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Thema: Viereck, Quadrat, Raute  
 
Im Viereck ist die Zahl 4 enthalten. Solange es aus Senk- und Waagrechten 
zusammengesetzt ist, die sich rechtwinklig begegnen, birgt es immer Gleichmass und 
Gleichmässgikeit in sich. Wird der rechte Winkel verändert, so bekommt es mehr Spannung 
und Dynamik, wird auch lebendiger. 
 
Viereck, Quadrat 
 
Das Viereck ist aus Senk- und Waagrechten zusammengesetzt, die sich im rechten Winkel 
treffen und abschliessen. Es ist daher eine äusserst stabile Form. Sie vermittelt Halt, 
Sicherheit, Begrenzung und Ordnung. 
 
Raute 
 
Die Raute oder das gekippte Viereck, Quadrat ist dynamischer. Es vereinigt das weibliche 
und männliche Dreieck und strebt somit nach oben und unten. Es ist nicht so streng und 
erdend wie das Quadrat. In gewissen Lexika wird es auch mit dem Lebenssymbol 
zahlreicher Fruchtbarkeitsgöttinnen in Verbindung gebracht. 
 
Quadrat (Stabilität, Ordnung) 
 
Gottes 
Gebote (Gesetze) 
haben 
Priorität. 
 
Was sagt die Bibel? 1. Johannes 5:3 
Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind 
nicht schwer. 
 
Raute (Lebenssymbol für Ausschweifung) 
 
Ich  
bestimme  
mein  
Leben. 
 
Was sagt die Bibel? Philipper 3:3,4 
Tut nichts aus Streitsucht oder Egoismus, sondern achtet andere in Demut höher als euch 
selbst. Habt nicht nur eure eigenen Interessen im Auge, sondern auch die der anderen. 
 
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. 
 
 
 
 



2 
 

Quadrat (rhythmisches Zeichnen) 
 
Gottes 
Gebote (Gesetze) 
haben 
Priorität. 

                                                                  
 
Hinweis: Zu jeder Zeile wird eine Seite des Quadrates gezeichnet. 
 
Raute (rhythmisches Zeichnen) 
 

Ich  
bestimme  
mein  
Leben.           

                                                                  

Hinweis: Zu jeder Zeile wird eine Seite der Raute gezeichnet. 

 

 

 

 

 

 


