
Frieda Amalia Dahm Belló PORTFOLIO



Links, ein Kissen, das ich gemacht habe, als ich 11 Jahre alt war.

Rechts, eine Uhr, die gemacht habe, als ich 13 Jahre alt war.

Projekte aus meiner Kindheit



Ich entdeckte meine Liebe für Design, als ich jung war. Ich fing an Kissen, Uhren und Kleider für meine Familie zu machen. Als ich neun Jahre

alt wurde, zeigte mir meine Oma, wie man strickt und häkelt. Hier sind einige Projekte, die ich gemacht habe.



Diese Kamera gehörte meiner Urgroßmutter. Die Bilder waren überbelichtet und der 
Kunststoff ist abgepellt. Ich beschloss sie zu reparieren.

Renovierung einer SX-70 land Kamera

Ich ersetzte den Kunststoff, die Walzen und reparierte den gebrochenen Arm. Ich musste auch einige Löcher im Plastik reparieren.



Vorher und nachher



Die 
reparierte
Kamera



Polaroidfolien zusammen gestapelt- Polaroid SX-70 Land 
camera.

Polaroidfolien



Die ausgewählten Bilder für das Projekt und die benötigten Materialien.
Erst habe ich versucht, einen Rahmen aus Pappe zu machen. Aber da es mir nicht gefallen hat, versuchte ich es noch mal mit
einem Rahmen von IKEA.



Zuerst habe ich drei Bilder mit
Schwarz-Weiß-Film gemacht. Ich
habe das Modell vor einem weißen
Hintergrund positioniert. Er trug
ein schwarzes Hemd.

Dann habe ich ein Messer
benutzt, um kleine Stücke von
den Seiten vorsichtig abzu-
schneiden.

Danach schnitt ich den unteren
Rand des Bildes auf. Dadurch
konnte ich den unteren Beutel
aufklappen.

Jetzt musste ich die zwei kleinen
schwarzen Streifen schneiden,
die sichtbar sind. Diese halten
das Bild fest.

Als Nächstes musste ich die
Vorderseite von der Rückseite
abziehen. Um zu vermeiden,
Entwicklerflecken auf die
Rückseite des Bildes zu
schmieren, musste ich diesen
Schritt sehr langsam machen
und das Bild so weit wie möglich
biegen. Dann habe ich die
Rückseite abgeschnitten.



Chiaroscuro -
Porträt eines

Mädchens
Um das digitale Porträt auf der rechten Seite zu machen, habe ich zuerst in
der Mitte die Proportionen im Gesicht untersucht. Ich wollte sicherstellen,
dass die Gesichtszüge realistisch aussehen, denn das war das Ziel des
Stückes. Um sicherzustellen, dass ich die richtigen Farben verwende, habe
ich das Stück rechts gezeichnet. Ich habe mich nur auf die Farben
konzentriert, die nicht "offensichtlich" waren. Ich ignorierte ihre Hautfarbe
und versuchte verschiedene Farbpigmente auf ihrer Haut zu finden.
Schließlich machte ich das digitale Porträt links mit Photoshop und einem
Wacom-Tablet.



Zuerst habe ich dieses Bild mit Quink-Tinte 
und Wasser gemalt.

1. Ich habe den Teil der Leinwand nass 
gemacht, wo ich den Himmel malen 
wollte.

2. Dann malte ich einen Tintenstrich in Z-
Form über den Himmel. Jetzt sieht es so 
aus, als ob es Wolken am Himmel gibt.

3. Als es trocken war, habe ich die hintere 
Schicht von Gebäuden mit sehr 
verwässerter Tinte gemalt.

4. Dann malte ich immer mehr Schichten 
mit immer konzentrierterer Tinte darauf.

5. Als die Tinte fast schwarz war, fing ich 
an, die Seiten der Häuser am Fluss und an 
der Brücke zu malen. Diesmal benutzte 
ich kaum Wasser.

6. Die Tinte wurde durch die Hitze des 
Haartrockners etwas braun.



Stadtbild -

Quink-Tinte und 

Bleichmittel auf 

Papier
Mir hat nicht gefallen, wie das andere Bild 
aussah, da die Gebäude zu nah aneinander 
waren. Außerdem waren die Gebäude zu 
klein. Ich entschied mich, es noch mal zu 
versuchen, aber diesmal habe ich den 
Himmel etwas dunkler gemalt.

Am Ende habe ich auch Bleichmittel benutzt, 
um kleine Fenster und Reflexionen von den 
Gebäudedächern zu machen.



Meine Idee für eine App, 
um Rezepte mit anderen zu 
teilen. Ich kam auf diese 
Idee, nachdem ich gemerkt 
habe, wie einfach es ist 
niedergeschriebene Rezepte 
zu verlieren. Ich habe 
Procreate verwendet, um 
dieses Design zu erstellen.



Hier sind einige Logo-

Ideen für die App



Girl
Um diese Bilder zu machen, habe ich folgende Materialien benutzt: eine Kamera, ein LED- Licht, ein Modell und

die Software Photoshop.





Nachtzeit
Während ich in der Straßenbahn in Berlin war, habe ich dieses
Bild von einem Gebäude gemacht, weil ich die Architektur und
die komplizierten Details gut fand.
Erst habe ich eine Skizze gemacht, um die Details der
Architektur festzuhalten. Danach habe ich Schritt für Schritt die
Farbschichten aufgetragen, die das Licht aus den Fenstern
repräsentieren.





Produktskizze einer Nikon D3400 Kamera
Ich habe diese Produktskizze gemacht, weil ich das

als Produktdesigner können muss.

Zuerst habe ich eine grundlegende Skizze meiner

Kamera gezeichnet, um sicherzustellen, dass ich die

richtigen Proportionen habe. Dann habe ich die

Konturen mit einem orangefarbenen Stift

nachgezeichnet. Als Nächstes färbte ich den

orangefarbenen Stift schwarz und fügte die Lichter

und Schatten hinzu.



Rucksack

Ich habe diesen Rucksack 

gemacht, weil meine 

Schwester etwas brauchte, um 

ihre Sachen herumzutragen. 

Ich habe wiederverwendete 

Materialien benutzt: alte 

Vorhänge, der Reißverschluss 

einer alten Jacke und ein 

Kissenbezug für das Futter. 

Ich habe auch eine kleine 

Geldbörse aus passendem Stoff 

gemacht.



Zuerst habe ich das Design auf 

ein Stück Papier gezeichnet und 

ein Schnittmuster gemacht. 

Dann habe ich die Teile des 

Schnittmusters aus alten 

Vorhängen herausgeschnitten. 

Da ich wollte, dass die Tasche 

eine helle Farbe hat, benutzte 

ich die Innenseite des 

Vorhangs. Auf diese Weise 

zeigte die hellere Seite des 

Stoffes nach außen. Dann 

zeichnete ich das Schnittmuster 

auf einen Kissenbezug und 

nähte alles zusammen.



Schutzmaske
Die ersten Konzeptskizzen für

drei verschiedene Masken.



Die erste Idee hat mir am

meisten gefallen und die habe

ich dann gemacht. Nächstes

mal würde ich die Sachen, die

ich rechts unten aufgelistet

habe, anders machen.



Hier erkläre ich, wie ich die

Maske gemacht habe.



Dies sind die fertigen

Masken. Ich habe drei

Masken gemacht.



Erinnerung
Diese Skulptur soll repräsentieren, dass die

Natur immer stärker sein wird als der

Mensch.



Zuerst habe ich Vaseline
auf das Gesicht getan.
Dann habe ich zwei
Taschentücher auf die
Augen gelegt, damit das
Pflaster nicht an den
Wimpern festklebt.

Materialien:
Vaseline

Taschentuch
Modroc
Wasser

Plastiktüte
Papier, um den Boden zu 

bedecken

Als Nächstes schnitt ich
den Modroc mit einer
Schere in Streifen. Ich
habe verschiedene
Längen geschnitten,
damit ich das ganze
Gesicht bedecken kann.
Zuerst habe ich die
Seiten des Gesichts
bedeckt und danach das
Kinn und die Stirn.
Insgesamt habe ich drei
Schichten Modroc
benötigt.

Sobald das ganze Gesicht bedeckt
war, stellte ich eine Stoppuhr für
zehn Minuten ein und wartete.
Dann zog ich die Maske ab und
füllte sie mit Gips. Nach ungefähr
24 Stunden habe ich die Maske
geschliffen und geformt. Jetzt war
sie fertig.



Das Gipsgesicht



Schmuck-
schalen



Ich habe diese Schalen aus Gips und Ton gemacht. Ich habe die Hand gemacht, indem ich Modroc um die Hand meiner Mutter

gewickelt habe. Den Modroc habe ich dann mit Gips gefüllt und trocknen lassen. Diese Schalen sind für meine Großeltern. Ich wollte

ihnen etwas geben, das sie an ihre Tochter erinnert.

Das Bild rechts zeigt den Prozess der anderen Schalen. Zuerst habe ich die richtige Form aus ausgerolltem Ton geschnitten und sie

dann bemalt.



Kalender
Ich wollte einen Kalender

entwerfen, der in jedem Jahr

benutzt werden kann. Dies ist

normalerweise nicht möglich,

da die Monate an

verschiedenen Wochentagen

anfangen.



Hier zeige ich den

Arbeitsprozess.



Hier ist das Endprodukt.



Konturlinien

Ich nahm eine Karte der 

Heimatstadt meines Vaters 

und zeichnete die 

Konturlinien auf ein Stück 

Stoff. Dann habe ich die 

Linien vom hellsten 

(höchster Punkt) zum 

dunkelsten (niedrigster 

Punkt) gestickt. Dieses 

Projekt ist noch nicht fertig.



Pflanzenpapier
Ich wollte einen Weg finden, in den Bestellungen aus meinem online Shop einen Dankesbrief zu
platzieren, ohne Materialien zu verschwenden.
Ich hatte die Idee, dass ich vielleicht eine Art Papier herstelle, das später eingepflanzt werden kann.
Um das zu machen, habe ich altes Papier und Wasser gemischt. Um das Wasser aus der Mischung
durch einen Filter abzulassen, habe ich einen Stickrahmen und ein altes Moskitonetz verwendet.
Dadurch konnte ich so viel Feuchtigkeit wie möglich aus dem neuen Recyclingpapier herausholen.
Ich habe dann das Papier auf ein Handtuch gelegt.



Ich habe 
Minzsamen 

gekauft, um sie dem 
feuchten Papier 

hinzuzufügen. Auf 
diese Weise sind die 

Samen in dem 
Papier und das 

Papier kann in Erde 
gepflanzt werden.

Ich bin mit diesem 
Projekt noch nicht 

fertig.


