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T rocken, dürr und ausgestorben. Die 

Wüste gilt als ungeeingneter Lebens-

raum und für Mensch und Tier. Den-

noch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse 

Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen 

die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.In 

meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum 

und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in 

der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Him-

mel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit 

Löwen kämpfen? hl gibt, der bis zum. Mittels ana-

loger Collage-Techniken suche ich nach Möglich-

keiten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen 

und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte 

eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausgestorben. 

Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und 

für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Land-

schaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extre-

men Bedingungen machen die Wüste zu einem bi-

zarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche 

ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. 

Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl 

gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-

schmetterlinge mit Löwen kämpfen? Mittels analoger 

Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, 

die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu 

visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte.

und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in der 

Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel 

reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen 

kämpfen? Mittels analoger Collage-Techniken suche 

ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen 

Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spie-

len folgende Punkte. und Realität aufzulösen. Was 

passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, 

der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-

schmetterlinge mit Löwen kämpfen? Mittels analoger 

Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, 

die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu 

visualisieren. 



Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum 
und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse 
Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren 
Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. 
Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel 
reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?
Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in ei-
nen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte 
eine wichtige Rolle
Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und 
für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszinati-
on aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschau-
spiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. 
Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? 
Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-Tech-
niken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und 
zu visualisieren. 
Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle: In meinem Projekt versuche ich die 
Grenze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen 
Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen 
kämpfen?
Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neu-
en Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige 
Rolle:: Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und 
für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination 



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und für Mensch 

und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen 

Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es 

in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit 

Löwen kämpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu 

setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle

Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. 

Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen 

die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und 

Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? 

Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-Techniken suche  ich nach 

Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. 

Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle: In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum 

und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? 

Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu 

setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle:: Trocken, dürr und ausge-

storben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge 

Landschaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem 

bizarren Naturschauspiel m Projekt versuche.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es 

in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit 

Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen 

neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle:



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als 
ungeeingneter  Lebensraum  und  für  Mensch  und 
Tier.  Dennoch  übt  die  karge  Landschaft  auf  uns 

eine  grosse  Faszination  aus.  Die  extremen  Bedingungen  ma-
chen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.
In  meinem  Projekt  versuche  ich  die  Grenze  von  Traum  und 
Realität  aufzulösen. Was passiert, wenn es  in der Wüste  einen 
Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-
schmetterlinge mit Löwen kämpfen?

Mittels  analoger Collage-Techniken  suche  ich nach Möglichkei-
ten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu visualisie-
ren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle
Trocken,  dürr  und  ausgestorben.  Die Wüste  gilt  als  ungeeing-
neter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die 
karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die ext-
remen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren Na-
turschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von 
Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es  in der 
Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder 
wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?Mittels ana-
loger Collage-Techniken suche  ich nach Möglichkeiten, die 



T rocken,  dürr  und  ausgestorben.  Die  Wüste  gilt  als  ungeeing-

neter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die 

karge Landschaft auf  uns eine grosse Faszination aus. Die ext-

remen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulö-

sen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Him-

mel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?

Mittels  analoger  Collage-Techniken  suche  ich  nach  Möglichkeiten,  die  Natur 

in einen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen  folgende 

Punkte eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als un-

geeingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Land-

schaft auf  uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen 

die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich 

die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es  in der 

Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-

schmetterlinge mit Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-Techniken suche 

ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu 

visualisieren. 

Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle: In meinem Projekt versu-

che ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es 

in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn 



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungee-
ingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch 
übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination 

aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizar-
ren Naturschauspiel.
In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität 
aufzulösen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, 
der  bis  zum Himmel  reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit 
Löwen kämpfen?
Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die 
Natur  in einen neuen Kontext  zu  setzen und  zu visualisieren. Dabei 
Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausge-
storben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und für Mensch 
und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Fas-
zination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem 
bizarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Gren-
ze von Traum und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es in der 
Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn 
Riesenschmetterlinge mit Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-
Techniken suche ich nach Möglichkeiten, die Natur in einen neuen 
Kontext zu setzen und zu visualisieren. 
Dabei  Spielen  folgende  Punkte  eine  wichtige  Rolle:  In meinem 
Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulö-
sen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der 
bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lö-



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Le-

bensraum und  für Mensch und Tier. Dennoch  übt die karge Land-

schaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingun-

gen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. 

Was  passiert,  wenn  es  in  der Wüste  einen  Fahrstuhl  gibt,  der  bis  zum  Himmel 

reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in ei-

nen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte 

eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter 

Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine 
grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bi-

zarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und 

Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis 

zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?Mittels 

analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in einen neu-

en Kontext zu setzen und zu visualisieren. 

Dabei  Spielen  folgende  Punkte  eine  wichtige  Rolle:  In  meinem  Projekt  versu-

che ich die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in 

der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-

schmetterlinge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in 

einen  neuen  Kontext  zu  setzen  und  zu  visualisieren.  Dabei  Spielen  folgende 

Punkte eine wichtige Rolle:: Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als 

ungeeingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge 



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Le-

bensraum und  für Mensch und Tier. Dennoch  übt die karge Land-

schaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingun-

gen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. 

Was  passiert,  wenn  es  in  der Wüste  einen  Fahrstuhl  gibt,  der  bis  zum  Himmel 

reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in ei-

nen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte 

eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter 

Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine 
grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bi-

zarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und 

Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis 

zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?Mittels 

analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in einen neu-

en Kontext zu setzen und zu visualisieren. 

Dabei  Spielen  folgende  Punkte  eine  wichtige  Rolle:  In  meinem  Projekt  versu-

che ich die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in 

der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesen-

schmetterlinge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche    ich nach Müglichkeiten, die Natur 

in einen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende 

Punkte eine wichtige Rolle:: Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als 

ungeeingneter Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge 



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste  gilt  als ungeeingneter Le-

bensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft 

auf uns eine grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen ma-

chen die Wüste zu einem bizarren Naturschauspiel.

In meinem Projekt versuche  ich die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. 

Was  passiert,  wenn  es  in  der  Wüste  einen  Fahrstuhl  gibt,  der  bis  zum  Himmel 

reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in ei-

nen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte 

eine wichtige Rolle Trocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter 

Lebensraum und für Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine 
grosse Faszination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bi-

zarren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum und 

Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, der bis 

zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Lüwen kümpfen?Mittels 

analoger Collage-Techniken suche ich nach Müglichkeiten, die Natur in einen neu-

en Kontext zu setzen und zu visualisieren. 

Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle: In meinem Projekt versuche ich 

die Grenze von Traum und Realitüt aufzulüsen. Was passiert, wenn es in der Wüste 

einen Fahrstuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetter-

linge mit Lüwen kümpfen?

Mittels analoger Collage-Techniken suche       ich nach Müglichkeiten, die Natur 

in einen neuen Kontext zu setzen und zu visualisieren. Dabei Spielen folgende 



T rocken, dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeein-

gneter Lebensraum und  für Mensch und Tier. Dennoch übt 

die karge Landschaft auf uns eine grosse Faszination aus. Die 

extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizarren Naturschau-

spiel.In meinem Projekt  versuche  ich die Grenze von Traum und Reali-

tät aufzulösen. Was passiert, wenn es  in der Wüste einen Fahrstuhl gibt, 

der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge mit Löwen 

kämpfen?  hl  gibt,  der  bis  zum.Mittels  analoger  Collage-Techniken  suche 

ich  nach  Möglichkeiten,  die  Natur  in  einen  neuen  Kontext  zu  setzen  und 

zu visualisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle Trocken, 

dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Lebensraum und für 

Mensch und Tier. Dennoch übt die karge Landschaft auf uns eine grosse Fas-

zination aus. Die extremen Bedingungen machen die Wüste zu einem bizar-

ren Naturschauspiel.In meinem Projekt versuche ich die Grenze von Traum 

und Realität aufzulösen. Was passiert, wenn es  in der Wüste einen Fahr-

stuhl gibt, der bis zum Himmel reicht? Oder wenn Riesenschmetterlinge 

mit Löwen kämpfen?Mittels analoger Collage-Techniken suche ich nach 

Möglichkeiten, die Natur in einen neuen Kontext zu setzen und zu visu-

alisieren. Dabei Spielen folgende Punkte eine wichtige Rolle: In meinem 

Projekt versuche ich die Grenze von Traum und Realität aufzulösen gi-

teeine Projekt versuche.


