Canon Eos 550d Manual Free
As recognized, adventure as with ease as experience roughly lesson, amusement, as competently as settlement can be gotten by just checking out a books Canon Eos 550d Manual Free after that
it is not directly done, you could put up with even more as regards this life, not far off from the world.
We manage to pay for you this proper as without difficulty as easy pretension to acquire those all. We provide Canon Eos 550d Manual Free and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. among them is this Canon Eos 550d Manual Free that can be your partner.

Die Welt im Sucher Michael Martin 2021-10-06 Vom jugendlichen Sterngucker zu einem der renommiertesten Reisefotografen der Welt Als Michael Martin fünfzehn Jahre alt war, hielt er seinen
ersten öffentlichen Vortrag. Acht Zuschauer kamen – und bescherten dem jungen Hobbyastronomen das erste selbst verdiente Geld. Seither hat Michael Martin über hundert Länder bereist und
füllt längst die großen Säle – die Leidenschaft für das Abenteuer und die Fotografie aber ist geblieben. Wo er als Teenager mit Kamera und Fernrohr nach Sternbildern suchte, in die Alpen radelte
und mit dem Mofa nach Marokko fuhr, unternimmt er heute weltweite Expeditionen, welche die Vielfalt der Landschaften auf der Erde zeigen: Wüsten und Eisregionen, Regenwälder, Vulkane,
Steppen und Savannen, den Südpazifik und das Nordpolarmeer. Michael Martins sehr persönlicher Rückblick auf 45 Jahre Fotografenleben und eine Welt im Wandel In den über vier Jahrzehnten
seiner fotografischen Tätigkeit hat sich viel verändert: vor, in und hinter der Kamera. Vor der Kamera werden die Folgen des ökonomischen Fortschritts und des Klimawandels weltweit immer
offensichtlicher, und es fand ein rasanter sozialer und kultureller Wandel statt. Technische Neuerungen in der Kamera – vom rein mechanischen Fotoapparat bis hin zur fliegenden Hightech-Drohne,
von empfindlichen Diafilmen zu hochauflösenden Sensoren – forderten Michael Martin immer wieder neu, eröffneten ihm aber auch bis dahin ungeahnte Möglichkeiten. Auch hinter der Kamera
stand die Welt nicht still. Für einen Profifotografen ist die Arbeit mit dem Drücken des Auslösers längst nicht getan, denn die Bilder müssen ihren Weg zum Publikum finden. Und auf diesem Weg
hat sich ebenfalls einiges geändert. Die Bearbeitung von analogen und digitalen Bildern unterscheidet sich fundamental, aus Diavorträgen wurden Multivisionsshows, Bücher, Kalender und
Ausstellungen stehen heute im Wettbewerb zu Instagram. Michael Martins Wissen und Leidenschaft, seine persönlichen Erfahrungen und spannenden Geschichten machen das Buch zu einem Muss
für Fotografieliebhaber und Reisende.
Canon EOS 90D: Das umfangreiche Praxisbuch Kyra Sänger 2019-11-19 Die Canon EOS 90D überzeugt durch ihre fantastische Ausstattung und kann mit zahlreichen Spitzenfunktionen aufwarten.
Das Fotografenteam Kyra und Christian Sänger stellt Ihnen die geballte Technik dieser Kamera vor und zeigt Ihnen, wie Sie die Stärken der EOS 90D optimal nutzen können. Ihr Know-how
vermitteln die Autoren mit gut nachvollziehbaren Anleitungen, anschaulichen Bildern sowie praxisnahen Beispielen. Lernen Sie Schritt für Schritt die Finessen der Kamera kennen! Erfahren Sie
dabei alles Wissenswerte zum Fokussieren in verschiedenen Situationen, zu den Belichtungstechniken und vielem mehr.Mit den Tipps der Profis werden Sie echte High-End-Aufnahmen erzielen –
und viel Freude mit Ihrer 90D haben. Aus dem Inhalt - Besonderheiten der EOS 90D - Professionelle Programmeinstellungen für jede Situation - Mehr Einfluss dank Kreativ-Automatik - Individuelle
Belichtungsprogramme - Doppel- und Mehrfachbelichtungen - Movies mit Zeitraffer oder HDR-Effekt - Stabilisierung von Bildern und Filmen - Know-how zu Systemblitzgeräten - Statisches & Action
im Fokus halten - Schnelle Reihenaufnahmen - Weißabgleichvorgaben einsetzen - WLAN und Bluetooth einrichten - Das MyMenu praxisgerecht nutzen - Individuelle Tastenbelegung - Die CanonSoftware im Überblick - Sinnvolles Zubehör, Objektive, Reinigung und Firmware-Update
Canon EOS R6 Martin Schwabe 2021-02-03 Das Kamerahandbuch für alle Umsteiger*innen Dies ist das Handbuch für alle Fotograf*innen, die auf Canons EOS R6 wechseln. Canon-Profi Martin
Schwabe macht Sie darin genau mit Funktionsweise, Einsatz und den neuen Funktionen der spiegellosen Kamera bekannt. Neben der individuellen Anpassung von Tasten, Menüs und
Programmplätzen legt er ein besonderes Augenmerk auf die praktische Handhabung im fotografischen Alltag und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Autofokus (u.a. auf die Funktionen, die
erst durch den Wegfall des Spiegels möglich wurden). Die leistungsfähigen Video-Funktionen beschreibt er in einem abschließenden Kapitel.
Popular Photography 1999-09
Krieg der Wächter Simon R. Green 2010 Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heisse Drood. Eddie Drood. Einer der grossen und mächtigen Droods. Ihr
wisst schon - die Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die einzigen, die
zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiss: Vertraue dem Falschen, und alles
geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht mir das kurz bevor.
Architekturfotografie Adrian Schulz 2019-05-22 Eine gelungene Architekturaufnahme kann das Aussehen und die Wirkung eines Gebäudes besser transportieren als jedes andere Medium. Doch
welche Ausstattung wird dafür benötigt? Was sind die Voraussetzungen für eine gelungene Aufnahme? Warum sieht ein Gebäude auf einem Foto ganz anders aus als in der Realität? Welche
Methoden gibt es, die eigenen Aufnahmen zu verbessern? Welchen Einfluss hat die digitale Nachbearbeitung und welche Möglichkeiten eröffnen sich damit? Die Antworten gibt dieses Buch. Das
erste Kapitel hilft bei der Zusammenstellung einer den individuellen Bedürfnissen angepassten Ausrüstung für die Architekturfotografie. Das zweite Kapitel setzt sich mit den gestalterischen
Aspekten der Architekturfotografie im Innen- und Außenraum auseinander: Bei der Aufnahme haben Faktoren wie Standort, Bildkomposition oder Aufnahmeparameter einen entscheidenden
Einfluss, denn je nach Vorgehen kann ein und dasselbe Gebäude auf ganz unterschiedliche Weise dargestellt werden. Im letzten Kapitel werden unterschiedliche Nachbearbeitungstechniken beim
digitalen Workflow mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Photoshop Schritt für Schritt erläutert. In der 4., überarbeiteten Auflage dieses erfolgreichen Buchs wurden – anhand zahlreicher
neuer Bildbeispiele – die technischen Aspekte der Architekturfotografie den neuesten Entwicklungen angepasst. Weitere neue Kapitel befassen sich mit der Landschaftsarchitekturfotografie, der
Architekturfotografie mit Drohnen sowie speziellen Eingabegeräten, die den Workflow in der Architekturfotografie stark beschleunigen können. Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf das
Arbeiten mit Graufiltern und verwischten Objekten sowie auf den kreativen Einsatz von Mehrfachaufnahmen gelegt. Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Welt der
Architekturfotografie, die für den Einsteiger als auch für den erfahrenen Fotografen gänzlich neue Perspektiven eröffnet, und regt den Leser durch die anschauliche Vermittlung von fachlichem und
praktischem Wissen an, die Vielfalt der Architekturfotografie selbst zu erkunden.
Canon EOS 60D Martin Schwabe 2011
Das Sony RX100 III Handbuch Martin Vieten 2014-12-10 Mit der RX100 III setzt Sony den Erfolg fort, den der Hersteller mit der RX100 und der RX100 II begründet hat. Keine andere Kamera bietet
bei vergleichbaren kompakten Abmessungen eine derart herausragende Bildqualität. Hinzu kommt der Ausstattungsumfang schon fast auf DSLR-Niveau gepaart mit einem äußerst lichtstarken
3-fach-Zom. Doch so vielfältig die Funktionen und Einstellmöglichkeiten der Kameras sind - sie wollen beherrscht sein. Nur wer seine RX100 III im Griff hat, kann auch deren volles Potenzial nutzen.
Hier setzt das Handbuch von Martin Vieten an. Es führt Sie ein in die Bedienung der edlen Kompaktkamera und zeigt, welche Einstellungen Ihnen den fotografischen Alltag erleichtern. Martin
Vieten belässt es nicht bei den Basics, sondern führt Sie auch in die Tiefe: Sie lernen die Auswirkungen Ihrer Kameraeinstellungen auf das Aufnahmeergebnis kennen. Lesen Sie zum Beispiel,
welchen Einfluss der Weißabgleich auf Ihre Fotos hat, mit welchen Einstellungen Sie unter schlechten Lichtbedingungen fotografieren sollten oder mit welchen Vorgaben der Autofokus genauso
funktioniert, wie Sie es sich wünschen. Ganz gleich, ob Sie gelungene Porträts aufnehmen möchten, eindrucksvolle Landschaften fotografieren oder einfach nur mit der Kamera durch die Straßen
bummeln wollen: In diesem Buch bekommen Sie die Informationen, mit denen Sie mehr aus Ihren Fotos und Videos mit der RX100 III machen. Alle Funktionen der RX100 III verständlich erklärt: ·
Bedienelemente kennenlernen · Kamera an eigene Bedürfnisse anpassen · Möglichkeiten und Grenzen der Automatikfunktionen · Gesichtserkennung, Objektverfolgung und andere
Sonderfunktionen clever einsetzen Die RX100 III im praktischen Einsatz: · Belichtung auf den Punkt genau messen und steuern · Für jedes Motiv den passenden Autofokusmodus · Farben
naturgetreu aufzeichnen · Die RX100 im Einsatz als Videokamera
Canon EOS 70D das Handbuch zur Kamera Dietmar Spehr 2013
Canon EOS Rebel T2i / 550D For Dummies Julie Adair King 2010-05-13 The straightforward guide to the new Canon EOS Rebel T2i/550D Popular tech blog Gizmodo.com called the Canon EOS Rebel
T2i/550D "an incredible camera – everything a first DSLR should be." With 1080p digital video capability and an 18 megapixel sensor that improves low-light shooting all for under $900, the
accolades are well-earned. And for less than $30, you can learn how to maximize your digital photography experience! Packed with more than 300 color photos and 100 color screen captures
throughout, this beginner book walks you through the camera’s controls, features, and shooting modes. If you're new to the Canon EOS Rebel T2i/550D, this fun and friendly guide shifts you out of
automatic mode and helps you shoot memorable digital photos. Aimed at first-time dSLR users looking for a guide that clearly and patiently explains the features and controls of the Canon EOS
Rebel T2i/550D Explores the on-board controls and situational shooting Addresses using live view and playback modes Explains dialing in exposure and lighting controls Details how to edit, print,
post online, and other ways to share images Spells out how to manipulate focus and color controls Canon EOS Rebel T2i/550D For Dummies delivers a straightforward look through the lens of your
dSLR!
Canon EOS 2000D/4000D - Für bessere Fotos von Anfang an: Das umfangreiche Praxisbuch Toby Horn 2018-08-22 Freuen Sie sich auf Fotos in einer bestechenden Qualität und lernen Sie mit Hilfe
dieses Buchs alle Funktionen Ihrer Canon EOS 2000/4000 anhand praxisbezogener Beispiele kennen. Ziel ist es, Sie als Leser optimal dabei zu unterstützen, die Funktionen und Möglichkeiten Ihrer
neuen Kamera sicher zu verstehen, Sie in die Lage zu versetzen, die erlernten Funktionen in der Praxis direkt anzuwenden und vor allem immer eine Menge Spaß mit Ihrer Kamera zu haben. Lernen
Sie einfach besser fotografieren - von Anfang an! Dieses Buch zeigt Ihnen wie es geht!
Fotoschule Christian Haasz 2011
Digitale Schwarz-Weiß-Fotografie Alexander Dacos 2017 Reduktion auf das Wesentliche – sehen und denken in Schwarz-Weiß Licht und Schatten gezielt für die Bildwirkung einsetzen Schwarz-WeißUmwandlung mit Photoshop & Co. verständlich erklärt Die Schwarz-Weiß-Fotografie hat bisher jede neue Entwicklung und jeden Trend in der Fotografie überlebt und behauptet hartnäckig ihre
herausragende Stellung – insbesondere in den Bereichen Presse, Kunst und Mode. Aber auch in allen anderen Genres fallen Schwarz-Weiß-Bilder durch Ihre ganz besondere Ästhetik auf: Sie wirken
zeitlos, reduzieren das Motiv auf das Wesentliche und spielen gezielt mit Licht und Schatten. Alexander Dacos zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie eigene Bildideen in Schwarz-Weiß entwickeln und
erfolgreich umsetzen können. Dazu geht er auf die Wirkung von Licht und Schatten sowie die unterschiedlichen Farben bzw. ihre monochromen Pendants ein. Anhand eindrucksvoller Beispiele
demonstriert er, worauf Sie achten müssen, um in die schwarz-weißen Fußstapfen der berühmten Fotografen aus analogen Zeiten zu treten. Durch den Wegfall von Farbe als Gestaltungselement
legt der Autor dabei besonderen Wert auf die Regeln der Bildkomposition – denn nur, wer diese kennt, kann sie auch gezielt brechen, um seinen eigenen Weg zu finden. In einem weiteren
umfangreichen Kapitel erklärt Ihnen Alexander Dacos, wie Sie Ihre Bilder mit nur wenigen Klicks und einigen Tricks vom Profi mithilfe von Photoshop, Lightroom oder Ihrem RAW-Konverter in
moderne und ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Bilder umwandeln. Zuletzt gibt er Ihnen noch ein paar Tipps zur Präsentation und zum Druck Ihrer Werke mit auf den Weg.
Canon EOS R Holger Haarmeyer 2019-02-22
Professional Photography plus/minus the Pro Gear BTS Media
Digitale Spiegelreflex-Fotografie für Dummies David D. Busch 2012
Canon EOS 650D Holger Haarmeyer 2013
Canon EOS 600D Martin Schwabe 2011
Astrofotografie Katja Seidel 2019-08-23
Die Magie der Schwarzweißfotografie Torsten Andreas Hoffmann 2021-01-30 Entdecken Sie die Ausdrucksformen der Schwarzweißästhetik! In einer Zeit milliardenfacher fotografischer
Oberflächlichkeiten legt Torsten Andreas Hoffmann mit diesem Buch ein leidenschaftliches Plädoyer für eine bewusste und nachdenkliche Fotografie vor. So zeigt er Ihnen, wie Sie mithilfe der
Schwarzweißfotografie Ihre eigene Sicht- und Ausdrucksweise in der Fotografie finden und stimmungsvolle, magische Bilder kreieren. Welche verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten es in
Schwarzweiß gibt, erfahren Sie im ersten Teil des Buchs. Lernen Sie, wie wichtig der Himmel für die Stimmung von Schwarzweißbildern ist, wie man Klischees vermeidet oder Spiegelungen entdeckt
und nutzt. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den verschiedenen Genres wie Landschafts-, Menschen- oder Streetfotografie. Der Autor leitet Sie dazu an, die heutige Welt mit der Kamera kritisch
zu betrachten. Im dritten Teil werden Sie in klassischer Bildgestaltung wie den optischen Grundformen geschult, lernen verstehen, warum ein Bild kraftvoll, ein anderes dagegen kraftlos wirkt. Der
letzte Teil widmet sich der Aufnahmetechnik, dem Umgang mit Filtern und einer stimmungsvollen Schwarzweißumwandlung mit Adobe Lightroom und Silver Efex.
Fotografieren lernen Lars Poeck 2019-01-07 Mit seinem Buch „Kreative-Foto-Aufgaben“ hat Lars Poeck bereits die Herzen tausender Hobbyfotografen erobert – mit seiner 30-Tage-Challenge
„Fotografieren lernen“ legt er nun einen sensationell effektiven Einsteiger-Ratgeber für alle Fotobegeisterte nach: Es ist das Kraftpaket unter den Fotoratgebern: Die 30-Tage-Challenge führt
Hobbyfotografen in kleinen, verständlichen Schritten zu besseren Fotos! An jedem Tag gibt es tolle Tipps, Anleitungen und Beispielfotos. Dabei wird alles vermittelt, was Foto-Einsteiger wissen
müssen: Welche Grundregeln der Bildgestaltung muss ich beachten? Welche Kameraeinstellungen helfen mir? Die praktischen Tipps und kleinen Herausforderungen machen Spaß und sorgen für
bessere Fotos im Handumdrehen!
Die Messier-Objekte Bernd Koch 2020-03-12 Sternhaufen, Gasnebel und Galaxien: Die 110 Messier-Objekte sind ein Pflichtprogamm für Hobbyastronomen. Von der Andromedagalaxie über den
Orionnebel bis zu funkelnden Sternhaufen weisen übersichtliche Sternkarten und genaue Anleitungen den Weg am Himmel. Die Autoren erläutern für jedes Objekt, was man bereits mit einem
Fernglas sieht und welche Details und Strukturen darüber hinaus in einem kleinen oder größeren Teleskop sichtbar werden. Fortgeschrittene locken die zahlreichen Tipps zur Astrofotografie. Und
selbst Messier-Experten bieten die detaillierten Hintergrundinformationen noch viel Neues.

Canon EOS 550D Holger Haarmeyer 2010
Canon EOS 550D Martin Schwabe 2010
Canon EOS M50 Mark II Kyra Sänger 2021-06-16 Die Canon EOS M50 Mark II überzeugt als leichte, kompakte Systemkamera in allen wichtigen Punkten. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden
einige Features gründlich überarbeitet, wie z. B. die schnelle Augenerkennung und die Möglichkeit, Videos direkt auf YouTube zu streamen. Anhand anschaulicher Anleitungen und vieler leicht
nachvollziehbarer Beispiele vermitteln Ihnen die Autoren sowohl das technische Wissen zur Kamera als auch film- und fotografische Fertigkeiten in der Praxis. Dabei kommt der spielerische Einsatz
der EOS M50 Mark II nicht zu kurz. Freuen Sie sich auf Profitipps und kreative Anregungen! Ob Porträt, Landschaft, Architektur oder Makro: Holen Sie in jeder Situation das Maximum aus Ihrer
Kamera heraus. Aus dem Inhalt: - Was die EOS M50 Mark II auszeichnet - Automatische Motiverkennung - Filmtagebücher aufzeichnen - Kreative Filtereffekte - Die Programmautomatiken nutzen Professionell manuell belichten - Filmen mit der EOS M50 Mark II - Zeitraffer- und Zeitlupenvideos - Vier Wege zur guten Belichtung - Automatisch richtig scharf stellen - Schnelle Bewegungen
fokussieren - Weißabgleich und Bildstile - Systemblitzgeräte gekonnt einsetzen - Bildbearbeitung, WLAN und Teilen - GPS-Daten in Bilder einfügen - Livestreaming direkt auf YouTube - Videochat
privat oder beruflich - Alles zu geeigneten Objektiven - Zubehör und Firmware-Update
Foto Pocket Canon EOS 550D Christian Haasz 2010
Canon EOS 750D Dietmar Spehr 2015-07-20
Canon EOS Rebel T2i / 550D For Dummies Julie Adair King 2010-06-08 The straightforward guide to the new Canon EOS Rebel T2i/550D Popular tech blog Gizmodo.com called the Canon EOS Rebel
T2i/550D "an incredible camera – everything a first DSLR should be." With 1080p digital video capability and an 18 megapixel sensor that improves low-light shooting all for under $900, the
accolades are well-earned. And for less than $30, you can learn how to maximize your digital photography experience! Packed with more than 300 color photos and 100 color screen captures
throughout, this beginner book walks you through the camera’s controls, features, and shooting modes. If you're new to the Canon EOS Rebel T2i/550D, this fun and friendly guide shifts you out of
automatic mode and helps you shoot memorable digital photos. Aimed at first-time dSLR users looking for a guide that clearly and patiently explains the features and controls of the Canon EOS
Rebel T2i/550D Explores the on-board controls and situational shooting Addresses using live view and playback modes Explains dialing in exposure and lighting controls Details how to edit, print,
post online, and other ways to share images Spells out how to manipulate focus and color controls Canon EOS Rebel T2i/550D For Dummies delivers a straightforward look through the lens of your
dSLR!
Digitale Infrarotfotografie Klaus Mangold 2010
Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela 2014-01-25 »Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte
währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die
Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine
ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein
spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert
haben dürften.
Canon EOS Rebel T2i/550D Digital Field Guide Charlotte K. Lowrie 2010-04-20
Canon EOS R5 Martin Schwabe 2021-05-07 Das Kamerahandbuch für alle Umsteiger*innen genaue Anleitung für den Praxiseinsatz beschreibt neue Features zu u.a. Belichtung und Autofokus mit
Video-Kapitel Dies ist das Handbuch für alle Fotograf*innen, die auf Canons EOS R5 wechseln. Canon-Profi Martin Schwabe macht Sie darin genau mit Funktionsweise, Einsatz und den neuen
Funktionen der spiegellosen Kamera bekannt. Neben der individuellen Anpassung von Tasten, Menüs und Programmplätzen legt er ein besonderes Augenmerk auf die praktische Handhabung im
fotografischen Alltag und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Autofokus (u.a. auf die Funktionen, die erst durch den Wegfall des Spiegels möglich wurden). Die leistungsfähigen VideoFunktionen beschreibt er in einem abschließenden Kapitel.
Mid-Century Modern – Visionäres Möbeldesign aus Wien Caroline Wohlgemuth 2021-12-31 In 1938, Vienna lost its best and most creative minds. This rupture was manifested in all of the arts and
sciences and its mark is felt to this day – not least in the field of furniture design. With inexhaustible creativity the Jewish furniture designers who were forced to flee Vienna continued to work
while in exile. They taught at the best universities and spread their ideas and vision throughout the entire world. Their creations became classics of twentieth-century furniture design, the epitome
of mid-century modern style. This book honors the memory of the exiled designers with a thorough overview of their work. It details their life stories and their visionary designs, which remain as
relevant and contemporary as ever, and brings to light new aspects of the history of Viennese furniture design.
Der Fotokurs für Einsteiger Chris Gatcum 2014-01-21
Canon EOS Rebel T2i / 550D Jeff Revell 2010-06-23 Now that you’ve bought the amazing Canon EOS Rebel T2i/550D, you need a book that goes beyond a tour of the camera’s features to show you
exactly how to use the Rebel to take great pictures. With Canon EOS Rebel T2i/550D: From Snapshots to Great Shots, you get the perfect blend of photography instruction and camera reference
that will take your images to the next level! Beautifully illustrated with large, vibrant photos, this book teaches you how to take control of your photography to get the image you want every time
you pick up the camera. Follow along with your friendly and knowledgeable guide, photographer and author Jeff Revell, and you will: Learn the top ten things you need to know about shooting with
the Rebel Use the Rebel’s automatic modes to get better shots right away Move on to the Creative zone, where you have full control over the look and feel of your images Master the photographic
basics of composition, focus, depth of field, and much more Learn all the best tricks and techniques for getting great action shots, landscapes, and portraits Find out how to get great shots in low
light Fully grasp all the concepts and techniques as you go, with assignments at the end of every chapter With Canon EOS Rebel T2i/550D: From Snapshots to Great Shots, you’ll learn not only what
makes a great shot work—you’ll learn how to get that shot using your Rebel. And once you’ve got the shot, show it off! Join the book’s Flickr group, share your photos, and discuss how you use your
Rebel to get great shots at flickr.com/groups/canonrebelt2i550dfromsnapshotstogreatshots.
Canon EOS 50D Martin Schwabe 2009
Canon EOS 1100D. Das Kamerahandbuch Holger Haarmeyer 2011
Kreative Foto-Aufgaben Lars Poeck 2017-08-31 Ein Fotograf wächst mit seinen Aufgaben! Suche nach natürlichen Linien! Denke in Schwarz-Weiß! Erzähl mit deinem Bild eine ganze Geschichte! Mit
dem Projekt 52 stellt dir Lars Poeck Woche für Woche eine kreative Foto-Aufgabe – zum Lernen und zur Inspiration. Gleichzeitig vermittelt er das nötige Grundlagenwissen. Jede der spannenden
Aufgaben fordert dich heraus. Das Ergebnis: Ungewöhnliche Bildausschnitte, neue Perspektiven, fotografische Blicke über den Tellerrand. Der perfekte Ratgeber für alle, die mit Spaß kreative
Fotos machen möchten! Erstaunlich verständlich: Von den Foto-Basics zur gelungenen Bildidee.
Kreative Blitzpraxis Tilo Gockel 2013
Kreative Foto-Aufgaben für jeden Tag Lars Poeck 2020-08-31 Egal, ob Licht, Bildidee, Perspektive oder Belichtungszeit – dieses Buch enthüllt die Geheimnisse der kreativen Fotografie mit 365 FotoAufgaben. Für seinen neuen Ratgeber hat Lars Poeck eine Challenge entwickelt, mit der Hobby-Fotografen einen fotografischen Blick über den Tellerrand wagen können. Für jeden Tag liefert er
eine neue, kreative Foto-Aufgabe, die sofort Lust macht, die Kamera in die Hand zu nehmen und eigene Ideen zu entwickeln. Dazu gibt es das nötige Grundlagenwissen, um richtig gute Fotos zu
machen: Blende, ISO, Verschlusszeit, Bildaufbau & Co. – absolut verständlich erklärt! Der perfekte Ratgeber für alle, die mit Spaß kreative Fotos machen möchten!
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