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FREELANCE
Née en France, je vis au nord de l‘Allemagne depuis 2001. Au delà
de mes compétences linguistiques (bilingue français-allemand),
j‘accompagne les entreprises en tant que Freelance sur leurs
problématiques de communication visuelle ou de marketing en
particulier dans l’espace franco-allemand. J‘interviens en France
ou ailleurs aussi bien sur des missions ponctuelles que sur des
accompagnements sur le long terme.

Graphisme

M
Blog - Legendary Bristish
Création de logo , iconographie
Client: one part of live

edical

North Beast - sous-marque Medicale
Refonte du logo de la sous marque

Bed and Breakfast für touristes cyclistes
Création du logo

Client: MerleMarketing

Client: Continga

Fünf-Städte-Heim, Sylt
Refonte du logo, Corporate Identity,
Webdesign
Client: Continga

Coiffeur, Busdorf
Création du logo, Corporate Identity,
Flyer, Beachflag

Société de recrutement, Schleswig
Création du logo, Carte de visite,
papier à en-tête, Website

Cliente: Sabrina Feddersen

Client: MerleMarketing

CORPORATE IDENTITY
pour un studio cosmétique Schleideern
Client: MerleMarketing
Le briefing du studio cosmétique Schleideern comportait les contraintes suivantes : une police de caractère coursive et la couleur
bleue.
Le fond - Schleideern propose une gamme de massages et de
traitements cosmétiques Wellness.
La tonalité - maritime, intime

Iconographie,
Tablette graphique
Abobe Illustrator

Ma mission :
L‘élaboration de son identité visuelle et de la charte grafique
Illustration

Mes créations :
Logo, palette de couleurs, polices de caractère, Flyer,
Tampon encreur, Bons cadeaux, carte postale, autocollant,
bloc pour les rendez-vous.

Palette de
couleurs

Flyer. format DIN, estampage
Schleideern_21-07-17_goldbröckchen_02.indd 1

Carte postale

Bons cadeaux, format DIN, estampage

Alle Behandlungsschritte sind individuell
abgestimmt, sodass deine Haut das bekommt
was sie wirklich braucht.

Gesichtsbehandlung
Strandgut .............................................. deine Zeit 45 min ................... 50 Euro
Hautbeurteilung, Reinigen, Peeling, kleine Ausreinigung, kurze Gesichtsmassage,
Maske, Pflege

Aufmachen
Freude strahlen

Wellengang .......................................... deine Zeit 70 min ................... 69 Euro
Hautbeurteilung, Reinigen, Peeling, Bedampfung, Ausreinigung, 15 min Gesichtsmassage, Ampulle, Augenpackung, Maske, Pflege

Küstenwind .......................................... deine Zeit 50 min ................... 50 Euro
bei unreiner Haut

Lass

intensive Reinigung, Fruchtsäurepeeling, entfernen von Unreinheiten, Maske, Pflege

Meeresrauschen................................. deine Zeit 60 min ................... 75 Euro
für die Hautverjüngung Inh. Steffi Hansen

Dich

Lollfuß
63 | 24837
Schleswig
Effektive Regenerationsbehandlung
mit hochwertigen
Wirkstoffen
welche die
Zellerneuerung ankurbeln. Für
eine strahlende,
frische
und junge
Haut| steffi@schleideern.de
Telefon
04621
- 951
74 74

Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung von 15.00 bis 19.00 Uhr

Schleidampfer .................................... deine Zeit 30 min ................... 30 Euro

treiben

Hautbeurteilung und Pflegeempfehlung
www.schleideern.de

Seemuschel .......................................... deine Zeit 60 min ................... 69 Euro
bei empfindlicher, gerötete, gereizter Haut
25.07.17 11:20

für dich geöffnet von Montag bis Freitag
von 8.00 bis 13.30 Uhr und nach Vereinbarung
www.schleideern.de

Individuelle Behandlung, Pflanzliche Wirkstoffe beruhigen die Haut und lindern
Rötungen

Morgentau ........................................... deine Zeit 50 min ................... 75 Euro
der Jungbrunnen für die Haut

mit der Microdermabrasion werden bereits nach der ersten Behandlung die Poren
verfeinert, Unreinheiten beseitigt und Fältchen minimiert. Für ein sofort verbessertes Hautbild. Du wirst den Unterschied spüren und sehen

Wellnessmassage
Leichte Briese ..................................... deine Zeit 20 min ................... 20 Euro
Kopf-Hals
Rückenwind ......................................... deine Zeit 45 min ................... 49 Euro
Rücken-Schulter-Arm

Lollfuß 63 | 24837 Schleswig
Telefon 04621- 951 74 74 | stefﬁ@schleideern.de
Montag bis Freitag
8.00 bis 13.30 Uhr und nach Vereinbarung

Ebbe und Flut ..................................... deine Zeit 60 min ................... 69 Euro
Hals-Arme-Rücken-Beine-Füße

Enthaarung
Oberschenkel bis Knie ................................................................................
Unterschenkel bis Knie ..............................................................................
Beine komplett .............................................................................................
Achseln ............................................................................................................
Oberlippe .........................................................................................................
Kinn ...................................................................................................................

40 Euro
40 Euro
76 Euro
30 Euro
15 Euro
15 Euro

Schleideern_21-07-17_goldbröckchen_02.indd 1

Ruhige See ........................................... deine Zeit 30 min ................... 29 Euro
Gesicht-Hals-Schulter

Au
Freud

Aufgehübscht
Augenbrauen formen.................................................................................. 15 Euro
Augenbrauen färben ................................................................................... 10 Euro
Wimpern färben ............................................................................................ 15 Euro
Gesamtpaket .................................................................................................. 35 Euro
in einer Behandlung jeweils 3 Euro Rabatt
Tages Make up .....................................
Abend Make up ..................................
Braut Make up .....................................
Probe Make up .....................................
Wimpernbändchen kleben ..............

Inh. Steffi Hansen
Lollfuß 63 | 24837 Schleswig
Telefon 04621 - 951 74 74 | steffi@schleideern.de
Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung von 15.00 bis 19.00 Uhr
www.schleideern.de

20 min ......................................... 30 Euro
40 min ......................................... 40 Euro
50 min ......................................... 45 Euro
25 min ......................................... 25 Euro
10 min ......................................... 12 Euro

Männer Make up ............................... 20 min ........................................ 20 Euro
für ein ebenmäßiges, frisches Hautbild

Ich freue mich auf Dich

25.07.17 11:20

Bloc rendez-vous

Ihr näschster Termin ist am ...

Lollfuß 63 | 24837 Schleswig
Telefon 04621- 951 74 74
Montag bis Freitag
8.00 bis 13.30 Uhr und nach Vereinbarung

CORPORATE DESIGN
pour une salon de coiffure
Brina‘s Stuuv
Client : Sabrina Feddersen

illustration crayon;
tablette graphique
Abobe Illustrator

les contraintes pour la création du logo :
- intégrer le ciseau de coiffure,
- être un symbole ou une illustration,
- être de couleur lila,
- une police de caractère coursive.

Ma mission :
La création de l‘identité visuelle et la charte
graphique
Illustration

Mes créations :
Logo, charte graphique, Flyer, Beachflag

Palette de couleurs
Logo
Tablette graphique
Illustrator
Photoshop

Muster,
Adobe Illustrator

Layoutvorlage
Beachflag
Illustrator
ca. 95 cm

Flyer
Abobe Indesign

Beachflag �ro�fenform �

Maße (BxH):

Meine Preise und Leistungen

95 x 205 cm

Maßstab:

für Rund
die um
ga
s
nz chö
eF n
am
ilie

ca. 205 cm

1 : 10
Bildelemente benötigen eine
Auflösung von mind. 600 dpi,
max. 1000 dpi.

BUSDORF

Damen
Haarschnitt .........................................................17,50 Euro
waschen - schneiden - föhnen ........................ab 32,50 Euro
waschen - legen/föhnen ..................................... 20,00 Euro
Dauerwelle komplett ..................................... ab 66,50 Euro
Foliensträhnen ...............................................ab 49,00 Euro
Haarfärbung ...................................................ab 27,00 Euro
Hochsteckfrisur ..............................................ab 35,00 Euro
Flechtfrisur .....................................................ab 15,00 Euro
Make-up .........................................................ab 22,50 Euro
Augenbrauen färben ..............................................5,00 Euro
Augenbrauen zupfen ........................................ab 7,00 Euro

Herren
Verwendung:
Sie können diese Layoutvorlage
direkt in Adobe InDesign platRundum schön für die ganze Familie
zieren oder in Adobe Illustrator
öffnen und dort als
Vektorgrafik bearbeiten.
Bitte speichern Sie Ihre Datei im
Ob Damen oder Herren, Ihr Friseur für wirklich jedes Alter.
vorgegebenen Maßstab ab.
Darf ich mich vortellen? Sabrina Feddersen, Friseurmeisterin
Weitere Informationen finden Sie
von Brina‘s Frisörstuuv in Busdorf – eben ein Friseur für die ganze Familie.
auf unserem Infoblatt Druckdaten- Schauen Sie doch gleich einmal vorbei und vereinbaren Sie einen Termin.
erstellung.
Ich freue mich auf Sie!
Zugabe Grafik (rote Linie)
Hintergrundgrafiken und Farben bis
hierhin anlegen. Hier keine wichtigen
Elemente platzieren.
Endformat des Produkts (blaue Linie)
Sichtbarer Bereich:
Sicherer, gestaltbarer Bereich
(grüne Linie)
Hier alle relevanten Elemente platzieren.

FahnenFleck GmbH & Co. KG
Kieler Straße 131 · D-22769 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 300 934 - 0
Fax.: +49 (0)40 – 300 934 - 145
info@fahnenfleck.de

www.fahnenfleck.de

NEU in

Brina‘s Frisörstuuv * Rendsburger Straße 56
(links neben der Amtsverwaltung) * 24866 Busdorf
Telefon 04621 - 930 32 77

Haarschnitt mit Kamm und Schere......................15,00 Euro
Haarschnitt ..........................................................14,00 Euro
Maschinenschnitt .............................................. 10,50 Euro
waschen - schneiden - föhnen ............................ 22,50 Euro

Kinder
Haarschnitt bis 7 Jahre ........................................7,00 Euro
Haarschnitt bis 12 Jahre ....................................12,00 Euro

Öffnungstzeiten
Montag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8:30 - 12:30 & 14:30 - 18:00 Uhr
8:30 - 12:30 Uhr
8:30 - 12:30 Uhr
8:30 - 12:30 & 14:30 - 18:00 Uhr

Dienstag, Samstag & Sonntag geschlossen
Telefon 04621 - 930 32 77

Mise en page

Mise en page
Magazine [Mohltied] das besseresser
Magazin
Client: Mohltied! OHG
Magazine périodique quadrimestre dans le
domaine du „Food“ , 148 pages pour faire
découvrir le savoir-faire artisanal, agricol
et biologique et mettre en avant qualité des
produits de la région du Schleswig-Holstein.
Journalisme indépendant

Ma mission depuis 2014:
Mise en page en respectant la charte
graphique et le chemin de fer
Corrections
Retouche photos
Réalisation du fichier pour l‘impression
Contôle et Validation du bon à tirer

Graphisme
Création de publireportage et d‘annonces
publicitaires pour les annonceurs

Layouter des pages 8 à 28

Mise en page
Client: Maison d‘édition DIE SEITEVerlag GmbH
Le guide touristique annuel de la région du
„Hohwachter Bucht und Probstei“ se présente
sous ses plus beaux attraits entre Hochwacht,
Lütjenburg et Selent, Schönberg, Laboe et
Probsteihagen. Il paraît une fois par an et est
édité à 35.0000 exemplaires

Ma mission depuis 2014:
Mise en page en respectant la charte
graphique et le chemin de fer
Corrections
Retouche photos
Réalisation du fichier pour l‘impression
Contôle et Validation du bon à tirer

Graphisme
Création de publireportages et d‘annonces
publicitaires pour les annonceurs

Mise en page intérieure de 3 à 145

schlei.Journal est un magazine „life style „ et
culturel sur les communes autour du Fjord
Schlei. Le magazine gratuit est édité mensuellement à 12.000 exemplaires et comprend
68 pages

Kühlere Temperaturen, blauer Himmel und fallende Blätter, aber auch Nieselregen

Die aktuellen
Herbst-Winter Trends

und die ersten Sturmtage: der Herbst steht unmittelbar vor der Tür. Grund genug,
Ihnen hier ein paar Inspirationen zu präsentieren, die dem Herbst modisch betrachtet
ein sonniges Aussehen verleihen.

Fashion-Freunde aufgepasst! Die Herbst-Winter Saison
steht wie wohl keine andere in diesem Jahr im Zeichen der

1.

Abwechslung. Das Schlei.Journal fasst noch einmal die Highlights der Modeschauen zusammen – für einen stilsicheren
Auftritt in der kalten Jahreszeit.

Ein haariger Trend

Das kostenlose Monatsmagazin für Schleswig, Angeln, Schwansen

Pelz, so weit das Auge reicht! Für die kommende Herbst-Winter Saison sollte man sich besser ein dickes Fell zulegen – und
das im wörtlichen Sinne. Zahlreiche Designer schwören auf
den Pelzmantel als Begleiter an eisigen Tagen. Inspiriert vom
klassischen Vintage gab es auf den Modeschauen schwere, lange Modelle in natürlichen Farbtönen zu sehen, wie etwa bei
Dries van Noten, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Miu Miu, Michael Kors und Louis Vuitton. Sie zeigen sich in allen Farben
des Regenbogens, was sie zum absoluten Blickfang macht:
Sowohl lebendige Schattierungen stellen die graue Tristesse des Herbstes in den Schatten als auch subtile Pastelle.
Einmal dick einpacken bitten!
Frostbeulen können es kaum erwarten, sich endlich wieder in
dicke Wollpullis, Bomberjacken und kuschelige Wintermäntel
zu hüllen. Glücklicherweise bietet die Herbst- und Wintermode
aber nicht nur Teile, die einen warm umhüllen, sondern auch
modisch ins Rampenlicht rücken. Wie gut, dass diese Saison mit
einer Fülle an Formen, Texturen, Farben und Längen aufwartet. Im klassischen Look überzeugen die Kollektionen von Saint
Laurent, Sonia Rykiel, Diesel und Nicholas K. Proenza Schouler
zeigt mit einem schwarzen Lammfell-Mantel ein besonders außergewöhnliches Stück – ganz nach dem Motto black is beautiful!

„Cool & The Übergang“

Strickjacken sind die ideale Lösung für die Übergangszeit. Ob
der siebte Earl of Cardigan, James Thomas Brudenell, ahnte, dass
er mit seiner aus der Not geborenen Erfindung gegen die Kälteprobleme im Krimkrieg ein modisches Highlight geschaffen
hatte? Schon lange hat die Strickjacke ihr spießig-braves Image
abgelegt, denn neben schlichten Modellen mit geraden Schnitten
und Knopfleisten sorgen lässige Teile – zum Beispiel in Oversize
und aus grobem Strick – oder elegante, stilvolle Jäckchen für
mehr Pepp. Frauen haben gleich mehrere Strickjacken in ihren

Wer Spaß an Mode hat,
wird diese Herbst/Wintersaison mit Sicherheit
genießen.

4.

1.

Kuschelig darf es sein in dieser Herbst/Wintersaison – aber
bitte ohne echten Pelz! Dieser
Webpelzmantel von FUCHS
SCHMITT ist absolut trendy
und hält kuschelig warm, ohne
dass ein Tier dafür leiden
musste.

2.

Lieblingsfarben vorrätig – eben ein Cardigan für alle Fälle.

These boots…

Was unsere Laufwerkzeuge angeht, so führt der Weg in dieser
Saison zielstrebig in Richtung trendige Vielfalt: Ob derbe
Stiefel, Glitzer-Pumps oder Overknees – alles ist erlaubt! Als
Trendfarbe für den Herbst kann eindeutig Rot ausgemacht
werden, das u. a. bei Bottega Veneta, Fendi, Dolce & Gabbana
und Narciso Rodriguez den Ton angab. Ob Miu Miu mit den
roten Fell-Boots samt Gürtelschnalle jedoch den allgemeinen
Geschmack getroffen hat, darf bezweifelt werden. Auf jeden
Fall ziehen diese Schuhe alle Blicke auf sich, genau wie die
glitzernden Pumps von Isabel Marant – für einen besonders
glanzvollen Auftritt.

4.

Winterlich von Kopf bis Fuß

Nicht nur als Kleidungsstücke sind Fell, Pelz & Co. ideal für
die kalte Jahreszeit, sondern auch bei Accessoires. Eine mit
Fell gefütterte Mütze oder Ohrenschützer sind kuschelige
Begleiter bei eisigem Wind. Und ohne warmhaltende Fellstiefel ist es fast schon unvorstellbar, den Winter zu überstehen.
Fell muss dabei nicht unbedingt nur seine Funktion erfüllen und wohl warm halten, sondern darf sich auch dekorativ
an Stiefeln, kurzen Boots und auch Pumps wiederfinden.
Text: fashionpress.de

Wer nach einem trendigen
Overknee-Stiefel sucht, wird
bei diesem Modell von LLOYD
fündig. Der Einstieg gelingt
einfach durch den innen
liegenden Reißverschluss am
unteren Teil des Stiefels. Am
oberen Teil ist ein Stück Schaft
ausgespart, so dass er sich
perfekt an den Oberschenkel
anschmiegen kann.

3.

20 | 21

den herbst geniessen

Wikingturm Restaurant + Café

ist

Kürbiszeit

Unsere Themen im Oktober
Kunstvoll: Schleswigs
kreative Köpfe

Unterwegs: Den goldenen
Herbst genießen

Genießen in orange:
Jetzt ist Kürbiszeit

Der Stoff noch sommerlich
leicht, die Farbe schon winterlich schwer. Dieser Pullover
von M.O.D besteht zu 100
Prozent aus Baumwolle und
ist der ideale Begleiter, wenn
sich das Wetter noch nicht
zwischen Sommer und Winter
entscheiden kann.

Strick muss nicht immer
langweilig sein! Das zeigt
diese graue Mütze von ORSAY
mit Bommel und farbenfrohen
Blumestickereien. So wird man
auch an eisigen Tagen zum
echten Hingucker!

genießen

Herbstzeit

2.

3.

10 | 2017

Kreative Jahreszeitenküche mit herrlichem Blick
auf Schleswig und die wunderschöne Schleiregion.

Mit Tipps & Terminen
aus der Schleiregion

Oktober-Menü
16,50 €

Neben dem orangenen Hokkaido erfreut sich auch der
Butternut großer Beliebtheit
in deutschen Küchen.

Mode: Kuschelig durch
den Herbst

Schlesw
igHolstei
n
höchst
gelegen
Restaur es
ant!

Zwiebelkuchen
mit einem Schluck Federweisser
Burgunderbraten
mit Sauerkraut Weissbiersauce & Salzkartoffeln
Apfelringe
im Backzeit mit Vanilleeis und Sahne

24837 Schleswig • Wikingeck 5 • Telefon 04621- 3 30 40
Öffnungszeiten: 12 - 22 Uhr (Montag Ruhetag)

Die Kürbissuppe zählt zu
den Klassikern unter den
herbstlichen Gerichten.

Graphisme

Pünktlich zu Halloween stehen
ausgehöhlte Kürbisse jetzt in
vielen Fenstern. Die dickleibigen Verwandten der Gurken und

Création de publireportage et d‘annonces
publicitaires pour les annonceurs

Wenn Wind und Blätter kommen

Fall in love

Ma mission mensuelle en 2016 et
2017:
Mise en page (3 à 28) en respectant la charte
graphique et le chemin de fer
Création de la première de couverture
Corrections
Retouche photos
Réalisation du fichier pour l‘impression
Contôle et Validation du bon à tirer

modisch in den herbst starten

mode

Mise en page
Client: Maison d‘édition Verlagskontor GmbH
Magazine : Schlei.Journal

Melonen sind jedoch nicht nur
farbenfrohe Dekoartikel, sondern
werden auch in der Küche immer
beliebter.

D

ie Kürbiseinkäufe in deutschen Haushalten haben in den
vergangenen sechs Jahren stetig um durchschnittlich 18
Prozent zugelegt. Den Auftakt der Kürbissaison macht der weiße
diskusförmige Custard White, danach folgen der orangefarbene
Hokkaido oder der grüne Buttercup mit seinem orangefarbenen Fruchtfleisch. Insgesamt gibt es mehr als 850 verschiedene
Kürbissorten – vom kleinen Zierkürbis, der kaum schwerer als
ein Apfel ist, bis hin zu echten Riesen wie dem Atlantic Giant,
der bis zu 100 Kilogramm auf die Waage bringen kann. Ob
ein Kürbis essbar ist oder nicht, hängt jedoch nicht von seinem Gewicht ab, sondern von seinem Gehalt an Curcurbitacin.
Zierkürbisse enthalten diesen Bitterstoff, der das Fruchtfleisch
10 | 2017

ungenießbar macht. Was man bei Einkauf und Zubereitung
des leckeren Herbstklassikers außerdem noch beachten sollte:
Auf die Probe gestellt
Ob ein Speisekürbis reif ist, lässt sich einfach testen: Mit
dem Finger gegen die Schale klopfen: Klingt es hohl,
kann er gegessen werden. Auch ein verholzter Stiel
zeigt an, dass der Kürbis in den Kochtopf darf.

Höhepunkt in der herbstlichen Küche
Aus dem Fruchtfleisch des Kürbis’ lassen sich die verschiedenste Leckerbissen für die Herbstküche zaubern –Wikingturm_SJ_1710_90x80.indd
es
schmeckt als Gemüsebeilage oder Suppe, im Salat oder in
Soßen. Ein besonderes feines Aroma entwickelt der Kürbis
mit Ingwer, Knoblauch, Curry, Chili, Zwiebeln oder Essig.
Süße Leckermäuler kommen auf ihre Kosten, wenn sie
den Kürbis mit Honig, Zimt oder Obst und Fruchtsäften
kombinieren.

22.09.17 15:57

Kleine Kürbiskunde
Besonders beliebt ist der Hokkaidokürbis. Er muss nicht
geschält werden und lässt sich hervorragend im Ofen backen und zum Beispiel mit Äpfeln, Fleisch oder Linsen füllen. Die Bischofsmütze eignet sich mit ihrem festen Fleisch
ebenfalls für leckere Füllungen. Der birnenförmige Butternut ist mit seinem cremigen Fruchtfleisch eine leckere
Zutat für Aufläufe, Soßen oder Suppen.
Tipp: Bereits aufgeschnittene Kürbisstücke halten sich im Kühlschrank zwei Tage; blanchiert
und anschließend eingefroren
bis zu vier Monate.

Tricks für den Koch
Einen kleinen Kürbis zuzubereiten, kostet
nicht viel Mühe: Zuerst den Stiel- und Blütenansatz abschneiden, dann den Kürbis mit
einem großen scharfen Messer halbieren und
die Kerne mit einem Löffel entfernen. Anschließend vierteln oder in Spalten schneiden, diese lassen sich leicht schälen.
Tipp: Wer einem großen oder harten Exemplar zu Leibe rücken will, legt es einfach für
eine halbe Stunde bei 150 Grad in den Backofen
und verarbeitet es danach.

1

Text: dpa, Fotos: Pixabay

Schon gewusst, dass….
Es muss nicht immer
Suppe sein – auch Kürbisspalten aus dem Ofen sind
ein wahrer Hochgenuss.

… Kürbisse kein Gemüse sind, sondern zu den Beerenfrüchten gehören – genauso
wie Tomaten und Stachelbeeren?
… Kürbisse die größten Früchte auf der Erde sind? Manche Riesenexemplare erreichen einen Durchmesser von einem Meter und haben einen Umfang von drei Metern.
16 | 17

Illustration

analogue

Signe du zodiaque
bélier
Collage, crayon à
papier, encre, feutres
Embrossing
publié en 2015
Magazine HierLeben

gémeau

verseau

scorpion

poisson

taureau

lion
Aquarelle et encre
publié en 2016
magazine HierLeben

balance

scorpion

vierge

cancer
aquarelle
publié en 2017
Magazin HierLeben

scorpion

capricorne

lion

				digitale

Vignetten Sproßen
Produkt/Endprodukt

ILLUSTRATION - PEINTURE
Client: Maison d‘édition DIE
SEITE-Verlag
HierLeben est le magazine client de familaNordost und Markant (groupe de distributeurs) , publié par la maison d‘édition
DIE SEITE-Verlag.
Depuis juillet 2015. Mensuel.
84 pages. 200 000 exemplaires.

Ma mission mensuelle depuis 2015:
Illustratrice
Illustrations sous forme digitale après le
Briefing de la rédactrice en chef

Ma mission annuelle depuis 2015:
peinture et dessin de l‘horoscope annuel.

Mes illustrations:
Illustration de la chronique mensuelle.
Illustration de l‘horoscope
6 illustrations „produit“ sous forme de
vignettes

Sternzeichen
Grafiktablett
Illustrator
Photoshop

Kolumne - September 2017: Glitzer und Pferde für alle!
Chronique - septembre 2017 : paillette et cheveaux pour tout le monde!
Herrliche Sommerzeit: Jeden Morgen muss dem quirligen Kind nur ein leichtes Kleidchen angezogen werden, schon kann der Tag beginnen. Kein Überlegen, welche Jacke,
Regenhose, Ersatzkleidung über den Tag nötig ist – wunderbare Leichtigkeit. So könnte
es sein.
Außer es ist beispielsweise Pippi-Langstrumpf-Tag: Dann müssen verschiedenfarbige
Strümpfe her, dazu eine bunte Büx, ein geringeltes Shirt, gemalte Sommersprossen, der
Affe Herr Nilsson und natürlich die obligatorischen Zöpfe. Puh.
Oder es ist Fußballtag: Dann wird der Schlafanzug im Trikotdesign (Danke, Patenonkel!)
gewählt und partout nicht mehr ausgezogen. Oder es ist Feine-Dame-Kleidertag, bei
dem bis zum Verlassen der Wohnung derart oft die Farbe gewechselt wird, dass dem
Elternteil ganz schwindelig wird angesichts des wachsenden Stapels kurz anprobierter
Kleider. In einigen Momenten möchte ich drauf pfeifen, meiner Tochter Zeit und Raum
für Selbstständigkeit zu geben, sondern ihr einfach das anziehen, was der Temperatur
entspricht, pflegeleicht ist und/oder auch noch passabel zusammenpasst.
Obwohl das „gute“ Aussehen ja immer im Auge des Betrachters liegt. Elsa liebt Motive auf Kleidern mit Tieren (am liebsten Pferde und Katzen) und möglichst viel Glitzer.
Deshalb halte ich schon ein wenig die Luft an, wenn sie mir morgens etwas zum Anziehen raussuchen will. Unser Töchterchen isst ja nicht nur bevorzugt schwarze Oliven zu
ihren Apfelmus-Pfannkuchen, sie kombiniert auch Kleidungsstücke sehr kreativ – da
passen Gummistiefel und Badeanzug hervorragend zusammen, und der Schneeanzug
wird vortrefflich ergänzt durch Flip-Flops. (Apropos: Wer stellt diese Dinger eigentlich
in Größen unter 30 her? Kein Kind kann darin laufen, und es dauert eine Ewigkeit, bis die
Zehen passend in die Latschen hineingewurschtelt sind ...)
Na, Geschmäcker sind eben verschieden, das gilt optisch wie kulinarisch gleichermaßen. Dabei haben Kinder einfach einen anderen Blick fürs Wesentliche: Als ich Elsa mit
meinem neuen Kleid vom Kindergarten abhole, kommt sie angeflitzt, hält mich mit ihren
Ärmchen auf Abstand und stellt sehr ernsthaft fest: „Mama, du siehst wunderwunderschön aus!“ Hach, mein Herz schmilzt, ich drück‘ die Kleine und frage sie: „Magst du
die Farbe von dem Kleid?“ Und sie sagt: „Nein, aber dein Bauch sieht darin so schön
labberig aus.“
Ich hab‘ das Kleid zu Hause dann mal in den Schrank gehängt, da kann es gern bleiben.
Und ich überlege, vielleicht doch mal Pferdemotive mit Glitzer zu testen.
Text: Antje Lückingsmeier

Kolumne - August 2017: Kreatives Schimpfen
Chronique - août 2017 : le gros-mot créatif
Das Zwerglein spricht immer mehr. Prinzipiell eine gute Sache. Aber mit erweiter-

tät, die das Leben sowieso schon mit sich bringt, auch in Ordnung, wenn Mama und

tem Wortschatz wird auch das weite Feld der Konfliktmöglichkeiten ausgedehnt.

Papa einfach mal lachen müssen angesichts der kreativen kleinen Schimpfkanone

Auf ein im Zorn gerufenes „Du bist eine doofe Mama“ kann vom beschimpften El-

vor uns. Und wenn mir der Tonfall dann wirklich mal zu dreist wird und es zu einem

ternteil je nach Tagesverfassung noch mit einem ärgerlichen „Wie bitte?!“, einem

Platzverweis kommt, tapst meistens mehr oder weniger bald danach ein reumütiges

kindischen „Selber doof“ oder einem deeskalierenden „Doofe Mama hat Elsa lieb“

Mädchen heran: „Ich hab‘ ein bisschen herumüberlegt. Du bist ein ganz liebes Furz-

gekontert werden. Was aber, wenn beim Abendessen nach einer Ermahnung, dass

brockengesicht.“ Na, geht doch!

die Rote-Bete-Händchen bitte nicht am Pullover und schon gar nicht an MAMAS

Text: Antje Lückingsmeier

Pullover abgewischt werden wollen, das Kind die Stirn runzelt, grummelig guckt
und meckert: „Du sollst das nicht immer sagen!“? Und auf meinen verständnislosen
Blick ergänzt: „Du Furzbrockengesicht!“ Da fällt es dann schon schwer, angemessen ruhig oder gar pädagogisch wertvoll zu reagieren. Meistens kann ich mir das
Lachen doch nicht verkneifen. Mit dem eigentlich nicht beabsichtigten Effekt: Der
Begriff „Furzbrockengesicht“ wird fortan so oft wie möglich eingesetzt. Und nicht
jeder Mensch, den man unterwegs so trifft, teilt unseren Humor. Ich tue dann immer
so, als hätte ich es nicht gehört/als gehörte das Kind gar nicht zu mir/als bekäme ich gerade einen Anruf. Und nachher lachen wir uns zusammen schlapp, mein
Schimpfzwerg und ich. Pädagogik ist manchmal so unterhaltsam!
Aber natürlich kann nicht dauernd jeder Mensch bei auftretendem Missmut wüst
beschimpft werden. Natürlich müssen die Knirpse auch lernen, dass Sprache genau
so weh tun kann wie die Sandkistenschaufel am Kopf. Da gilt es, den Grat zwischen
Sensibilisierung und Verrohung sorgfältig im Blick zu behalten. Bittere Krokodilstränen fließen, weil jemand sagt: „Du bist nicht meine Freundin!“ Raue erste Erfahrungen mit bösen Sätzen macht der Nachwuchs wahlweise auch durch: „Ich lad dich
nicht zu meinem Geburtstag ein“ oder „Mein Kleid ist schöner als deins“. Katastrophen im Kindergartenalltag. Vielleicht ist es bei aller Ernsthaftigkeit und aller Brutali

Vignettes sur le thème du
flocon d‘avoine Gerstoni

Vignettes sur le thème du miel
de colsa

Vignettes sur le thème des
oeufs bio

Participation à un Challenge Facebook initié par Johanna Fritz, illustratrice et coach.
Briefing : Création d‘un rideau pare-douches, d‘une serviette de bain et d‘une étiquette pour flacon de savon.
Contrainte : création d‘un muster illustrator
Thème : fleur du désert

Portfolio Challenge - 1/3
Thema: Collage

Collagen waren und sind schon immer gefragt. Nicht gleich stark in allen Märkten, aber dennoch
überall vertreten. Wir finden es sehr viel im Editorial Bereich, sowie Homeware & Style. Aber selbst
in Kinderbüchern kann es vorkommen. Allerdings ist es hier bei Weitem nicht so vebreitet und eher
nicht für den Massenmarkt (in Deutschland).
Die Collage kann digital oder analog erstellt werden, hat aber eben immer einen Handgemachten
Touch, der heute (wieder) sehr begehrt ist.
Auf der nächsten Seite findest du ein Interview mit Inga Knopp aka frauknoppillustration, die alles
aus Collagen erstellt.

BRIEFING
Aufgabe: Home Decor ür den Bereich Badezimmer
Zielgruppe: Weiblich, 40 +
Erstelle eine Kollektion zum Thema "Blühende Wüste“.
Dein Design soll für ein Handtuch, einem Seifenspender und einem Duschvorhang verwendet werden.
Es sollte mindestens ein Muster und zwei Einzelillustrationen (Freisteller) entstehen.
Lege alles mit 300 dpi an oder scanne es später mit entsprechend hoher Auflösung ein.
Maße Runder Seifenspender: 43 x 16,5 cm (B x H)
Maße Handtuch: 100 x 50 cm (B x H)
Maße Duschvorhang die Maße: 180 x 200 cm (B x H).

Links & tipps
Erstelle dir am besten auf Pinterest ein Moodboard, um die Grundstimmung deines Designs festzulegen, Farben zu sammeln und alles rund ums Thema Wüste.
Keine Pflicht, aber wenn du Spaß daran hast, kannst du später deines Designs als Mock Up anlegen.
Hier findest du einige Quellen für entsprechende Fotos (oder du zeichnest eine Badezimmerszene in
der du die Designs integrierst).
Mock Up Quellen auf Creativemarket (Werbelinks):
Seifenspender
Badezimmer (Dusche, Seife, & Co)

byjohannafritz.de

Aquarelle
Serviette

Muster Illustrator

ILLUSTRATION

GRAFIKDESIGN

Que ce soit
pour vos projets, suggestions ou votre point de vue,
j’ai hâte d’avoir de vos nouvelles.

DELPHINE SCHÖLLER
Carlshöhe 27
D-24340 Eckernförde
Allemagne

Fon + 49 (0) 157 37 245 297
mail@delphine-illustration.de

