
Bastelanleitung für den Engel unterm Regenbogen in zwei Varianten 

Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung. Im Alten Testament setzt Gott 

ihn nach der Sintflut in die Wolken als Versprechen, nie mehr die Menschheit 

vernichten zu wollen. So kann der Regenbogen auch uns in den Zeiten der 

Kontaktbeschränkungen Hoffnung und Mut schenken. Der Engel steht für eine 

froh machende Botschaft. Im Weihnachtsevangelium verkünden Engel auf den 

Feldern den Frieden auf Erden. So sind Engel und Regenbogen 

Hoffnungszeichen in einer schweren Zeit und ein Zeichen der Verbundenheit. 

Daher die Einladung aus dem Nachbarschaftshaus Michael der DOMUS Caritas 

gGmbH: 

Basteln Sie bitte einen der beiden Varianten und hängen Sie das Produkt in ein 

Fenster, so dass alle, die vorbei gehen und dieses Hoffnungszeichen sehen, sich 

mit den Menschen in Ihrem Haushalt verbunden wissen. 

Des weiteren laden wir Sie ein, einem Menschen eine kleine Mutmachkarte zur 

schreiben. Sie können, wenn Sie wollen, einen Engel darauf malen. Vielleicht 

denken Sie an jemanden, von dem Sie wissen, dass er einsam ist oder jemand 

aus der Nachbarschaft, den sie vielleicht noch gar nicht kennen. Wenn Sie Ihre 

Karte in seinen oder ihren Briefkasten geworfen haben, können Sie sicher sein, 

jemanden in dieser Zeit eine kleine Freude bereitet zu haben. 

Viele Spaß beim Basteln und schöne Grüße aus dem Nachbarschaftshaus 

Michael von den Quartiersmanagerinnen Verena Wilmer und Andrea Jäger 

Variante 1: 

 

Sie benötigen Tonkarton in den Farben rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau 

für den Regenbogen und silber oder gold für den Engel. 

Schneiden Sie dann die Formen in den entsprechenden Farben aus. 



Tipp: Der rote große Halbkreis bildet die Unterlage. Wenn Sie die Halbkreise je 

auf die Hälfte leicht knicken, erleichtert Ihnen das die Anordnung und das 

Kleben des Regenbogens. 

Wenn Sie alle Halbkreise bis auf den roten je 2x ausschneiden, können Sie auch 

die Rückseite des Regenbogens entsprechend bekleben. 

Nun befestigen Sie an der Oberseite des Regenbogens einen Faden zum 

Aufhängen. An der Unterseite befestigen Sie ebenfalls einen Faden und 

verbinden ihn mit dem Kopf des Engels. Fertig! 

 

Variante 2: 

 

Sie benötigen das gleiche Material wie für die Variante 1. 

Schneiden Sie die einzelnen Teile aus. Verbinden Sie die Halbkreise mit einem 

Faden (Reihenfolge: rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau). An den 

dunkelblauen Halbkreis binden Sie den Engel. 

Fertig! 
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