
Engel
fächerverbindendes
Unterrichtsvorhaben

Kunst/Religion
6. und 9.Jahrgangsstufe

(Konzept und Idee:J.Knaudt)

„Mein Engel“, „engelsgleich“, „Rauschgoldengel“, „dein Schutzengel“ sind nur ein paar der in unserem 
Sprachgebrauch häufigen Redewendungen, in  denen diese oft beschriebenen, aber wenig greifbaren 
Wesen thematisiert werden.
Mit dem U-Vorhaben Engel sollen sich die Schüler einmal intensiver mit der Thematik, dem was wir von 
Engeln „wissen“ und was wir uns von ihnen erwarten/ erhoffen, auseinandersetzen. Dazu bieten sich 
prädestiniert die Fächer Kunst und Religion an.

1) Zeitlich sollte das U-Vorhaben in der Vorweihnachtszeit stattfinden, das ist aber nicht unbedingt bindend.
2) Die Aufgaben unterscheiden sich: die Aufgaben für die  6.Jahrgangsstufe sind eher spielerisch-erzählend, 

die der 9.Jahrgangsstufe anspruchsvoller, weil abstrakter.
3) Der Bereich Kunst befasst sich hier vor allem mit der bildnerischen und bildhaften Darstellung von Engeln. 

Anhand von ausgewählten Bildern aus allen Epochen der Kunstgeschichte, aber auch im eigenen 
bildnerisch-kreativen Arbeiten spüren wir Engeln nach.

4) Im Fach Religion sollen die Schüler sich eher inhaltlich und auf der Grundlage christlicher Texte mit dem 
Thema Engel beschäftigen. Im Vordergrund soll auch hier die eigene Auseinandersetzung stehen.

Aufgaben 6.JgSt. (EvR 6.1, 6.3 ; Ku 6.1)

1) Beschreibe kurz, woran du einen Engel erkennen kannst (Aussehen, Eigenschaften).
2) Vergleiche nun deine Beschreibung mit den vorgegebenen Abbildungen. Welche Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten kannst du feststellen?
3) Welche der Darstellungen kommt deiner Vorstellung am nächsten? Begründe deine Aussage kurz.
4) Suche in der Bibel nach Texten, die sich mit Engeln beschäftigen.
5) Hast du schon einmal ein Erlebnis gehabt, bei dem du einen Schutzengel hattest? Berichte darüber oder 

zeichne eine Bildergeschichte. Wenn nicht, überlege in welcher Situation du einen Schutzengel brauchen 
könntest und stelle diese als Bildergeschichte dar.

6) Male deinen Schutzengel! Verwende dazu Wasserfarben und Wachsmalkreiden. Male deinen Engel groß 
auf ein DIN A3 Blatt.  

Aufgaben 9.JgSt. (EvR 9.4; Ku 9.1 und 9.2)

1) Betrachte die vorgegebenen Abbildungen und beschreibe, wie die verschiedenen Künstler mit dem 
Thema „Engel“ umgehen.

2) Dir liegen verschiedene Texte über Engel von Anselm Grün ( A.Grün, Engel für das Leben, Herder 
spektrum, Freiburg,Basel,Wien 2004) vor. Wähle dir den Text aus, der dich spontan anspricht oder zu 
deiner Lebenssituation passt. Setze den Inhalt in einer bildnerischen Arbeit um (Format: DIN-A4; 
Buntstifte und Wasserfarben/ Aquarell)

3) Was würdest du deinem Engel anvertrauen? Schreibe ihm einen Brief.
4) Suche im Internet nach Engelsbildern aus der Renaissance und dem Barock. Wähle  eine Abbildung, 

drucke sie aus und gestalte den Engel in einer eigenen Darstellung um (Format: DIN-A6; Schwarz-Weiß, 
zB. Edding oder Fineliner)

Bildnachweis: tetramorph 16.Jhd.;  www.wikipedia.org


