 

Im Unterschied zu einer von oben nach unten fotografierten Szene mit einem tief 
liegenden Fluchtpunkt weisen vom Bodenniveau aufgenommene einen solchen mehr 
oder weniger weit oben auf. Bei üblichen Fotos macht sich dieser Effekt nicht stark 
bemerkbar, und der Fotograf beziehungsweise Bildbearbeiter kann entscheiden, ob 
die senkrecht fluchtenden Kanten „entzerrt“ werden sollen oder ob diese Konvergenz 
beibehalten werden kann. Die verkleinerte Ansicht der Fluchtlinienkonstruktion des 
oberen Fluchtpunktes rechts zeigt, dass bei einer Aufnahme mit gerade oder nur 
leicht schräg gehaltener Kamera dieser Punkt sehr weit oben liegt – das hat zur 
Folge, dass eine Perspektive Korrektur nicht auffällt. 



 
 
 
Deutlich niedriger liegt der obere Fluchtpunkt, wenn Sie nach oben schauen oder bei 
geneigter Kamera in diese Richtung fotografieren. Das World Trade Center habe ich 
1996 vor seiner Zerstörung durch ein Glasdach fotografiert; bei einer solchen 
Aufnahme mit einem nur knapp außerhalb der Bildgrenzen liegenden Fluchtpunkt 
greift die Erwartung senkrecht wiedergegebener Gebäudekanten nicht mehr. Würde 
man ein solches Bild „entzerren“, sähe das Ergebnis nicht korrigiert, sondern höchst 
befremdlich und falsch aus 

 

 

https://www.docma.info/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Dreipunktperspektive3.jpg


 

Was ist Perspektive? 

 
Frühe Formen perspektivischer Darstellung will man bereits in alten 

Höhlenbildern entdeckt haben, doch erst in den Bildwerken der 

Renaissance findet sich eine konsequent umgesetzte Zentralperspektive. 

Als ihr „Erfinder“ gilt gemeinhin der italienische Künstler und Architekt 

Filippo Brunelleschi (1377–1446). 

 

Perspektive ändert sich 

Um die Perspektive zu wechseln, muss man den Aufnahmestandort 

ändern. Das linke Bild wurde aus größerer Entfernung mit Telebrennweite 

aufgenommen. Beim rechten Bild kam ein Weitwinkel zum Einsatz, 

Aufnahmestandpunkt ist jetzt direkt am Fuß des Turms. Das 

Größenverhältnis von Basis und Spitze des Turms hat sich geändert und 

entspricht nicht mehr der Realität. 

 

 

 



Fluchtpunkte führen das Auge 

Für die perspektivische Darstellung von Objekten im Raum spielt die 

Zentral- bzw. Fluchtpunktperspektive eine entscheidende Rolle – zum 

Beispiel in der Architekturfotografie. Das linke Bild zeigt eine 

Zentralperspektive; die vom Vorder- zum Hintergrund verlaufenden 

Raumkanten fluchten in einem Punkt (F). Eine zweite Variante, die beim 

Fotografieren von Räumen oder Gebäuden häufig vorkommt, ist die 

Übereck-Perspektive mit zwei Fluchtpunkten. 

 

Perspektive bleibt gleich 

Wird mit unterschiedlicher Brennweite von einem festen Standort aus 

fotografiert, so bleibt die Aufnahmeperspektive immer die gleiche. Für eine 

Brennweitenserie bedeutet dies: Prinzipiell ließen sich aus der mit kürzester 

Brennweite entstandenen Aufnahme nachträglich alle Bildausschnitte 

realisieren, die mit den nachfolgenden längeren Brennweiten entstanden 

sind. Der Nachteil bestünde allerdings darin, dass die Bildqualität im 

gleichen Maß zurückginge, wenn die Ausschnitte knapper würden. Den 

optimalen Bildausschnitt bereits bei der Aufnahme festzulegen, macht aus 

Qualitätsgründen also durchaus Sinn. links: 70 mm; rechts: 300 mm. 



 

Varianten der Perspektive 

Perspektive kommt vom lateinischen „perspicere“ (hindurchsehen, 

hindurchblicken) und ist definiert durch das Abstandsverhältnis von 

Objekten im Raum in Bezug auf den Standort des Betrachters. Daraus lässt 

sich für die fotografische Praxis ableiten: Die wichtigsten Werkzeuge zum 

Erforschen der Perspektive sind neben Ihren Augen und dem 

Kamerasucher Ihre Beine: Bleiben Sie in Bewegung und experimentieren 

Sie mit allen Aufnahmestandpunkten, die unter den gegebenen Umständen 

möglich sind. Variieren Sie den Aufnahmeabstand, den Betrachtungswinkel 

und die Höhenposition (Augenpunkt). Und verwenden Sie die variable 

Brennweite Ihres Zoomobjektivs mehr zur Feineinstellung des Ausschnitts 

als dazu, an einem Aufnahmestandort zu verharren. 

 

Fischaugenperspektive 

Fisheye-Objektive bilden gerade Linien, die nicht durch die Bildmitte 

verlaufen, gekrümmt ab. In der Gesamtwirkung ergibt sich dabei eine stark 

tonnenförmige Abbildung – ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu 

Weitwinkel- und Superweitwinkelobjektiven, die keine entsprechende 

Verzeichnung aufweisen. 



 

Panorama 

Panoramabilder sind durch ihr besonderes Seitenverhältnis 

gekennzeichnet: Ab einem Verhältnis von 2:1 (Breite gegen Höhe) wird 

man ein Bild in der Regel als Panorama einstufen; ab 3:1 zeigt sich ein 

Panorama im Vollbild. Neben dem Seitenverhältnis definiert sich 

Panoramafotografie in der Regel aber auch durch große Bildwinkel. Ein 

extremes Weitwinkel von 14 mm Brennweite schafft an einer Vollformat-

DSLR einen Bildwinkel von „nur“ 114 Grad, während bei digitalen 

Panoramen 180 Grad nichts Außergewöhnliches und 360-Grad-

Rundumsichten möglich sind. Realisieren lässt sich dies durch Software 

unterstütztes Stitching (Nähen) mehrerer Einzelaufnahmen zu einem 

Panoramabild. 

 

 

Die Vogelperspektive 

 



Die Normalperspektive entspricht in etwa der eines gerade nach vorne 

schauenden Fußgängers. Liegt der Augenpunkt (Horizont) dagegen 

deutlich oberhalb des zu fotografierenden Gegenstands, spricht man von 

Vogelperspektive. Meistens handelt es sich dabei um Schrägsichten. 

 

 

Die Froschperspektive 

Die Froschperspektive ist das Gegenteil der Vogelperspektive: Der 

Augenpunkt liegt unterhalb des zu fotografierenden Gegenstands oder in 

Bodennähe. Dadurch wird der Vordergrund stark betont. 
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