
 

 

ARBEITSBLATT: Das Altarbild  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schau dir mal das Altarbild an! 
Das Bild, an dem der Mann in der Geschichte malt, ist das Altarbild der Daruper 
Kirche. Es ist ein ganz besonderes Bild.  
 
Das echte Daruper Altarbild wurde vor etwa 600 Jahren gemalt! Es ist also sehr 
alt. Leider ist von dem ganzen Bild im Laufe der Zeit nur noch die Mitte 
erhalten geblieben. Die linke und die rechte Seite fehlen.  
 
In der Mitte sind fünf verschiedene Situationen gemalt. Du kannst sie dir online 
ansehen. Tippe den Link in die Adresszeile des Browsers oder scanne den Link 
mit dem Smartphone oder Tablet. 

https://naturschutzzentrum-coesfeld.de/kuckuck-04-mehr 
 
 
 
 
 
 
Beschreibe die fünf Bilder in jeweils drei Sätzen und beantworte dabei diese 
Fragen:  
 

 Wer ist im Mittelpunkt? 

 Was macht diese Person?  

 Was machen die anderen Personen? 
 

Auch gelbe Blumen sind dort zu entdecken. Findest du sie? 

Greta, Johann und Opa beobachten einen 
Künstler in der Daruper Kirche. Greta ruft 
ihm zu: „Ich würde noch gelbe Blumen 
malen!“.  

Hast du das Kapitel  
Blumen für das Altarbild  
schon gelesen oder gehört? 
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Altarbild online 



 

 

MITMACHIDEE: Emotionale Momente  

Erinnerst du dich an Momente, die etwas mit Religion zu tun haben?  

Dieser Moment muss nicht in einer Kirche gewesen sein. Religion kann an vielen 

Orten wahrgenommen werden.  

Vielleicht habt ihr euch für einen bestimmten Anlass mit eurer Familie besonders 

angezogen oder dir ist etwas bei einem Stadtbummel oder im Bus aufgefallen. 

Was war besonders? Schreibe Erinnerungen auf, die diesen Tag oder diesen 

Moment von anderen unterscheiden! 

Welche Besonderheiten hast du an dem Tag wahrgenommen?  

 Gab es einen bestimmten Geruch?  

 Wurde etwas Besonderes gegessen?  

 Wurde der Raum besonders geschmückt?  

 Hat jemand einen besonderen Schmuck getragen?  

 Wie war die Stimmung bei deinen Freunden und Verwandten?  

 Was hattest du für Gefühle? 



 

 

MITMACHIDEE: Auf Kunstsuche  

In Darup wohnen einige Künstler und Künstlerinnen. Das ist an manchen Stellen 

im Ort gut zu erkennen.  

Das alte Altarbild kennt ihr jetzt. Unterwegs könnt ihr an anderen Stellen moderne 

Kunst entdecken! Schaut euch auf eurer Wanderung genau um. Dann lassen sich 

verschiedene Projekte und Kunstwerke bestaunen, zum Beispiel hier: 

 An den Kreativgärten (zwischen Kapitel 04 und 05, kurz vor der 

Unterführung der Bundesstraße),  

 Graffiti in der Unterführung an der Bundesstraße (zwischen Kapitel 04 und 

05), 

 Holzskulpturen im Hohlweg (Kapitel 05),  

 afrikanische Kunst bei der Herberge Zu den 2 Eulen (Kapitel 09) oder  

 Bronzefiguren auf dem Alten Hof Schoppmann (Kapitel 00 und 01)  

 

Konntet ihr alle entdecken? Oder habt ihr noch mehr gefunden?  

Was hat euch am besten gefallen? 


