
 

Agelos Kiskoridis  

The Symmetrion  

Größe: 100 x 100 mm  
Dieses 3446 Geraden große Stück ist das Symmetrion. Es hat denjenigen Namen 

bekommen, weil es symmetrisch ist. Dieses Stück könnte man gut in einem 
Architekturbüro als Logo verwenden und jenes auch in den Boden 

eingravieren.   
  



 

A.K. 

THE ANIMAL IN THE SUN 

          Größe:  100 x 50 mm  

Beschreibung: In der Mitte Grafik befindet sich ein Vogel.  Die äußeren 
Formen kreisen den Vogel ein und es entsteht eine Sonne mit einem Tier 

als Zentrum.  

  



 

Shuriken  
100x100  
 

Beschreibung: Dies hier ist ein Ninjastern, der gut als Firmenlogo einzusetzen ist. 
Er ist mit schönen geometrischen Zeichnungen verziert.  
  



  

The incredible square  

Größe: 82.795 x 82.795 mm  
 

Dieses Produkt, welches „The incredible square“ heißt, besitzt viele Formen in 
einem Viereck besitzt wurde mit dem Programm nccad9 erstellt. In dem Viereck 
sind Formen, wie ein Octagon, ein Triangle oder auch ein Electric Sign, die aus 
vielen Geraden bestehen.  
  



 

Die zwei Seiten 

Größe: 100 x 100 mm 

In der Mitte ist ein Wurmloch zu sehen,  

welches auf eine andere Seite führt, deswegen heißt die Grafik „die zwei 

Seiten“. Die Grafik wurde mit Nccad9 erstellt und inspiriert habe ich mich 

durch Grafiken aus dem Internet.  

Sie besteht aus vielen Kreisen, Quadraten, Geraden  

und Strichen, die ich alle zusammengefügt habe,  

um die zwei Seiten zu erstellen. 



  

Hexa Circle Star  
 
Größe: 100x100 mm  

 

Außen sieht man den sechseckigen Stern und innen einen Kreis, der einen 
kleineren Kreis in sich trägt.  Die Grafik wurde mit dem Programm ,,Nccad9“ 
erstellt.  
  
  



 

Der Phönix  

10cm x 10cm  

Konrad Möller  

Die Grafik stellt einen Phönix dar, der sich gerade in die Lüfte erhebt. Die Grafik 
ist mit dem Programm „Nccad 9“ erstellt, welches in Fach NWT erlernt wurde.  
 

  



 

  
  

Laurin Helm  
  

Wolf unter Sternen  
  

10cm x 10cm  
  
  

Dieses Projekt ist nach einer 10-minütigen Internetinspiration entstanden. Es 
beinhaltet ganze 1200 geraden und 80 Punkte. Es soll einem zeigen, dass die 

Nacht nicht so schlimm ist wie alle sagen, sondern auch etwas Schönes hat. Er 
könnte als Logo für einen Zoo oder einen Tierschutzverein benutzt werden.  

  



Len Haußmann  

Safari unter Sternenhimmel  
200 x 100mm  

 

Beschreibung:  
Auf der Grafik „Safari unter Sternenhimmel“ kann man einen Elefanten und ein 
Nashorn unter Sternen erkennen. Die ganze Grafik besitzt fast 800 geraden und 
hat eine Größe von 200 x 100mm, wobei ich mich bei einer Internetrecherche 
inspirieren lassen habe. Man könnte diese Grafik als Werbung für einen Zoo 
oder Tierpark benutzen z.B. für die Wilhelma.  
  



  

 
  

Leonard Luz   

CWFDU (COOLEWÖRTERFÜRDASUNENDLICHE)  

Meine Grafik soll wie schon dem Namen nach zu deuten für das Unendliche 
stehen. Wenn man es genauer betrachtet kann man erkennen dass man es 
immer weiter führen kann. Man kann das auch auf die Menschheit beziehen. 
Wir können wenn wir wollen viel erreichen aber entwickeln uns stetig weiter. 
Ich denke meine Grafik wäre gut als Firmenlogo geeignet. 

  



   
  
  

Luis Gribl  
  

Der Eisbär  
  

200 x 100 mm  
  

Nach einer kleinen Internetrecherche fand ich die Inspiration für diesen 
Eisbären. Er besteht aus genau 877 Geraden und wurde mit dem 

Zeichenprogramm Nccad9 erstellt. Der Eisbär könnte als Logo für eine 
naturschützende Organisation verwendet werden, die auf die Eisschmelzung 

des Nordpols hinweist.  
  
  

  



 

Malik Krämer 

PS-Bison: Perfekt symmetrischer Bison 
100mmx100mm 

Die Grafik stellt einen Bison dar. Bei der Grafik wurde darauf geachtet, dass er 

perfekt symmetrisch ist. 

  



 

 

 

Micha Baumann 

T h e  K E Y 
5 x 2,5cm 

 

The KEY ist ein individueller Schlüsselanhänger  

aus Holz mit den eigenen Initialen.    

  Das feine Muster aus drei Ebenen und die Initialen geben The KEY ein 

edles und elegantes Aussehen. 

The KEY wird in einem präzisen Fräß-Verfahren hergestellt. 

  



  
Nandini Gläss  

Bird of Prey  

100 cm x 100 cm  

Zu meiner Grafik habe ich mir überlegt, etwas Ausdrucksvolles zu gestalten.   

Begonnen habe ich zuerst mit der Skizzierung der Proportionen der Flügel und des 
Brustkorbs des Raubvogels und bin so weitergegangen, indem ich mich von innen nach außen 
voran gearbeitet habe. Dabei habe ich mir überlegt, den Rand meiner Grafik etwas 
spannender zu gestalten.   

Diese Grafik könnte man zum Beispiel auf eine große Leinwand drucken. Dazu könnte man 
beispielsweise statt den Geraden, LED-Streifen einfügen, um ein lebendigeres Ergebnis zu 
erlangen. Diese Leinwand wäre gut als Dekoration für Schlafzimmer o.Ä. geeignet.  



 

  
  

Nico Amann  
  

Aufsteigender Falke  

  

100 x 100 mm  
  

Der Falke besitzt zwei lange, mächtige Flügel sowie einen kleinen Kopf. Außerdem sind 
seine Schwanzfedern auffällig groß, die nach unten hin breiter werden.  

  



 

 
 
  

Die Magie des Unfertigen  
  

Eine Grafik, gestaltet von Nina Rogel   

Größe: 80cm x 50 cm  

Die Grafik nennt sich “Die Magie des Unfertigen”, da die Unvollendete 
Kunst die eigentümliche Magie hat, die Gedanken und die Phantasie anzuregen. 
Das Unabgeschlossene lässt am kreativen Prozess teilhaben, es provoziert auch 
die Vorstellung seiner Vollendung. Die Grafik wurde bewusst nicht 
symmetrisch zusammengesetzt, um dem Betrachter noch Freiraum für die 
eigene Phantasie zu lassen.  

  



Sư tử 

100 x 100mm 

,,Sư tử’’ kommt aus dem Vietnamesischen und bedeutet 

auf Deutsch Löwe. Die Inspiration für die Grafik entstammt 

aus vietnamesischen Tempeln, die vor ihren Eingängen 

Wächter-Löwen stehen haben. 



 

Romy Schmid 

Die verdrehte Welt 
  

100mm x 100mm  

Bei meiner Grafik habe ich mir überlegt, dass ich gerne etwas kreisförmiges 
machen würde, aber die Striche alleine fand ich zu langweilig und so kamen die 
Punkte auch noch dazu, der Namen bedeutet eben diese Welt, da meine Grafik 
kreisförmig ist und in sich verdreht ist.   
Man könnte diese Grafik zum Beispiel als Anhänger für Armband, Kette, 
etc. oder als Aufdruck für eine CD nutzen.   
Diese Grafik kann erweitert werden, wenn man noch weiter in die 3 
Dimensionalität gehen würde.   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Simon Belka 

Simon‘s Curve Square 
80 mm x 80 mm 

 

 

„Simon’s Curve Square“ stellt ein Quadrat gefüllt mit einer Vielzahl von 

Geraden dar, sodass eine Illusion kurviger Elemente entsteht. Auch wird 

ein Tiefeneffekt erzeugt. 

  



  

Sina Klötzer  

Sirius  

Größe: 100 x 100 cm  

Man kann in der Zeichnung deutlich die Form eines vielzackigen Sterns ausmachen, daher 
der Name Sirius (in der griech. Mythologie ein wichtiges Gestirn und der einzige Fixstern).  

Bei dem Design habe ich etwas gefreestylt und unterschiedliche Motive miteinander 
kombiniert.  

Man könnte die Grafik als Firmenlogo für beispielsweise einen astronomischen Betrieb 
verwenden.  



  

Tom Kunzmann  

The inside of the big circle  

20cm x 20cm  

Innerhalb des großen, alles umschließenden Kreises sind verschiedenste 
geometrische Figuren spiegelbildlich angeordnet.  

Seitenumbruch  



 

Tom Kunzmann  

Die Zeichnung der geometrischen Figuren  

20cm x 20cm  

Die Grafik ist aus verschieden großen sowie kleinen geometrischen Figuren 
zusammengesetzt. Sie beinhaltet Sechsecke, Rechtecke, 14 Kreise und weit über 

50 Dreiecke. 

  



 

  

Der Symmetrische Siegfried  

2x2 m  

Es heißt nicht umsonst Symmetrischer Siegfried. 

Denn durch die faszinierende Symmetrie wird er 

den Sieg über die Moderne Kunstwelt erringen  

Es ist sein Schicksal  

  

Von Vincent Wüst  

  



 

  
  

Elischa Winter  

Wolf im Rückenwind  
27 x 18 cm  

Eine lebendig und räumlich wirkende Grafik eines Wolfes   
mit illustrierten Fellstrukturen   



 

Unbekannter Künstler  

Spider’s flower  

200 x 200 mm  
  

Dies ist eine Wanddekoration, welche für die Schönheit von Geometrie steht. Sie besteht 
nur aus Sechsecken, die vergrößert und gedreht wurden und so eine Illusion erzeugen, in 

der man mehrere ineinander verflochtene Blumenmuster erkennen kann. Außerdem 
erinnert die Oberflächenstruktur an Spinnennetze.  

  
  



  

  
  

  
Abigail Beck  

Starlight  

50 x 50 cm  
  

Starlight ist eine Dekoration, die Ruhe und Konzentration ausstrahlt. Die 
verschiedenen Formen sehen je nach Perspektive anders aus, sodass man einen 

oder mehrere Sterne sieht.  
  

 

  



 
  

3D Triangle Art  

100mm x 200mm  

Die 3D Triangle Art ist 3-dimensional gezeichnet. In der Mitte ist ein Würfel zu 
erkennen. Es ergeben sich aus verschiedenen Blickwinkeln verschieden 

Grafiken. So ist auch jedes Dreieck als eine Pyramide aus der Vogelansicht 
identifizierbar.  



  
  

  

David Hertling  

„Geoeyes“  

500 x 500 mm  

Zeichnung einer Wanddekoration, die einen mächtigen Wolf zeigt. Bei 
der Zeichnung werden hinter den Augen LEDs angebracht, um den Raum in eine 

angenehme Atmosphäre zu tauchen. 
  



  

Polygons; -kein Name  

500mm x 500mm  

Eine simple und minimalistische Wanddekoration mit optischer Illusion als 
Hauptmotiv.  

Durch die nahegelegenen Kreise erscheinen die Geraden gekrümmt.  

  



 

Emma Diesterheft  

INFINITY LOOP  

6 x 6 cm  

Die Grafik Infinity Loop ist ein Vieleck, das sich bei genauerem Betrachten 
endlos in sich selbst zu drehen scheint. Mit ihrem runden Design eignet sie 

sich perfekt für einen stylischen Schlüsselanhänger.  

  



 
  

Unbekannter Künstler  

Geometric Flower  

250 x 250 mm  

Dieses Kunstwerk zeichnet sich durch ein immer wiederkehrendes Objekt aus, 
das Quadrat. Man kann es ausgefräst gut als kleines Deko-Objekt oder als 

ausgefallenen Topf-Untersetzter verwenden.  

  



  

Quadrataugenstern  

Felix Günther  

200 x 200mm  

Design für einen Springbrunnen mit zentralem Auge als Hauptwasserdüse und 
optischer Täuschung in der Mitte.  

  



 
  
   

Abstrakte Kreissäge  

100cm x 100cm  

Die Kreissäge ist ausgestattet mit einem spitzen äußeren Sägeblatt   

und einem abstrakteren Sägeblatt, das sich innen befindet.  

Außerdem dienen die Spitzen zur Abwehr.  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unbekannter Künstler  

Big Stag is watching you 
 

200mm x 100mm 

Mein Hirsch kann entweder als Vorlage für diverse DIY-Projekte genutzt werden, 

oder man kauft es direkt als gefrästes Deko Objekt und hängt es auf. Zusätzlich kann 

man seine eigene Kreativität einsetzen und kann das Produkt vielseitig anderweitig 

verwenden. 



 

Maria Eidner 

Der schlaue Fuchs 

50 x 60cm 

Die Grafik ,,Der schlaue Fuchs” ist im Geometrics Stil gezeichnet 
und zeigt die Schlauheit des Fuchses in einem 
Wandbild. Diese Schlauheit wird oft unterschätzt und soll bei 
dieser Grafik durch zusammengesetzte Dreiecke hervorgehoben 
werden. 

  



 

  

Paul Hägele  

Visual Triangle   

100 x 100 mm  

Die übereinander liegenden Dreiecke verschaffen einen visuellen Blick auf die 
Grafik, wodurch man eine Art optische Täuschung in verschiedenen Ebenen 

erhält.  
  



  
  
 

Paulina 

  

Neues Leben  

  

100cm x 200cm  
  

Das Bild „Neues Leben“ verbindet geometrische Elemente mit der Biologie.   
Es zeigt eine DNA, die sich durch die noch lockeren Dreiecke vollständig 

zusammensetzt. Daneben ist ein Teil einer Zelle abgebildet.   



 

  

Philipp. Bernhardt  

Das dritte Auge  

200cm x 200cm  

Das dritte Auge ist ein simples künstlerisches Bild, das als großes Metallisches 
Bild an einer großen Wand hängen würde. Das geometrische Design passt gut in 

ein modernes Wohnzimmer und macht das Bild spannender.  
  



  

Susanne Gahn  

GEOMETRICAL DRAWING  

50 x 50cm  

Geometrical Drawing ist als Dekoration einsetzbar.  

Durch die vielen optischen Täuschungen sieht es immer besonders,   

spannend und außergewöhnlich aus.  


