
Orientieren

Wie du eine Kartenskizze zeichnest:

1. Schritt: Suche im Atlas zum Beispiel 

die Landschaftskarte von Hessen. Lege 

Transparentpapier auf und hefte die-

ses mit Büroklammern fest. Auf dieses 

Transparent zeichnest du zunächst ei-

nen rechteckigen Rahmen, der den Kar-

tenausschnitt deiner Skizze begrenzt.

2. Schritt: Zeichne nun das Flussnetz 

mit einem blauen Farbstift nach. Dabei 

kannst du großzügig den wichtigsten 

Flussläufen folgen. Die vielen Flussbie-

gungen der Fulda zum Beispiel werden 

einfach begradigt.

3. Schritt: Wähle für Höhenzüge und 

Gebirge einen brau nen Farbstift. Damit 

umfährst du zum Beispiel den Vogels-

berg entlang der Farbfläche oder Sig-

natur für Mittelgebirge und malst diese 

Fläche braun an.

4. Schritt: Markiere mit einem roten 

Farbstift die Landesgrenzen und Städte. 

Am besten zeichnest du nur die größe-

ren Städte ein.

5. Schritt: Beschrifte nun deine „stum-

me“ Karte. Übertrage dazu die Namen 

aus dem Atlas. Für Städte, Gebirge und 

Landschaften wähle einen schwarzen 

Farbstift, für Flussnamen benutze einen 

blauen Farbstift.

Zeichne eine Kartenskizze von Hessen.

Die Abbildungen 1 bis 3 und die Arbeits-

schritte sind dir dabei eine Hilfe.

Fährst du demnächst in eine andere 

Landschaft von Deutschland oder in ein 

anderes Land? Fertige von dieser Region 

oder diesem Land mit Hilfe des Atlasses 

eine Kartenskizze an.

Höhenzüge

In deinem Heimatort kennst du dich 

gut aus. Du kannst auch Fremden einen 

Weg im Ort erklären. Das ist möglich, 

weil du dir die Umgebung vorstellen 

kannst. Von deinem Wohnort hast du 

sozusagen eine „Karte im Kopf“.

Man sollte sich aber nicht nur seine täg-

liche Umgebung  vorstellen können. 

Karten im Kopf braucht man auch von 

seinem Bundesland, von Deutschland, 

von Europa oder von der ganzen Welt. 

Wie kann man das schaffen?

Es gibt eine Möglichkeit, sich eine Karte 

einzuprägen: Du zeichnest eine Skizze 

von ihr. Du kannst zu jedem Gebiet ei-

ne Kartenskizze zeichnen. Hier lernst du 

es am Beispiel Hessen. Probiere es auch 

mit anderen Gebieten!
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In unserem Gedächt-

nis sind Vorstellungen 

über verschiedene 

Gebiete gespeichert. 

Diese dienen uns zur 

Orientierung.

Wie aber kommen 

solche Merkkarten in 

unseren Kopf?

Das Zeichnen von 

Kartenskizzen ist 

dazu ein einfacher 

und nützlicher Weg.




