TERRA METHODE
In fremden Städten und
auf Wanderungen ist
die Karte dein bester
Freund: hast du gelernt
sie zu lesen, wirst du
dich nicht verlaufen.
Wie weit ist es bis zur
nächsten Stadt? Welcher Weg ist der kürzeste? Geht es bergauf
oder bergab? Solche
Fragen kann jeder beantworten, der sich auf
einer Karte orientieren
kann. Das bedeutet, die
richtige Karte auswählen und lesen können.
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