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Vorbereiung

Falls noch nicht geschehen, lade dir  
zunächst die App „Lightroom Foto- und 
Video-Editor“ herunter. Erstelle ein neues 
Konto oder melde dich mit deinem  
bestehenden Adobe-Profil an.

Lade die dng-Fotodateien aus der  
E-Mail-Anlage herunter. Du musst die 
Zip-Datei in diesem Schritt entpacken. 
Das geht auf dem Smartphone beispiels-
weise mit der kostenlosen App „Unzip“.

Lightroom-Presets installieren und anwenden

Schri ur Schri
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Öffne Lightroom  
und klicke auf „Bild hinzufügen“. 

Wähle die entpackten dng-Dateien aus 
deinen Aufnahmen aus (Achtung: Sie 
werden dir als schwarze oder weiß-graue 
Dateien angezeigt – das ist richtig so) und 
klicke auf „hinzufügen“. 

Öffne nun in der App eines der hinzuge-
fügten Fotos und klicke oben rechts auf 
die drei Punkte. 

Wähle „Preset erstellen“ und trage einen 
Namen bei „Preset-Name“ ein. Richte dich 
dabei am besten nach unseren Benen-
nungen, damit du nicht durcheinander 
kommst. 

Hinweis: In älteren App-Versionen heißt es überall  
„Vorgabe“ statt „Preset“.

Preses au dem 

Handy nuzen

1.

2.

3.

4.
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Damit du später gebündelt auf die 
Presets zugreifen kannst, erstelle  
unter dem Punkt „Preset-Gruppe“ 
einen Ordner. Dazu klickst du einfach 
auf „Neue Preset-Gruppe erstellen“ 
und trägst „Lichtpoesie“ als Namen  
der Gruppe ein. 

Speichere das Preset per Klick  
auf den Haken rechts oben. 

Wiederhole die Schritte 3 & 4 für alle 
weiteren Fotos aus dem Download 
und wähle bei „Preset-Gruppe“  
immer „Lichtpoesie“ aus.

Jez anns du 

die Preses nuzen! 

5.

6.

7.
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Gehe wieder auf „Bild hinzufügen“ und 
wähle aus deinen Aufnahmen ein Foto, 
das du bearbeiten möchtest, aus. 

Öffne dein Foto, klicke unten in der 
Symbolleiste den Reiter „Presets“ an, 
gehe in die „Lichtpoesie“-Gruppe und 
wähle eines der vorhin installierten 
Presets aus. 

Bestätige deine Auswahl mit dem  
Häkchen. Um das Foto nun in deinen 
Aufnahmen zu speichern, klicke auf das 
Pfeilsymbol in der oberen Leiste und 
wähle „In Aufnahmen exportieren“.

Ferig!

8.

9.

10.
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Mit diesen ausgewählten Presets kannst du 
den unverkennbar feenhaften Lichtpoesie-
Look jetzt auch endlich für deine eigenen 
Aufnahmen erreichen! Weil nicht eine Vor-
lage perfekt auf alle Motive und Lichtstim-
mungen passt, findest du in dem Set fünf 
unterschiedliche Vorlagen. Nutze pro Foto 
das Preset, das genau den schwerelosen 
Look trifft, den du erreichen möchtest.

Hier und da lohnt es sich bestimmt, ein 
bisschen tiefer in die Einstellungen der Bild-
bearbeitung einzutauchen, um beispiels-
weise Schatten noch weicher zu machen 
oder die Helligkeit deiner Fotos präzise an-
zupassen. Mit ein bisschen Übung findest du  
schnell heraus, wie du deine Presets perfekt 
auf deine Aufnahmen anpassen kannst. 

Hol dir den Lichpoesie-Look
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In der Lightroom-App findest du unter „Licht“ 
auch den Regler „Belichtung“, den du durch 
einfaches Ziehen manipulieren kannst. Ziehst 
du den Regler nach rechts, wird dein Foto 
heller – je weiter du den Regler nach links 
ziehst, desto dunkler wird es.

Durch die Belichtung wird der Gesamtlook 
deines Fotos verändert – es ist daher wichtig, 
eine Einstellung zu finden, bei der die etwas 
dunkleren Bereiche des Fotos wie gewünscht 
aufgehellt werden, ohne dass die sowieso 
schon hellen Bereiche überbelichtet sind.

Lich > Belichung

Lass uns doch mal kurz einen Blick auf die 
meistgenutzten und effektivsten Regler  
und Einstellungen werfen:
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Im Gegensatz zu der gesamten Aufhellung 
oder Abdunklung, die du mit „Belichtung“  
erzielst, kannst du mit dem Regler „Lichter“ 
nur die hellen Bereiche deines Fotos anpas-
sen. Alles, was durch Licht angestrahlt wird, 
wird in dieser Einstellung nun entweder noch 
heller oder etwas dunkler – wobei sie nicht 
wirklich dunkler, sondern eher verwaschener 
und weniger grell werden. Dieser Regler ist 
besonders praktisch, wenn du ungewollt  
helle Reflektionen und überbelichtete Punkte 
auf deinem Foto abschwächen möchtest.

Lich > Licher
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Das Prinzip ist gleich zu dem Regler „Lichter“, 
nur, dass hier die schattigen (also lichtlosen) 
Bereiche deines Fotos verändert werden.  
Diese kannst du durch das Verschieben des  
Reglers nach links noch intensiver und dunkler 
machen oder mit dem Verschieben nach 
rechts heller gestalten – wobei die Schatten 
technisch gesehen nicht aufgehellt werden, 
sondern eher verwaschener und weniger  
intensiv erscheinen.

Lich > Tieen
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Unscharfe Fotos werden durch den Regler 
„Klarheit“, der sich in der Einstellung „Effek-
te“ verbirgt, nicht auf magische Weise gesto-
chen scharf. Was der Regler aber kann, ist 
leicht unscharfen Pixeln ein bisschen mehr 
Kontrast und – naja – Klarheit zu verschaf-
fen. Oder eben umgekehrt! Hier gilt es wie 
bei allen Einstellungen, das richtige Maß zu 
finden. Stellst du die Klarheit zu extrem ein 
(nach rechts auf der Skala) wirkt dein Foto 
eventuell zu unnatürlich und extrem. Zu 
wenig Klarheit sorgt für einen (ungewollten) 
Schleier auf der Aufnahme. 

Eeke > Klarhei
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Über den Einstellungs-Reiter „Farbe“ kannst 
du die Temperatur deines Fotos durch das 
Verschieben auf einer Art Wärmeskala (links 
kühl, rechts warm) verändern. Dieser Regler 
ist besonders wichtig, da unterschiedliche 
Objektive unterschiedliche Fotos erzeugen 
und auch die Temperatur des Fotos stark 
von der Uhrzeit und Sonneneinstrahlung in 
der Aufnahme abhängt. Um den gewünsch-
ten Lichtpoesie-Look mit unseren Presets 
zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf die Tem-
peratur auf jeden Fall!

Lichtpoesie-Fotos zeichnen sich durch ihre 
Helligkeit und zarte Entsättigung, aber auch 
durch die leicht warme Farbtemperatur in 
Richtung Beige/Gelb aus. Für das optimale 
Lichtpoesie-Ergebnis, spiele ein bisschen 
mit dem Regler, bis dein Foto natürlich son-
nengeküsst aussieht – ob du deinen Regler 
dafür nach links oder rechts ziehst, hängt 
natürlich von dem Ausgangsfoto ab.

Farbe > Temperaur
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Mit dem „Tönung“-Regler passt du die 
Grün- und Violett-Töne in deinem Foto an. 
Je weiter du dich von der Mitte des Reglers 
entfernst, desto extremer und unnatürli-
cher wird die Färbung. Ein leichtes Verschie-
ben kann aber sehr schön zur Atmosphäre 
des Fotos beitragen! 

Farbe > Tonung
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Es gibt natürlich noch einige weitere Optio-
nen, die Bildbearbeitung perfekt auf deine 
Fotos anzupassen. Klicke dich einfach mal 
durch die Einstellungen und probiere dich 
aus – kaputtmachen geht nicht!

So, das waren die ur 

unsere Preses wicigsen 

Regler und Knopchen. 


