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Karten lesen 
Lerne ein paar wichtige Dinge über Landkarten 

Heute lernen wir ein paar Sachen über Landkarten. Eine Landkarte ist eigentlich eine 

Zeichnung, die zeigt, wie Teile der Erde aussehen. Dafür zeichnet man alles viel kleiner 

als es in Wirklichkeit ist und mit einfacheren Symbolen. Dazu aber mehr später. 

Wir in der Jungschar brauchen Landkarten, wenn wir zum Beispiel wandern gehen. Oder 

wenn wir einen Ausflug oder ein Lager planen. Dank der Landkarte können wir 

herausfinden, wo genau wir sind. Wir können erahnen, wie ein Ort aussieht, ohne an 

diesem Ort zu sein. Oder wir können planen, wie lange eine Wanderung dauert, ohne die 

Wanderung zuerst zu machen. 

Damit man alles das machen kann, muss man aber zuerst die Landkarten verstehen. 

Dem sagen wir «Karten lesen». Dafür muss man einige Sachen wissen, die wir jetzt 

etwas anschauen werden. 

Du brauchst folgendes Material 
Kartenblatt: Du findest das Kartenblatt auf Seite 8 dieser Anleitung. 

Am besten druckst du es aus. 

Stifte: Einige Farbstifte oder farbige Filzstifte. 

Geodreieck: Zum Messen von Distanzen. Du kannst auch einen Massstab, 

ein Lineal, ein Massband oder sonst etwas zum Messen nehmen. 

Landkarte: Du brauchst einen Ausschnitt einer Landkarte der Schweiz. 

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Wenn du willst, kannst du dir einen Ausschnitt der Karte von 

deinem Zuhause ausdrucken. Wie das geht, steht auf Seite 7. 

Wenn du das nicht willst oder kannst, ist am Ende dieser 

Anleitung ein Ausschnitt der Karte von Liestal, den du farbig 

ausdrucken und so verwenden kannst. 

Was du nicht unbedingt brauchst, aber nützlich sein könnte: 

Zeichenerklärung: Darin werden alle Zeichen auf der Landeskarte erklärt. 

Das kann dir helfen, die Karte besser zu verstehen und vielleicht 

hilft es dir beim Ausfüllen des Kartenblatts. Du findest die 

Zeichenerklärung zum Herunterladen auf der JS Boa@Home 

Internetseite. 

Für die Karte von Liestal oder eine die du dir selbst ausdruckst 

musst du die Zeichenerklärung: Neue 

Landeskarten ab Seite 9 der Zeichenerklärung 

verwenden. 

Am besten bereitest du zuerst alles vor, bevor du beginnst. 
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Kartenblatt 

In der Anleitung sind verschiedene Stellen mit einem Bleistift gekennzeichnet:  

Immer wenn du diesen Bleistift siehst, dann gibt es eine Aufgabe, die du lösen kannst. 

Die Lösung dieser Aufgabe kannst du auf dem Kartenblatt eintragen. Das Kartenblatt 

findest du auf Seite 8 dieser Anleitung. 

Batten 
Willst du die schwarze Orientieren-Batte verdienen? 

Sende dein ausgefülltes Kartenblatt mit den Lösungen per Post an Chaplin. Vergiss nicht, 

deinen Namen auf das Blatt zu schreiben! 

Wenn vier der sechs Antworten stimmen, erhältst du die Batte. 

Adresse Chaplin: Matthias Steiner 

v/o Chaplin 

Faulenbachweg 87a 

3700 Spiez 

Chaplins Tipp: Hol dir die Batte! Die sieht am Jungschihemd echt cool aus. 

Pfiff 
Das Pfiff ist ein kleines Buch, in dem ganz viele Jungschar-Sachen stehen. Man kann dort 

zum Beispiel nachlesen wie man ein Feuer macht, wie man Zelte aufstellt, wie man die 

wichtigsten Knoten macht und noch vieles mehr. Es gibt auch einen Abschnitt über das 

Thema Karten lesen im Pfiff. 

Wenn du ein Pfiff hast, kannst du darin viele der Sachen, die ich in dieser Anleitung 

beschreibe, nochmals nachlesen. Das Kapitel zur Kartenkunde steht auf Seite 90 bis 98. 

Du hast kein Pfiff, hättest aber gerne eines? 

Du kannst es entweder direkt beim Besj-Shop für 10.- CHF bestellen: 

https://shop.besj.ch/jemk-artikel/buero-fanartikel/pfiff 

Oder du meldest dich bei Lupo oder mir. Meine Adresse steht oben im Kapitel «Batten», 

Lupos Adresse auf der ersten Seite ganz unten. 

Chaplins Tipp: Das Pfiff ist echt super! Wenn ich etwas für die Jungschar wissen muss, 

lese ich oft darin nach. 

Fragen 
Wenn du oder deine Eltern Fragen haben zu dieser Anleitung dürft ihr euch gerne direkt 

bei mir melden. Entweder per Post an die Adresse oben oder per E-Mail an: 

matthias.s.steiner@gmail.com 

  

https://shop.besj.ch/jemk-artikel/buero-fanartikel/pfiff
mailto:matthias.s.steiner@gmail.com
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Signaturen 
Weil die Karte immer viel kleiner als die echte Welt ist, kann man gewisse Sachen nicht 

genau so zeichnen, wie sie in echt sind. Darum hat man kleine Zeichen oder Symbole 

erfunden, damit man komplizierte Sachen einfacher zeichnen kann. Auf Landkarten sagt 

man diesen Zeichen «Signaturen». 

Alle Signaturen, die man auf den Schweizer Landkarten findet, sind in der 

Zeichenerklärung schön übersichtlich mit Beispielen erklärt. 

Damit man Landkarten leichter verstehen kann, sehen viele Signaturen möglichst ähnlich 

aus wie das echte Objekt in der Welt. 

Machen wir ein Beispiel: Wasser ist in echt oft blau. Darum ist die Signatur von einem 

See oder einem Fluss auf der Landkarte auch blau. Der Name eines Sees oder eines 

Flusses ist auch in Blau angeschrieben. Wie hier zum Beispiel der Rhein in Basel: 

 

 Überlege dir, welche Farbe der Wald auf einer Landkarte haben könnte! Deine 

Antwort kannst du auf dem Kartenblatt eintragen. 

Fast alle Sachen, die von Menschen gemacht sind, werden auf der Karte in Schwarz 

eingezeichnet. Oben im Bild siehst du zum Beispiel kleine schwarze Häuser. 

Strassen sind mit einfachen oder doppelten schwarzen Linien gezeichnet, je nachdem wie 

gross und wichtig eine Strasse ist. Eine Autobahn ist anders gezeichnet wie ein kleiner 

Fussweg. Wichtige Strassen haben sogar Farben. Im kleinen Bild oben siehst du orange 

Linien über den Rhein. Das ist die Autobahn. 

Auch die Eisenbahn samt Bahnhöfen ist auf einer Landkarte eingezeichnet. 

 Versuche auf der Karte von Liestal den Bahnhof und die Eisenbahnlinie zu finden 

und zeichne auf dem Kartenblatt wie die Eisenbahn auf der Karte aussieht! 

Es kann sein, dass auf dem Ausschnitt von deinem Zuhause keine Eisenbahn zu finden 

ist. In Liestal findest du sie sicher. Der Bahnhof ist sogar gut sichtbar in einer auffälligen 

Farbe angeschrieben! 
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Weiter gibt es ganz viele einzelne Signaturen, die sehr einfach zu verstehen sind. 

Warum? Weil sie ähnlich aussehen wie das echte Objekt. Hier findest du drei Beispiele: 

Zeltplatz Einzelner Baum Schwimmbecken 

  
 

Versuche auf deiner Karte oder der Karte von Liestal einen Fussballplatz oder einen 

Sportplatz zu finden und zeichne die Signatur dafür auf dein Kartenblatt. 

Chaplins Tipp: Denke daran, dass viele Signaturen ähnlich wie das echte Objekt 

aussehen. Als Hilfe habe ich hier ein Bild von einem Fussballplatz aus der Luft: 

 

Die weissen Linien auf dem Fussballplatz wurden fast gleich für die Signatur gebraucht. 

Man hat nur wenige Linien beim Goal weggelassen… 

Noch ein Tipp: Auf der Karte von Liestal hat es ganz in der Nähe der EMK sogar fünf 

Sportplätze. Die EMK ist in der Mitte der Karte mit einem roten Marker gekennzeichnet. 

Manchmal hat man für ein spezielles oder wichtiges Objekt eine spezielle Signatur 

erfunden. Im kleinen Bild mit dem Rhein hat es zum Beispiel links ein kleines weisses 

«H» mit blauem Hintergrund. Auf dem Kartenabschnitt von Liestal findet man sogar fünf 

solche Signaturen. Das ist die Signatur für ein Spital oder eine Klinik: 

 

Überlege dir, wie du die Signatur für einen Flughafen zeichnen könntest! Deine 

Antwort kannst du auf dem Kartenblatt eintragen. 

Denke daran, dass man die Signatur einfach und auf den ersten Blick verstehen soll. 
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Norden 
Die Landkarten der Schweiz sind immer so gezeichnet, dass oben an der Karte Norden 

ist. Das bedeutet, dass rechts Osten ist, unten Süden und links Westen. Wo auf der Karte 

Norden ist, zeigt uns auch ein Pfeil mit einem «N» in der linken oberen Ecke: 

 

Norden, Osten, Süden und Westen nennt man auch «Himmelsrichtungen». 

Die Himmelsrichtungen braucht man zum Beispiel um zu beschreiben wo etwas ist. Ein 

gutes Beispiel ist die Sonne: Die Sonne geht im Osten auf. Am Mittag steht die Sonne im 

Süden. Der Sonnenuntergang ist im Westen. 

Oder wir können sagen, dass südlich der Schweiz Italien liegt. 

Chaplins Tipp: Die Himmelsrichtungen merke ich mir mit dem Spruch «Nie ohne 

Schuhe wandern». Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter sind dabei gleich wie 

die Anfangsbuchstaben der Himmelsrichtungen im Uhrzeigersinn. 

Auf dem Kartenblatt findest du zwei Fragen zu Norden und den Himmelsrichtungen. 

Wenn du den Text gut gelesen hast, kannst du sie sicher beantworten. 
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Massstab 

Chaplins Tipp: Dieses Kapitel ist am schwierigsten zu verstehen. 

Wenn du die Aufgabe nicht lösen kannst, ist das nicht so schlimm! 

Wie wir ganz oben schon gelesen haben, ist eine Landkarte eine Zeichnung von einem 

Teil der Welt. In unserem Beispiel von Liestal oder von dir Zuhause. Weil die Landkarte 

viel kleiner ist als die echte Welt, muss man alles kleiner zeichnen, als es in echt ist. 

Damit man weiss wie viel kleiner die Karte im Vergleich zu der Welt ist, braucht man den 

sogenannten «Massstab» einer Karte. 

Die Karte von Liestal, die bei dieser Anleitung mit dabei ist hat zum Beispiel den 

Massstab 1:25'000. Dem sagt man «1 zu 25'000». Das bedeutet, dass auf der Karte alles 

25'000 Mal kleiner ist als in echt. Das bedeutet aber auch, dass etwas in echt 25'000 Mal 

grösser ist als auf der Karte. 

Machen wir ein Beispiel: Wenn auf unserer Karte von Liestal etwas ein Zentimeter (cm) 

gross ist, dann ist es in echt 1 cm mal 25'000 = 25'000 cm gross. 

Diese Rechnung funktioniert immer gleich. Also gemessene Distanz auf der Karte mal 

Massstab der Karte = Distanz in echt. In der Tabelle unten habe ich ein paar Beispiele 

mit unterschiedlichen Massstäben aufgeschrieben: 

Massstab Distanz auf der Karte mal Massstab = Distanz in Echt 

1:25'000 1 cm x 25'000 = 25'000 cm 

1:25'000 2 cm x 25'000 = 50'000 cm 

1:50'000 1 cm x 50'000 = 50'000 cm 

1:50'000 2 cm x 50'000 = 100'000 cm 

 

Schau dir die Karte mal genau an. Auf der Karte ist ein feines Gitter aus schwarzen Linien 

aufgedruckt. Diesen Linien sagt man «Gitterlinien». Die Linien haben immer den gleichen 

Abstand zueinander: 

 

Miss den Abstand zwischen diesen Linien auf der Karte mit deinem Geodreieck und 

schreibe es auf dein Kartenblatt. Jetzt rechnest du aus, wie gross die gemessene Strecke 

in echt wäre. Dafür kannst du die genau gleiche Rechnung verwenden wie ich oben 

beschrieben habe. Die Rechnung kannst du auch auf dein Kartenblatt schreiben. 

Schreibe dein Resultat auch auf dein Kartenblatt! 

Achtung: Miss den Abstand nicht im Bild oben, sondern auf der Karte! 

Chaplins Tipp: Denke daran, dass der Massstab der Karte 1:25'000 ist! 

Auf der Karte von Liestal oder der Karte, die du selbst ausgedruckt hast, steht der 

Massstab übrigens auch unten rechts in einem kleinen weissen Kästchen… 

Wenn dir die Zahlen zu gross sind, kannst du zum Beispiel deine Eltern um Hilfe fragen…  



Karten lesen  Js Boa @Home 

Chaplin  Seite 7 / 8 

Karten ausdrucken 
Hier zeige ich dir, wie du selbst Landeskarten ausdrucken kannst  

Wenn man keine Karten hat oder einen speziellen Ausschnitt braucht, kann man sich das 

selbst ausdrucken. Ich brauche das häufig auch, für die Jungschar oder wenn ich zum 

Beispiel eine Wanderung plane. Wenn du diese Anleitung Schritt für Schritt befolgst, hast 

du am Schluss eine Karte von wo auch immer in der Schweiz du willst. 

Am besten fragst du deine Eltern um Hilfe beim Suchen und Ausdrucken. 

1. Landeskarten im Internet 
Unter der Internetadresse www.maps.ch findest du die Landkarten der Schweiz. 

2. Gewünschten Ort suchen 
Ganz oben in der Mitte auf der Internetseite hat es ein kleines Suchfenster. Dort kannst 

du zum Beispiel deine Adresse eingeben. Wenn du Enter drückst, wir dieser Ort mit 

einem roten Marker angezeigt. Ich habe die Adresse der EMK in Liestal gesucht: 

 

3. Karte ausdrucken 
Links auf der Internetseite hat es einen Knopf Drucken. Dann kann man verschiedene 

Sachen einstellen. Am besten machst du es gerade genau gleich wie ich im Bild unten. 

Bei Orientierung wählst du A4 landscape und bei Massstab wählst du 1:25'000. 

 

Wenn du das eingestellt hast, siehst du auf der Karte den Ausschnitt, der ausgedruckt 

wird. Wenn du den dunkelgrauen Rand nicht siehst, musst du vielleicht mit dem Mausrad 

herauszoomen. 

Jetzt schiebst du den roten Marker am besten schön in die Mitte des hellen Ausschnitts, 

so wie ich das im Bild oben gemacht habe. 

Wenn du das hast, musst du links den hellgrauen Knopf Erstelle PDF für Druck 

drücken. 

Jetzt wird die Karte als PDF abgespeichert und heruntergeladen. 

Wie man die Karte jetzt ausdruckt fragst du am besten deine Eltern.  

http://www.maps.ch/
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Kartenblatt von: 
 

Wald Eisenbahn 

  

Sportplatz Flughafen 

  

Norden Abstand der Gitterlinien 

  

Hier zeichnen, wie der Wald auf der 

Landkarte aussieht: 

Hier die Eisenbahn-Signatur zeichnen: 

Hier die Signatur für einen Sportplatz 

zeichnen: 

Vorschlag für eine Flughafen-Signatur: 

Wo auf der Karte ist Norden? 

 

 

Wie kann man sich die vier 

Himmelsrichtungen merken? 

Der Abstand zwischen den Linien auf 

der Karte ist 

 ..........................................cm lang. 

Rechnung: 

 ......................................................  

In Echt ist die Distanz 

 ..........................................cm lang. 

 

Die Distanz in echt ist 

cm lang ist. 

 

Die Distanz in echt ist 

 ..........................................cm lang. 

 



EMK Liestal

© swisstopo, public.geo.admin.ch

www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.Copyright, Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. http://www.disclaimer.admin.ch

600m4002000
Massstab 1: 25'000

Gedruckt am 31.01.2021 16:37
https://s.geo.admin.ch/8e8472732d


