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Thema: Dreieck 
 
Womit wird das Dreieck in Verbindung gebracht? 
Im Dreieck ist man ausgespannt; ein Ziehen um die Balance entsteht. Wenn Mann und Frau 
Eltern werden, wird die Paarbeziehung durch das Dritte «gestört» und muss neu geordnet 
werden, Dreiecksbeziehung: Vater-Mutter-Kind.  
Die Drei hebt die zwei Pole auf und bringt durch das dritte Element Spannung hinein. 
 
Dreieck mit Spitze nach oben 
 
Es wird mit dem männlichen Prinzip des Verstandes, der Logik und des Geistigen in 
Verbindung gebracht. Es zeigt in den Himmel, wo es keine materiellen Güter gibt. 
 
Dreieck mit Spitze nach unten 
 
Es weist nach unten in die Erde, in die Materie, in die stoffliche Welt. Der Erdboden ist der 
Ort des Wachstums und Fruchtbarkeit, darum wird das Dreieck mit dem Weiblichen in 
Verbindung gebracht. 
 

 
Dreieck (männlich) 

 
Vertraue auf Gott. 

Hoffe auf Gott. 
 

Dreieck (weiblich) 
 

Stütze dich nicht 
auf deinen (menschlichen) Verstand. 

 
Was sagt die Bibel? Sprüche 3:5 

Vertraue auf Gott und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. 
 

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. 
 
Männliches Dreieck (rhythmisches Zeichnen) 
 
Dreieck nach oben. 
Wir wollen Gott loben.  
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Hinweis: Pro Zeile das Dreieck einmal nachfahren 
 
Weibliches Dreieck (rhythmisches Dreieck) 
 
Dreieck nach unten 
mit der Erde verbunden. 

                                                                   
 
Hinweis: Pro Zeile das Dreieck einmal nachfahren 
 


