
 Fertige eine Wegskizze von deinem Schul-

ort zur nächsten größeren Stadt.

Zeichne eine Kartenskizze von deiner 

Heimatgegend. Nutze dazu eine Atlas-

karte mit einem großen Maßstab.

Zeichne eine Kartenskizze von einer 

Landschaft in Nordrhein-Westfalen, z. B. 

Niederrhein, Münsterland, Ruhrgebiet.

Wende dein Wissen auf größere Räume 

an: ein Bundesland, Deutschland, Europa.

Was du für die Karten-

skizze brauchst:

1

2

3

4

b

c

Wie du eine Kartenskizze zeichnest:

1. Schritt:  Suche im Atlas eine geeigne-

te Karte von Nordrhein-Westfalen. Lege

Transparentpapier oder eine Folie auf 

und hefte beides mit Büroklammern 

fest. Du zeichnest darauf einen recht-

eckigen Rahmen, der den Kartenaus-

schnitt deiner Skizze begrenzt.

2. Schritt:  Zeichne nun als erstes die 

Grenzen mit einem roten und die grö-

ßeren Flüsse mit einem blauen Farbstift 

nach. Dabei kannst du die vielen kleinen 

Flussbiegungen großzügig begradigen.

3. Schritt:  Wähle für die Gebirge einen 

braunen Farbstift. Damit umfährst du 

diese entlang der Farbfläche oder Sig-

natur für Mittelgebirge und malst diese 

Fläche leicht braun an. Hebe einzelne Ge-

birgszüge mit kräftigerem Braun hervor.

Eine Karten   skizze zeichnen
a

Orientieren

4. Schritt:  Markiere mit einem roten 

Farbstift die Städte. Wegen der großen 

Anzahl auswählen, am besten nur die 

Großstädte über 100 000 Einwohner 

oder auch ganze Flächen rot zeichnen.

5. Schritt:  Zuletzt beschriftest du deine

„stumme“ Karte. Für Städte, Gebirge und 

Landschaften nimmst du einen schwarz 

schreibenden Stift und für die Fluss-

namen einen blau schreibenden Stift.

Grenzen, Flüsse und Gebirge

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. Du hast sozusagen von deiner 

Umgebung eine „Karte im Kopf“.

Man sollte sich aber nicht nur seine 

tägliche 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 gute Möglichkeit, sich eine

Karte einzuprägen: Du zeichnest ein-

fach eine Skizze von ihr. Du kannst zu 

jedem Gebiet eine Kartenskizze zeich-

nen. Hier lernst du es am Beispiel von 

Nordrhein-Westfalen. Probiere es auch 

mit anderen Gebieten!

Topographie ist die Beschrei-

bung der Lage eines Ortes.

Beim Topographielernen 

merkst du dir die Namen in 

einem Zusammenhang.

Heißt wie? – Name

Ist was? – Merkmal

Liegt wo? – Lage

Z. B.: Düsseldorf ist die Lan-

deshauptstadt von Nord-

rhein-Westfalen und liegt

am Rhein.

Städte und Namen
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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?

Eine Kartenskizze 

zu zeichnen, ist 

dazu ein einfacher 

und nützlicher Weg.


