
 

Ein Luftbild auswerten. 

1. Schritt: Bildart feststellen

–  Stelle die Art des Bildes fest: Handelt 

es sich um ein Luftbild? Ist es eine 

Schräg- oder Senkrechtaufnahme?

2. Schritt: Bild verorten

–  Stelle Titel und Aufnahmezeitpunkt 

des Bildes fest.

–  Ermittle mit dem Atlas oder einer 

Karte, wo und in welche Blickrich-

tung die Aufnahme gemacht wurde. 

–  Sind dir die Informationen nicht be-

kannt, dann kannst du auch Vermu-

tungen anstellen.

3. Schritt: Bildinhalt beschreiben

–  Beschreibe zuerst besonders auf-

fällige Einzelobjekte (z. B. ein Berg). 

Stelle dann die überwiegende Form 

der Flächennutzung (z. B. Wald und 

Bei einem Flug über das Paderbor-

ner Land entstand das Luftbild der Ge-

meinde Borchen. Es wurde nicht senk-

recht, sondern schräg aufgenommen, 

damit man die Gegebenheiten wie z.B. 

Gebäudehöhe, Bäume oder Berge bes-

ser erkennen kann. 

Auf dem Schrägluftbild erkennt man 

gut die Flächennutzung der Landschaft: 

den Ort, die Äcker, die Wiesen und die 

Wälder.

Kirch- und Nordborchen bilden mit 

weiteren drei Orten die Gemeinde Bor-

chen. Diese drei Dörfer waren einst ei-

genständig, doch sind sie in den letz-

ten Jahrzehnten durch sehr starken 

Zuzug zusammengewachsen. 

Aber nicht nur für Menschen, die nahe 

der Stadt im Grünen leben wollen, ist 

Borchen ein attraktiver Standort. Dies 

gilt auch für Gewerbebetriebe, die in 

Paderborn keinen Platz mehr finden.

# Werte das Schrägluftbild 1 von 

Borchen nach der Schrittfolge „Ein 

Luftbild auswerten“ aus. Nutze als 

Hilfe für deine Skizze zum Schrägluft-

bild die Skizze 2.

$ Die Entwicklung von Borchen ist 

geprägt von Wachstum. 

 a)  Überlege dir Faktoren, die das 

Wachstum einschränken könnten.

 b)  Wie könnte sich das auswirken?

Ackerland) und der Bebauung (z. B. 

Wohn- und Industriegebiete) dar. 

–  Gliedere das Bild und unterschei-

de dabei z. B. bebaute Flächen ge-

genüber Feld-, Wald- und Wasserflä-

chen. Stelle linien- und punktförmige 

Bildelemente fest. Fertige hierzu am 

besten eine Skizze an. Lege dazu 

Transparentpapier auf das Bild und 

übertrage dann wichtige Linien, Flä-

chen und Punkte.

–  Untersuche dann Einzelheiten des 

Bildes. Unterscheide zum Beispiel: 

alt- und neu bebaute Gebiete, ge-

ring gegenüber stark bebauten Flä-

chen, die Art der landwirtschaftli-

chen Nutzung usw.

4. Schritt: Bildinhalt deuten

Ermittle die Ursachen für die im zwei-

ten Schritt beschriebene Verteilung.

–  Stelle Beziehungen zwischen einzel-

nen Bildelementen her und suche 

nach Zusammenhängen.

–  Nutze zur Deutung auch andere In-

formationsquellen (für Borchen z. B. 

Seite 46 – 49).

5. Schritt: Ergebnis darstellen

–  Halte das Ergebnis deiner Bildaus-

wertung in Form eines Berichtes und 

einer Skizze fest.

# Borchen 2000:  Schrägluftbild der Ortsteile Kirchborchen (vorne) und Nordborchen (hinten) aus Blickrichtung Süd

$ Erläuterungsskizze zum Schrägluftbild

Material

Luftbilder von Borchen

104001-0307

Ein Luftbild auswertenAus der Vogelperspek-

tive die Welt von oben 

zu betrachten ist fas-

zinierend! Aus dieser 

Sicht werden Luftbil-

der aufgenommen. Sie  

lassen Ordnungen und 

Strukturen im Raum 

erkennen. 

In diesem Buch finden 

sich einige interessante 

Luftbilder. 

Auf dieser Seite lernst 

du, wie man ein Luft-

bild Schritt für Schritt 

auswerten kann.

Leben in Stadt und Land
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