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VORWORT
Ich möchte euch zur vierten
Ausgabe des Creator
Magazins begrüßen
#torismicommunity
Mein Name ist Victoria
Schwarzbeck und ich arbeite
seit über 4 Jahren unter dem
Namen tori.smi als
Content Creatorin.

In meinem monatlichen online Magazin CREATOR geht es um Themen
wie Travel, Fotografie und Instagram. Eben alles, was uns Creator
interessiert.
ENDLICH ist es soweit. Die schönste und bunteste Zeit im Jahr hat
begonnen. Der Herbst ist da und somit auch viele Möglichkeiten für
wunderschöne Fotos. In dieser Ausgabe teile ich einiges an Ideen.
Der Creator ist ein Magazin für die Community und deshalb ist mir eure
Meinung und euer Feedback sehr wichtig. Unter @tori.smi oder auch
unter @creator.online.magazine könnt ihr mir gerne eure
Themenvorschläge für die nächsten Ausgaben schicken und natürlich
auch weitere Fragen.
Viel Spaß!

Tori

IDEEN FÜR
HERBST
FOTOS

Fotografie
Ideen mit Herbst Laub
Ganz klassisch ist das Herbst.
Entweder ihr macht es aus Laub oder
so wie ich, in jedem Fall ein MUST
HAVE für den Herbst.
Auf Instagram kommen diese Fotos
extrem gut an & viele Inspo Seiten
teilen diese Fotos.
Außerdem gehen die Fotos schnell
und man braucht nicht viel #winwin

#communityshoutout
Diese coole Eulen-Inspo habe ich bei
der lieben @anna_jen87 gesehen und
musste sie hier einfach mit euch
teilen.
Es ist kreativ, sieht toll aus und
diese Idee habe ich noch nicht oft
gesehen.
Also definitv eine super Idee für den
Herbst.
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Fotografie
Idee mit einem Blatt
Etwas, dass auf Instagram immer
extrem gut ankommt und meiner
Meinung nach richtig toll aussieht,
ist ein Bild mit einem Blatt.
Es kann nur ein schönes Portrait
sein oder ein Edit, aber in jedem Fall
ist diese Idee aus einem gelungenen
Herbst Feed nicht mehr weg zu
denken #autumnvibes
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Fotografie
Die Mütze / der Hut
Ein tolles Accessoires für Herbstfotos
ist eine Mütze oder ein Hut. Sie sind
vielseitig einsetzbar, geben dem
Look etwas gemütliches und können
ein eher dezentes Bild nochmals
aufwerten.
Ich habe im Herbst immer eine
Mütze oder einen Hut bei Shootings
dabei, einfach um jederzeit das
Accessoires nutzen zu können.
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Fotografie
Der Regenschirm
Egal ob schwarz, weiß oder
durchsichtig. Ein Regenschirm passt
perfekt zum Herbst und gehört für
mich definitiv auf die Liste der
MUST HAVES.
Den durchsichtigen Regenschirm habe
ich schon vor ein paar Jahren online
gefunden und er hat mir immer gute
Dienste erwiesen.
Ihr könnt zum Beispiel Laub reintun
und dann, während es rausfällt, Fotos
vom fallenden Laub machen.
Eine andere Idee ist es Herbstlaub
auf den Schirm zu kleben. Das geht
mit Tesa oder Doppelseitigem
Klebeband (wobei es passieren kann,
dass der Schirm beim Abziehen des
Bandes kaputt geht = ist mir mal
passiert).
Dennoch sieht die Idee sehr schön
aus auf Fotos & man kann sie mit
einem schönen bunten HerbstHintergrund fotografieren oder wie
ich vor Holz.
Achtung: Damit es toll aussieht
braucht man einiges an Laub.
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Werbung

Kostenlose Herbst Presets
torismi.de

Canva Pro 45 Tage gratis testen
nutze alle Sticker, Hintergründe, Elemente und Texte
entferne Hintergründe mit nur einem Klick
Canva bietet dir die passenden Größen für alle gängigen
Formate (zum Beispiel Instagram Stories, Pinterest Pins
etc.)
erstelle coole Instagram Stories, Highlight Cover,
Infografics, Guides, Bücher, Logos, Tumbnails, Pinterest
Pins und vieles mehr.. deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt

Canva Pro testen
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Fotografie
Herbst Fotos mit Bewegung
Bewegung ist grundsätzlich super für
Fotos. Im Herbst liebe ich es zum
Beispiel Laub zu werfen oder
Polaroids.
Ein Haar-Schwung ist auch super
schön, vor allem wenn die Umgebung
schon so toll aussieht, dass das Bild
nicht mehr viel braucht um zu
beeindrucken.
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Fotografie
Cozy at home

Eine kuschlige Decke, ein Tee, ein Buch. Kerzen.. all das könnt ihr in
eure Fotos Zuhause packen. Alles, was zum Herbst passt ist gestattet.
Am besten haltet ihr die Farben im Bild Orange, Rot, Gelb, damit es
auch thematisch gut passt und fertig ist euer #cozyathome Moment.
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Fotografie
Halloween
Viele posten ihre Halloween Fotos erst
an Halloween! Das ist ein Fehler.
Denn die Leute suchen VOR
Halloween nach Inspiration, nicht am
gleichen Tag oder gar danach.
Das ist tätsächlich nicht nur bei
Halloween der Fall, sondern bei allen
Feiertagen!
Wenn ihr also coole Ideen habt, dann
ist JETZT die Zeit ihn zu posten.
Super kreativ könnt ihr zum
Beispiel mit einem Kürbis werden.
Ich habe mir online Rauchfackeln
bestellt und diese dann in meinen
geschnitzten Kürbis gesteckt.
Heraus gekommen sind einige
meiner Liebsten Halloween Fotos.
Ihr könnt die Rauchfackeln auch
anderweitig verwenden, zum Beispiel
packt ihr sie in eine Schatztruhe
oder erzeugt einfach nur Rauch /
Nebel um euch rum.
In jedem Fall, seid bitte vorsichtig!
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