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Der Wakeful Walker - eine Kreatur der Nacht, die jeden in Angst und Schrecken 
versetzt. 
Es wandelt nachts auf Jagd nach Beute umher. Durch ihre langen und spitzen 
Extremitäten ist es ihr möglich, sich geräuschlos fortzubewegen und durch die 
Fähigkeit Energie ausschließlich durch Aufnahme von Nahrung zu gewinnen, 
braucht dieses Wesen keinen Schlaf zur Erholung.

Wakeful Walker

Im Rahmen meiner Ausbildung bekam ich die Aufgabe einen Charakter für ein 
fiktives Trading Card Game zum Thema Horror zu konzipieren. 
Ich entschied mich für den von mir genannten Wakeful Walker, da ich dort viele 
Elemente des Horrorgenres vereinen konnte. Bereits zu Beginn der Aufgabe hatte 
ich die klare Vorstellung, dass das Wesen unnatürlich lange Extremitäten besitzen 
soll und dass ihr Gesicht weitesgehend unerkannt bleiben soll. Zunächst wollte 
ich eine Art Krone malen, an der Hautfetzen hinunterhängen, jedoch entschied 
ich mich am Ende dagegen, da mir ein „Geweih“ sinniger erschien. Als Umgebung 
habe ich den Sumpf gewählt, da sie als Nachtgestalt in der Natur vorkommen 
soll.  
Ein Sumpf in der Nacht entwickelt die Atmosphäre, die ich für den Wakeful Wal-
ker wollte.  

Über das Projekt

Anfangs entschied ich mich dafür mir Referenzen aus dem Horrorbereich anzu-
schauen. Ich suchte konkret nach unnatürlich aussehenden Monstern und ließ 
mich davon inspirieren.  
Im weiteren Verlauf probierte ich verschiedene Köpfe und verschiedene Kopfbe-
deckungen - wie Geweih oder Krone - aus.
 
Das Layout für die Karte stammt von Steven Serra Mock
 
Verwendete Programme: Photoshop CS6 & Clip Studio Paint

Das fertige Projekt

DiGital art



Miss Turtleton ist eine Landschildkröte von ca. einem halben Meter Größe. Ihre 
Heimat ist der Wald. 
Unverkennbar sind ihre knallroten Socken mit Herzmuster, sowie ihre cyanfarbe-
ne Schleife, die sie auf ihrem Kopf trägt. 

Miss Turleton

Ebenfalls im Rahmen meiner Ausbildung bekam ich die Aufgabe ein Foto für eine 
Art Freundschaftsbuch zu malen.  
Weitere Einschränkungen gab es nicht. Zeitliche Begrenzung hierbei waren ca. 
zwei Wochen.  
Die Schildkröte hab ich gewählt, da ich etwas Originelles machen wollte. Also 
entschied ich mich gegen eine humanoide Figur und versuchte die mit einem 
Freundschaftsbuch verbundene Unbeschwertheit innerhalb einer Schildkröte um-
zusetzen. 
Zur weiteren Untermalung der Infantilität gab ich ihr Socken mit Herzmuster und 
eine Schleife in auffälligen Farben. 

Über das Projekt

Zur Umsetzung diese Projekts recherchierte ich zunächst nach Bildern von Schild-
kröten, um die Anatomie kennenzulernen. Im weiteren Verlauf versuchte ich den 
Panzer individuell und auch ihre farbliche Gestaltung fernab der Normalität zu 
gestalten. 

Verwendete Programme: Photoshop CS6 & Clip Studio Paint

Das fertige Projekt



Der steampunk Pesthelm. Die Kombination aus Altem, Neuen und einem Zeitalter, 
welches nur in der Fantasie existiert.
Früher galt die Pestmaske eines Arztes, gefüllt mit Kräutern und Flüssigkeiten, 
während der Pestplage im 14. Jahrhundert als Schutz vor Ansteckung.  

Steampunk Helm

Die Aufgabe einen Helm zu gestalten bekam ich im Modelling-Unterricht am bib 
International College. 
Die Gestaltung wurde uns selbst überlassen. Die einzigen Vorgabe war die Um-
setzung in LowPoly.  
Ich entschied mich recht schnell einen Helm in Richtung Steampunk zu entwi-
ckeln, da ich dieses Thema persönlich sehr interessant finde. Von einem anfäng-
lichen Taucherhelm über Samuraielemente blieb ich bei der sehr bekannten Pla-
quemask hängen, kombinierte sie mit Zahnrädern und wandelte sie von einer 
Maske zu einem kompletten Helm. 

Über das Projekt

Das Internet bot mir viele Referenzen, mit welchen ich gearbeitet habe und wel-
che mir als Inspirationsquelle dienten. Wie zuvor beschrieben hatte ich anfänglich 
die Idee eines Taucherhelms, welche ich dann wieder verwarf. Jedoch übernahm 
ich einige Details, wie den Schlauch. 
Ich brauchte drei Anläufe zur Umsetzung in 3dsMax bis ich die gewünschte Form 
bekam. Die erste Form war zu kleinteilig und hatte zu viele Polygone, die zwei-
te entsprach schlichtweg nicht meiner Vorstellung. Für die Texturen benutzte ich 
Photoshop CS6. 
Das fertige Projekt ist auch auf Sketchfab zu finden: https://skfb.ly/6HIJQ

Verwendete Programme: 3dsMax & Photoshop CS6

Das fertige Projekt

3D art



Majora‘s Mask ist eines der Hauptelemente aus dem Spiel „The Legend Of Zelda - 
Majora‘s Mask“ von Nintendo. 
Sie dient als Verkörperung des Bösen und gilt es im Zuge des Spielverlaufs be-
siegt zu werden. Der Ursprung ist weitesgehend ungeklärt, jedoch wird in einem 
Manga der Ursprung auf eine uralte Kreatur zurückgeführt.

Majora‘s Mask 

Ich wollte privat ein eigenes Projekt starten, um meine neugewonnen Kenntnisse 
in 3ds Max weiter zu vertiefen und mich zum ersten Mal mit Substance Painter 
auseinander zu setzen. 
Außerdem wollte ich der Maske an realistischeres Aussehen im Vergleich zur Ori-
ginalversion verpassen. 
Ich setzte mir selbst eine zeitiche Begrenzung von vier Wochen, um mein Zeitma-
nagement zu fordern. Da ich alles neben der Vollzeitausbildung gemacht habe, 
war das ein realistischer Rahmen, welchen ich auch einhalten konnte. 

Über das Projekt

Für die Bewerkstelligung suchte ich zunächst nach einem geeigneten Template. 
Ich wollte die Maske im Lowpoly-Style umsetzen, da ich als angehender Game Ar-
tist zur prozessorschonenden Arbeit angehalten bin. Alle Details konnte ich durch 
eine Heightmap und Normalmap einfügen. Die Holzoptik entstand durch eine als 
Filllayer angelegte Normalmap. 
Die Bemalung wurde mithilfe meines Grafiktablets auf die Maske gemalt.
Das fertige Projekt ist ebenfalls auf Sketchfab zu finden: https://skfb.ly/6HZJB

Verwendete Programme: 3dsMax & Substance Painter

Das fertige Projekt



Eine junge Dame zwischen dem Hang zur Rockmusik und dem Eintauchen in Bü-
cher und Geschichten.  
17 Jahre alt, meist sehr schüchtern, intelligent - Roxie. 

Roxie - Work in progress

Im Unterrichtsfach Modelling/Maya bekam ich die Aufgabe einen eigenen Cha-
racter zunächst zu entwickeln, dann in Maya als 3D Model umzusetzen. Das Ent-
wickeln des Templates wurde im Unterrichtsfach Zeichnen unternommen. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf der A-Pose, sowie besonders lange Haare oder lange 
Kleidungsstücke zu vermeiden, da diese beim späteren Animieren zu Problemen 
führen könnten. 
Ich entschied mich dazu ein Mädchen zu gestalten, da ich der Meinung bin, dass 
der Gamemarkt sehr satt ist an Wunderwesen, Elfen, Zwergen, etc. 
Durch die sehr breite Hüfte, sowie ihren halb rockigen / halb  braven Stil wollte ich 
ihr einige Alleinstellungsmerkmale mitgeben. 

Über das Projekt

Für das Modellieren war ich dazu angehalten, Maya zu verwenden. Da ich bis 
dahin noch keine Erfahrung sowohl mit dem organischen Modellieren, sowie der 
Arbeit mit Maya hatte, brauchte ich eine Einführungsphase in das Programm. 
Diese fiel mich recht leicht und ich hatte schnell die Vorteile an diesem Programm 
entdeckt. 
Der Modellingprozess an sich zeigte kaum Schwierigkeiten, bis auf beim Gesicht. 
Die Anatomie im Gesicht zu verstehen und konkret umzusetzen, erwies sich erst 
als schwierig. Nach ein paar Übungen und Versuchen gelang es mir jedoch.
Das grobe Modellieren ist abgeschlossen, es folgen noch das UV Mapping, Textu-
rierung, Rigging, Bone Setup, Skinning und das schlussendliche Animieren, womit 
ich jedoch noch keine Erfahrung gesammelt habe.

Verwendetes Programm: Maya

Das (fast) fertige Projekt



Lisa Scherf

Dragonerstraße 25

30163 Hannover

KontaKt

Tel.: 01575 - 0452696

Email: lisascherf1@gmail.com

www.sketchfab.com/Lyzzerd

www.facebook.com/lisa.scherf.54

www.instagram.com/lyzzerd_/?hl=de
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