
Orientieren in Deutschland

In deinem Heimatort kennst du dich gut 

aus. Leicht findest du deine gewohnten 

Wege. Wirst du von Fremden gefragt, 

wie sie in deinem Ort z. B. zum Bahnhof 

oder Rathaus kommen, kannst du ihnen 

den Weg dorthin beschreiben. Du kannst 

dies, weil du dir deine Umgebung vorstel-

len kannst. Von deinem Wohnort hast du 

sozusagen eine „Karte im Kopf“.

Aber nicht nur die Räume, in denen 

du dich täglich bewegst, musst du dir 

vorstellen können. „Karten im Kopf“ 

brauchst du von deinem Bundesland 

Sachsen-Anhalt, von Deutschland, von 

Europa, ja, von der ganzen Welt. Wie 

aber kommen solche Karten in den 

Kopf?

Es gibt ein gutes Mittel, um sich eine 

Karte einzuprägen. Du zeichnest eine 

Skizze von ihr.

Eine Kartenskizze 
zeichnen
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Schülerin zeichnet Kartenskizze auf Transparentpapier

Zum Zeichnen benötigst du Transparent-

papier, Büroklammern und Buntstifte

Wie du eine Kartenskizze zeichnest:

1. Schritt: Kartenskizze vorbereiten

Suche im Atlas eine geeignete Karte. Le-

ge Transparentpapier oder eine Folie auf 

und hefte beides mit Büroklammern fest. 

Du zeichnest darauf einen rechteckigen 

Rahmen, der den Kartenausschnitt dei-

ner Skizze begrenzt.

2. Schritt: Markante Linien übertragen

Zeichne nun als erstes die Grenzen mit 

einem roten und die größeren Flüsse 

mit einem blauen Farbstift nach. Dabei 

kannst du die vielen kleinen Flussbie-

gungen großzügig begradigen. 

3. Schritt: Markante Flächen übertragen

Wähle für die Gebirge einen brau nen 

Farbstift. Damit umfährst du diese ent-

lang der Farbfläche oder Signatur für 

Mittelgebirge und malst diese Fläche 

braun aus. Markiere mit einem roten 

Farbstift die Städte. Wähle wegen der 

großen Anzahl am besten nur Städte 

über 50 000 Einwohner. Wenn es mög-

lich ist, kannst du die Stadtgrenze um-

fahren und die Fläche rot ausmalen.

4. Schritt: Kartenskizze beschriften

Zuletzt beschriftest du deine „stumme“ 

Karte. Für Städte, Gebirge und Nachbar-

länder nimmst du einen schwarz schrei-

benden und für die Flussnamen einen 

blau schreibenden Stift.

Zeichne eine Kartenskizze von deiner 

Heimatgegend. Nutze dazu eine Atlas-

karte mit einem größeren Maßstab.

Zur Weiterarbeit

Beschreibe Auffälligkeiten zwischen den 

Gebirgen und dem Verlauf von Flüssen 

sowie zwischen Flüssen und der Lage von 

Städten. Suche nach einer Erklärung.

1

2

c

d

30 

TERRAMethode-

 31

M
et
h
od

e

In unserem Gedächt-

nis sind Vorstellungen 

über verschiedene 

Gebiete gespeichert.

Diese dienen zur

Orientierung.

Wie aber kommen 

 solche Merkkarten in 

unseren Kopf?

Das Zeichnen von 

Kartenskizzen ist 

dazu ein einfacher

und nützlicher Weg.


