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Thema: Senkrechte, Waagrechte, Kreuze 
 
Die Senk- und Waagrechte sind elementare Richtungsanzeiger für Raum und Zeit. 
 
Senkrechte 
 
Die Senkrechte steht für die Aufrechte. Wir sind als Menschen senkrecht in die Welt gestellt. 
Die Senk- oder Aufrechte ist uns nahe und vertraut. Die Senkrechte von oben hat die 
Wirkung des Einschlagens, etwas prasselt buchstäblich oder sinnbildlich auf uns nieder. Die 
Senkrechte von unten verknüpfen wir mit Wachstum oder Streben nach oben. In der 
Senkrechten bringen wir das Unten und Oben miteinander in Beziehung; wir sind im Raum 
ausgespannt. 
 
Waagrechte 
 
Die Waagrechte hat die Aufgabe einer Zeitlinie. Sie verbindet die Vergangenheit (links) mit 
der Zukunft (rechts). Sie birgt aber auch den Aspekt der Breite (Länge), von hier nach da, 
also des Raumes. In der Waagrechten sind wir im Raum und der Zeit ausgespannt.  
 
Rechter Winkel 
 
Der rechte Winkel ist die Verbindung der Senk- und Waagrechten zu einer perfekten und 
ausgewogenen Ecke. Stehen und fallen (fallen = flach, längs ausgestreckt) sind zwei 
Richtungen, die zusammen einen rechten Winkel bilden. Der rechte Winkel kommt in der 
Natur so nicht vor. 
 
Das statische Kreuz  
 
Das rechtwinklige Kreuz, gebildet durch die Rechtwinkligkeit der Senk- und Waagrechten 
zueinander, vermittelt Stabilität und Sicherheit.  
 
Das dynamische Kreuz (Andreaskreuz)  
 
Dieses Kreuz, gebildet aus zwei Diagonalen, ist bewegt. Es steht unter Spannung; es hat die 
Wirkung, etwas durchzustreichen oder etwas zu kennzeichnen (ankreuzen). 
 
Rechter Winkel (Stehen und Liegen) 
 

Senkrechte (von 
oben) 
Waagrechte (von 
links nach rechts) 

Wer steht, 
 
sehe zu, dass er nicht falle. 

 
Was sagt die Bibel? 1. Korinther 10:12 
Wer also denkt, dass er steht, soll aufpassen, dass er nicht fällt. 
 
Statisches Kreuz (Verbindlichkeit) 
 

Senkrechte (von 
oben) 
Waagrechte (von 
links nach rechts) 

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, 
 

 
 
ein bewährter Helfer ist am 
Werke. 
 

 
Was sagt die Bibel? Psalm 46:1 
Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, die in der Not leicht zu finden ist. 
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Dynamisches Kreuz (Kennzeichnung) 
 

Diagonale (links oben 
nach rechts unten) 
Diagonale (rechts 
oben nach links 
unten) 

Ich bin 
 
kein Teil der Welt. 

 
Was sagt die Bibel? Johannes 17:16 
Sie sind kein Teil der Welt, so wie ich (Jesus) kein Teil der Welt bin. 
 
Rhythmisches Zeichnen oder Sprechzeichnen ist ein Zeichnen aus der Bewegung. Die 
Bewegung wird sprachlich begleitet. Man beginnt an einem Anfangspunkt. 
Es wird grossformatig (A3 oder grösser) mit Ölkreiden sitzend an Tischen oder stehend  
an der Wandtafel direkt mit Tafelkreiden oder an einem befestigten Plattpapier gearbeitet. 
Die Formate sollten mit Klebband, Malerband fixiert werden, sonst rutschen sie weg. Der 
Atemfluss der Malenden sollte nicht durch eine schlechte Sitzposition gehemmt sein. 
Wichtig ist zudem, dass der Sichtkontakt zur leitenden Person gewährleistet ist.  
Der sprechbegleitete Vorgang wird mehrmals wiederholt. Die Stimme und das Tempo kann 
variiert werden; ebenso kann die Farbe gewechselt werden. Am Schluss kann das fertige 
Bild mit eigenen passenden Bildideen erweitert oder farblich ausgestaltet werden. 
 
Rechter Winkel (rhythmisches Zeichnen) 
 
Wer steht,  
sehe zu, dass er nicht falle. 

                                                                 
 
Hinweis: Zuerst Senkrechte, dann sofort Waagrechte anschliessen. 
 
Statisches Kreuz (rhythmisches Zeichnen) 
 
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, 
ein bewährter Helfer ist am Werke. 

                                                                 
 
Hinweis: Zuerst die Senkrechte von oben, dann die Waagrechte von der Seite ziehen. 
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Dynamisches Kreuz (rhythmisches Zeichnen) 
 
Ich bin 
kein Teil der Welt. 

                                                                
 
Hinweis: Zuerst die Diagonale von links oben nach rechts unten, dann diejenige von rechts 
oben nach links unten ziehen. 


