
Wasser. Die Vorkommen des Wassers auf der Erde.



Ich suchte einige Bilder aus dem Internet und 
erstellte eine Collage. Dabei fiel mir auf, das das 
Thema zu groß ist. Ich versuchte es einzuschrän-
ken, indem ich den festen und gasförmigen Agg-
regatzustand wegließ.



Da mir die Collage zu bunt schien und ich mich 
auch später auf ein Farbkonzept festlegen musste, 
färbte ich die Collage bei Photoshop grau ein und 
ließ nur das Blau des Wassers durchscheinen.



FARBCOLLAGE



Da die meisten Vorkommen des Wassers in Formen 
von Seen, Meere, Flüssen und Bächen existieren, 
nahm ich mir diese eher geometrischen und klaren 
Flächen vor und integrierte sie in Entwürfe.

ENTWURF 1



ENTWURF 2



ENTWURF 3



ENTWURF 4



ENTWURF 6



ENTWURF 7

Die Entwürfe sind schon zu genau. Keine Modellentwicklung erkennbar. Zu viele unter-
schiedliche Formen in der Kollektion (z.B.: abgerundete Ecken/ kantige Ecken, Weite/ eng-
anliegend, etc.).

Ich versuche als Nächstes eine klare Linie in die Kollektion hineinzubringen. Außerdem 
möchte sie ein Figurine unter den einzelnen Klamotten, um zu sehen wo sie anfangen und 
aufhören bzw. wie die Klamotten am Körper sitzen.



Nach meinem Empfinden war die Sym-
metrie der ersten Klamotten zu spröde. 
Ich sprang auf Asymmetrie um. 

ENTWURF 1



ENTWURF 2



ENTWURF 3

Einige Entwürfsteile wurden ausgetauscht.



ENTWURF 4



ENTWURF 5

Der Entwurf fällt raus. Da muss ich mir noch etwas Neues überlegen.



ENTWURF 6

Zudem integrierte ich auch HAKA Outfits in die Kollektion.





ENTWURF 7

Bei beiden HAKA-Modellen muss ich die Linienführung der Schwünge straffer gestalten. 
Ansonsten scheint die Klamotte zu feminin.



Varianten zum Modell HAKA- Jacke



Varianten zum DOB- Top



Unter Anderem habe ich mir einen neuen Entwurf ausgedacht, 
denn der Mantel passte letztendlich nicht mehr zur Kollektion.



Entwicklung der einzelnen Entwürfe











Die Schlaufen sind ein wenig schmaler.



Der Schwung des Bogens auf dem Rücken ist flacher und das Band an 
den Shorts ist entfernt worden.



Das Kleid wurde an die Shorts angepasst. Das Band ist als 
Intarsie in das Kleid integriert.



Materialnester

Zu wenig Stoff 
vorhanden!



Outfits und Einzelteile














