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Das bin ich

„Fleißig, zuverlässig und unglaublich krea-
tiv“, so Tony Stark‘s Worte über mich, als 
wir uns das letzte mal Begegneten. Leider 
konnte es keiner bezeugen.

Ich bin Malin Schuster, 21 Jahere alt und 
zurzeit studiere ich in Hamburg an der 
Design Factory International Kommunika-
tionsdesign.

Meine Schwerpunkte sind vor allem auf 
die Adobeprogramme, Cinema 4D und Ga-
medesign gelegt. 
Da ich viele Stunden meiner Jugend in-
Game verbracht habe, kann ich gute 
Kenntnisse in Sachen Gaming vorweisen.

Links Ironman und rechts stehe ich.



Oben

Eine Abstrakte Illustration zum Film.
Bevor ich dieses Bild anfing, habe ich mich mit 
abstrakten Darstellungen von Gegenständen 
oder Landschaften nicht beschäftigt.
Der Grund dafür war, dass ich mich eher an die 
reale Darstellung von Dingen halte. 
Die abstrakte Darstellung kommt hier auch nur 
eher in der Form der Felsen vor.

Um daran zu üben, habe ich eine Darstellung 
gefunden, die meiner sehr ähnlich sieht und 
habe mich daran orientiert um dann daraus 
mein eigenes Bild zu bauen.
Beim abstraktem Darstellen fehlte mir noch 
das Gefühl für eine Zusammenstellung der 
Farben.

Eine Illustration zu dem Film Oben. 
Dies war keine studentische Aufagbe.

Das originale Bild



Drache

Als ich an einem Nachmittag nach Hause ge-
fahren bin, habe ich am Himmel eine schön 
geformte Wolke gesehen, die für mich wie ein 
kleiner Drache aussah.
Daraus ist das Bild entstanden. 

Ein kleine Illustration von einem Drachen, 
bestehend nur aus farbigen Dreiecken.



Splink

Eine Arbeit für einen Freund.
Finn Gerlach, Jannes Beyer, Tom Ole Hart-
elt, Momme Ritthoff, Thomas Burger sind 
Studenten aus Flensburg und mussten eine 
Website programmieren.
Dafür habe ich das Logo entworfen.
Die Website soll dazu genutzt werde, dass 
sich der Nutzer dort Hilfsorganisationen 
raussuchen lassen kann, die zu ihm per-
sönlich passen.

Ganz links ist das Logo, für welches sie sich 
am Ende entschieden  haben. 
Es zeigt ein Symbol, das helfende Hände sym-
bolisieren sollen.

Außerdem sind noch drei weitere Entwürfe vor-
handen, die es am Ende aber leider nicht in die 
Endauswahl geschafft haben.
Mein persönlicher Favorit war das mittlere 
Logo, da es für mich das Thema am besten be-
schrieben hat.



Auf der Internetseite sind Hilfsorganisationen 
aller Art aufgelistet. 
Das besondere an der Website ist, dass sie 
einem die passenden Organisationen raussucht.

Als Hauptfarben hat man sich hier für einen 
hellen Grünton entschieden.
Die Farbe sollte nicht zu aufdringlich sein und 
dem Nutzer ein gutes Gefühl vermitteln.
Dazu kommen noch Schwarz und weiß.
Es wurden  möglichst wenig Farben verwendet, 
damit diese nicht vom eigentlichem Thema ab-
lenken.



Radio Station

Eine Arbeit für eine Freundin, Alicia 
Schröder, Studentin aus Flensburg.
Ein Logo für einen selbstausgedachten 
Radiosender erstellen, welcher sich aus-
schließlich mit Musicals beschäftigt.
Aufgabe war ein Geschäftsmodell im Be-
reich Audio/Musik zu erarbeiten. 
Welcher ein Business Plan ist, der alle 
organisatorischen Punkte abhandeln soll-
te z. B. die Ermittlung der Kosten, welche 
Versicherungen werden gebraucht etc. Teil 
dessen war auch ein finales Logo.

Für die Arbeit habe ich keine Vorgaben bekom-
men, Alicia wusste nicht, was sie für ein Logo 
haben wollte. 
Also habe ich zuerst angefangen, mir zu über-
legen, was ein Logo eines Radiosenders aus-
macht und welche Ikons Klassische Musik, 
beziehungsweise Musicals auszeichnet.

Zu beginn wollte ich eine Wortmarke erstellen, 
allerdings habe ich auch eine Bildmarke aus-
probiert.
Meine Skizzen haben sich somit auf Mikrofone,  
Gitarren und Notenschlüssel reduziert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass man den No-
tenschlüssel auch aus den Buchstaben bauen 
kann, also habe ich daran etwas herumprobiert.



Das Notenschlüssellogo wurde übernommen 
und anschließend haben wir uns auf die Farbe 
Grau geeinigt.
Jedoch sollte auch die Wortmarke mit rauf, also 
mussten wir nun die passenden Schriften raus-
suchen.
RADIO STATION sollte in einer Serifenlosen 
Schrift und THE MUSICAL in einer Serifen-
schrift sein.

Am Ende haben wir uns auf die Schrift Futura 
für RADIO STATION und die Caslon für THE 
MUSICAL entschieden.



Famicase 

Ein kleines Spiel, in dem der Spieler die einzige 
Aufgabe hat, mit einem Hunde spazieren zu 
gehen und seine Häufchen einzusammeln.
Ein Spaß für groß und klein.

Ich habe mich für den Pixelartstil entschieden, 
da ich vorher noch nie Bilder in dem Stil ge-
staltet habe und hier was neues ausprobieren 
wollte.

Studentenaufgabe aus dem Kurs 
Gamedesign.
Aufgabe war es, ein Famicase zu gestalten 
und eine Aufgabe uns zu überlegen, wie 
das spiel funktionieren könnte.



Game Concept 

Diese Projekt ist eine studentische Arbeit, 
die in dem Kurs Gamedesign entstanden 
ist.
Die Aufgabe war es, ein Gamekonzept zu 
entwickeln, zu einem Spiel, welches wir 
uns selber ausdenken sollten.
Hier zu sehen ist das App-Icon von  mei-
nem Spiel Bright Fox.

Ganz oben ist das Logo, für welches ich mich 
entschieden habe. 
Darunter befinden sich noch andere Entwürfe, 
diese sind es am Ende jedoch nicht geworden, 
da die Farbliche Zusammenstellung von dem 
Endgültigem Entwurf passender war. 



Mein Spiel ist ein Handyspiel und heißt Bright 
Fox. Es ist ein Jump-and-run Spiel. 
In der Hauptgeschichte hat der Protagonist, in 
diesem Fall ein kleiner Fuchs, seine Familie bei 
einem Unwetter aus den Augen verloren und ist 
jetzt auf der Suche nach seiner Familie.

Auf seiner Reise muss der Fuchs durch dunkle 
Wälder laufen und gefährlichen Monstern aus-
weichen. Wenn der Spieler auf dem Weg einen 
Lichtball sehen sollte, muss dieser eingesam-
melt werden.
So kommt wieder Licht ins Dunkel. Je weiter 
der Spieler in dem Spiel kommt, umso heller 
werden die Level. Das Spiel fängt dunkel an 
und am Ende geht die Sonne im Hintergrund 
auf.

Nun zu der In-Game Grafik, welche fast 
ausschließlich aus Dreiecken besteht und 
aus einem Komplimentärkontras.

Das einzige, was nicht aus spitzen Ecken 
besteht ist das blaue Licht, welches der 
Fuchs auf seiner Reise einsammeln muss.
Ein metaphorisches Stilmittel um zu sym-
bolisieren, dass der Fuchs sich ängstigt 
und alleine ist.



Hier zu sehen ist das Hauptmenü und der Be-
reich für die Optionen.
Sound und Musik kann der Spieler lauter und 
leiser machen, außerdem wird die Steuerung in 
dem Spiel angezeigt, sehr wichtig.
Alle Knöpfe auf dem Bildschirm kann man be-
tätigen.

Die Schrift, in der alles im Menü geschrieben 
wurde, ist selbst designt von mir.
Es ist eine Handschrift und in dem Spiel ist 
die Schrift animiert. Damit wir das zustande 
bringen konnten, musste ich die gleiche Schrift 
drei mal anlegen und immer etwas abweichend 
von den schon vorhabenden Buchstaben bauen, 
damit es aussieht, als ob sie sich etwas bewegt.

Geplant für ein Smartphone, umgesetzt als 
PC-Spiel.
Das Spiel war im Gamekonzept als Han-
dy-Spiel gedacht, allerdings haben Finn 
Gerlach, studiert Informatik in Flensburg, 
und ich das ganze als PC-Version umge-
setzt, da wir beide uns mit der Mechanik 
hinter PC-Spielen besser auskennen, als 
bei Handyspielen.
Als das Gamekonzept im Kurs entwickelt 
wurde, war noch nicht geplant, das mal 
umzusetzen.



Zum Testen haben wir ein Demolevel angelgt, 
in dem wir das laufen, springen und den Wall-
jump ausprobiert haben.
Außerdem haben wir noch einen kleinen Geg-
ner eingebaut, auf den der Spieler raufspringen 
muss. Hat man das Level geschafft, erscheint 
am Ende ein Schriftzug mit der Aufschrift 
Gewonnen.
In dem Spiel geht es nicht um Zeit.

Bei dieser Schrift handelt es sich um die 
Gotham-Black. Ich habe sie mit kleinen Dreie-
cken abgeändert. 
Somit integriert sie sich besser ins Spiel.



Natürlich muss sich der Fuchs in dem Spiel 
auch fortbewegen. Für die Lauf- und Spring-
animation wurde die Bewegung gebaut und so 
animiert. 
Die Bewegung wird einmal in eine Richtung ge-
baut und dann in der Engine gespiegelt.
Das gleiche gilt natürlich auch für die Anima-
tion, wenn der Fuchs einfach in der Gegend 
herumsteht.

In dem Level befindet sich auch ein Gegner, 
auf den der Spieler raufspringen muss, oder 
über ihn springen muss.
Die Animation wurde wie bei dem vom Fuchs 
Gebaut. Unsere genutzten Programme waren 
Illustrator und Godot.


