
 

Die geographische Lage

von Orten, Regionen, 

Gebirgen oder anderen

 Objekten wird oft in ei-

ner vereinfachten Zeich-

nung – einer 

Lageskizze dargestellt. 

Mit dieser ist es dann 

möglich Lagemerkmale 

geographischer Objekte 

zu beschreiben, Lage-

beziehungen herzustel-

len sowie Abgrenzungen 

zu verdeutlichen. 
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Das Amazonasbecken erstreckt sich über 

mehrere Ländergrenzen hinweg, sein größ-

ter Teil jedoch liegt im Norden und Nord-

westen Brasiliens. An verschiedenen Stellen 

werden Rohstoffe gewonnen und teilwei-

se gleich weiterverarbeitet. Es fällt auf, dass 

sich die Nutzung nicht gleichmäßig auf das 

gesamte Gebiet verteilt, sondern sich auf be-

stimmte Orte konzentriert.

Um eine genauere Vorstellung von einem 

Untersuchungsgebiet, wie z. B. dem Amazo-

nasgebiet zu bekommen, ist es häufig hilf-

reich, eine Kartenskizze anzufertigen. Sie 

hilft dir, Größe und Lage der ausgewählten 

Objekte zueinander in Beziehung zu set-

zen. Durch das Zeichnen prägen sie sich bes-

ser ein, so dass du im Unterricht sowie für 

Tests besser vorbereitet bist. Darüber hinaus 

kannst du, etwa bei der Erstellung eines Pos-

ters, zur Erklärung oder Veranschaulichung 

eine eigene Kartenskizze hinzufügen.

Beispiel: 

Die Kartenskizze muss den Amazonas und 

seine wichtigsten Nebenflüsse beinhalten.

Die großen Städte und die Ländergrenzen 

dienen der Orientierung. Informationen über  

die Lage von Bodenschätzen können mithilfe 

weiterer Atlaskarten gefunden werden.

3. Schritt: Skizzieren

Skizziere zunächst die ausgewählten Objek-

te auf ein weißes Blatt. Achte darauf, dass sie 

in ihrer Lage und Entfernung zueinander rich-

tig wiedergegeben werden. Es kommt in ei-

ner Kartenskizze nicht darauf an, die Umrisse 

möglichst genau zu zeichnen.  

Beispiel:

Zeichne zuerst die Umrisse des Amazonas-

beckens und der wichtigsten Gebirge sowie 

die Staatengrenzen im Norden und Westen. 

Füge dann den Verlauf des Amazonas und 

seiner größten Nebenflüsse hinzu. Boden-

schätze werden mit einer eigenen Signatur 

in der Skizze vermerkt. 

4. Schritt: Beschriften und Gestalten

Beschrifte die Kartenskizze zum Abschluss 

und gestalte sie farbig. Ein Rahmen kann die 

Skizze umschließen. Es kann zum besseren 

Verständnis hilfreich sein, wenn du eine eige-

ne Legende hinzufügst.

Beispiel:

Die Gebirge färbst du braun ein, für Tieflän-

der wähle grün. Färbe die Grenzen und die 

Stadtsignaturen rot. Wähle auch für die Bo-

denschätze jeweils eine Farbe aus. Fertige ei-

ne Legende zu den Bodenschätzen an.

1. Schritt: Untersuchungsgebiet eingrenzen

Lege zunächst mithilfe einer Karte die Gren-

zen deines Untersuchungsgebietes fest.

Überlege, ob zum besseren Verständnis auch 

angrenzende Gebiete mit dargestellt werden 

sollen oder ob dies verzichtbar ist. 

Beispiel:

Für unsere Kartenskizze des Amazonasbe-

ckens reicht es, den Norden und Nordwesten 

Brasiliens, sowie die unmittelbar angrenzen-

den Gebiete zu berücksichtigen. Zur Anferti-

gung der Kartenskizze benötigst du weißes 

Papier und Buntstifte.

2. Schritt: Objekte auswählen

Entscheide, welche Informationen aus der 

Karte in deine Skizze übertragen werden sol-

len. Sie sollen der Orientierung dienen und 

die wichtigsten Informationen wiedergeben. 

Hierbei kommt es nicht unbedingt auf Voll-

ständigkeit an.

Ausschnitt aus der Höhenschichtenkarte Südamerikas im Maßstab 1: 30 000 000

Fertige eine Kartenskizze vom Kongobecken 

an. Orientiere dich dabei am Beispiel für das 

Amazonasbecken.

a)  Suche eine geeignete Atlaskarte und wäh-

le die geographischen Objekte aus, die in 

der Kartenskizze enthalten sein sollen.

b)  Zeichne die Kartenskizze.

c)  Vergleiche Amazonas- und Kongobecken 

nach Lage, Größe und Nutzung.

Eine Kartenskizze anfertigen

Eine Kartenskizze entsteht

Kartenskizze vom Amazonasbecken

88

TERRAMethode-

 89

M
et

h
od

e

Die geographische Lage 

von Orten, Regionen, Ge-

birgen oder anderen Ob-

jekten wird oft in einer 

vereinfachten Zeichnung 

– einer Kartenskizze dar-

gestellt.

Mit dieser ist es mög-

lich, Lagemerkmale ge-

ographischer Objekte zu 

beschreiben, Lagebezie-

hungen herzustellen so-

wie Abgrenzungen zu 

verdeutlichen.


