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Kartenkunde (1)

Ergänze die im nachfolgenden Text bei manchen Wörtern fehlenden Buchstaben!

Üblicherweise werden auf Karten Dinge dargestellt, die nicht für kurze, sondern für (sehr) lange 

Ze__ __  bzw. andauernd gegeben sind. Normalerweise erfolgt dabei der Blick von ob__ __  nach 

un__ __ __  (= „Vogelperspektive“). Auf vielen Karten werden verschiedene Far__ __ __  verwendet, 

um unterschiedliche Höhen in einem Geb__ __ __  aufzuzeigen. So wird in der Regel die Farbe 

Gr__ __  für tiefgelegenes Land gebraucht, Bl__ __  für Wasserflächen und Br__ __ __  für Gebirge. 

Allgemein gilt: Je dunkler das Braun auf der Karte ist, desto höher ist das Gebirge in der Na__ __ __. 

Zur Verdeutlichung von unterschiedlichen Höhen sind in manchen Karten Höhenlin__ __ __  ein-

gezeichnet. Eine Höhenlin__ __  verbindet Punkte, die sich auf der gleichen Höhe befinden. Dicht 

nebeneinander eingetragene Höhenlin__ __ __  weisen auf ein starkes Gefä__ __ __  im Gelände hin.

Im Normalfall ist auf Karten oben die Himmelsrichtung No__ __ __ __. Sofern dies nicht zutrifft, wird 

am Kartenra__ __  die Nordrichtung per Nordpfeil � angezeigt. Zu einer Karte gehört eine 

Zeichenerkl__ __ __ __ __, auch Legende genannt. Darin werden die in der Karte benutzten Karten-

symb__ __ __  und Farben erläutert, welche Bedeut__ __ __  sie haben. Es gibt u. a. häufig eingesetzte 

Kartensymb__ __ __. Ein Beispiel dafür ist ein Kreis mit einem christlichen Kre__ __  oberhalb. Dieses 

Zeichen steht für eine Kir__ __ __.

Bestandteil einer Karte ist auch der Maßs__ __ __, der als Maßstabszahl (z. B. 1 : 2 000 000) oder

als Maßstabsleiste (z. B. 20 km  )  angeführt wird. Mit dem Maßs__ __ __  wird angezeigt, wie stark 

eine beliebige Stre__ __ __  auf der Karte, verglichen mit der Wirklichkeit, verkleinert wieder-

gegeben wird. Dazu ein Beispiel: Der Maßs__ __ __  1 : 5 000 000 drückt aus: 1 cm auf der Karte = 

5 000 000 cm = 50 000 m = 50 km in der Reali__ __ __.

Auf zahlreichen Karten sind die Fläch__ __  in Felder (= Planquadrate) aufgeteilt, die am Seitenrand 

mit Buchstaben sowie Zah__ __ __  gekennzeichnet sind. Die sogenannten Planquadrate dienen zum 

(schnellen) Auffin__ __ __  von geografischen Namen, die zudem im alphabetisch geordneten 

Namensregister gena__ __ __  werden.

Viele Karten, die zu einem Bu__ __  zusammengefasst worden sind, bilden einen At__ __ __.
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Kartenkunde (2)

Kreuze jeweils an, ob die nachfolgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

Verbessere schließlich die falschen Aussagen!

  Richtig Falsch

 1. Auf Karten werden in der Regel kurzzeitig vorhandene Dinge dargestellt. � �

 2.  Die Farbe Grün bedeutet auf Karten normalerweise Wiesen und Weiden 
(= Grünland). � �

 3. Große Höhen weisen auf Karten häufig die Farbe Dunkelbraun auf. � �

 4.  Eng nebeneinander verlaufende Höhenlinien zeigen auf Karten ein geringes 
Gefälle in der Natur auf. � �

 5. Die Himmelsrichtung Norden ist auf Karten gewöhnlich oben. � �

 6. Die Zeichenerklärung bei Karten wird als Legende bezeichnet. � �

 7.  Ein gebräuchliches Kartensymbol für eine Kirche ist ein Kreis mit einem 
christlichen Kreuz oberhalb. � �

 8.  Der Maßstab 1 : 90 000 000 besagt, dass 1 cm auf der Karte in Wirklichkeit 
90 km entspricht. � �

 9. Auf den meisten Karten sind die Flächen in Dreiecke unterteilt. � �

10. Eine Sammlung von Karten in Buchform wird Atlas genannt. � �

Verbesserung der falschen Aussagen:
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Kartenkunde (2)

Kreuze jeweils an, ob die nachfolgenden Aussagen richtig oder falsch sind. 

Verbessere schließlich die falschen Aussagen!

  Richtig Falsch

 1. Auf Karten werden in der Regel kurzzeitig vorhandene Dinge dargestellt. � �

 2.  Die Farbe Grün bedeutet auf Karten normalerweise Wiesen und Weiden 
(= Grünland). � �

 3. Große Höhen weisen auf Karten häufig die Farbe Dunkelbraun auf. � �

 4.  Eng nebeneinander verlaufende Höhenlinien zeigen auf Karten ein geringes 
Gefälle in der Natur auf. � �

 5. Die Himmelsrichtung Norden ist auf Karten gewöhnlich oben. � �

 6. Die Zeichenerklärung bei Karten wird als Legende bezeichnet. � �

 7.  Ein gebräuchliches Kartensymbol für eine Kirche ist ein Kreis mit einem 
christlichen Kreuz oberhalb. � �

 8.  Der Maßstab 1 : 90 000 000 besagt, dass 1 cm auf der Karte in Wirklichkeit 
90 km entspricht. � �

 9. Auf den meisten Karten sind die Flächen in Dreiecke unterteilt. � �

10. Eine Sammlung von Karten in Buchform wird Atlas genannt. � �

Verbesserung der falschen Aussagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auf Karten werden in der Regel Dinge dargestellt, die für (sehr) lange Zeit bzw. 

andauernd gegeben sind.

2. Die Farbe Grün bedeutet auf Karten normalerweise tiefgelegenes Land.

4. Eng nebeneinander verlaufende Höhenlinien zeigen auf Karten ein starkes 

Gefälle in der Natur auf.

8. Der Maßstab 1 : 90 000 000 besagt, dass 1 cm auf der Karte in Wirklichkeit 

900 km entspricht.

9. Auf den meisten Karten sind die Flächen in Planquadrate unterteilt.
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Kartenkunde (1)

Ergänze die im nachfolgenden Text bei manchen Wörtern fehlenden Buchstaben!

Üblicherweise werden auf Karten Dinge dargestellt, die nicht für kurze, sondern für (sehr) lange 

Ze__ __  bzw. andauernd gegeben sind. Normalerweise erfolgt dabei der Blick von ob__ __  nach 

un__ __ __  (= „Vogelperspektive“). Auf vielen Karten werden verschiedene Far__ __ __  verwendet, 

um unterschiedliche Höhen in einem Geb__ __ __  aufzuzeigen. So wird in der Regel die Farbe 

Gr__ __  für tiefgelegenes Land gebraucht, Bl__ __  für Wasserflächen und Br__ __ __  für Gebirge. 

Allgemein gilt: Je dunkler das Braun auf der Karte ist, desto höher ist das Gebirge in der Na__ __ __. 

Zur Verdeutlichung von unterschiedlichen Höhen sind in manchen Karten Höhenlin__ __ __  ein-

gezeichnet. Eine Höhenlin__ __  verbindet Punkte, die sich auf der gleichen Höhe befinden. Dicht 

nebeneinander eingetragene Höhenlin__ __ __  weisen auf ein starkes Gefä__ __ __  im Gelände hin.

Im Normalfall ist auf Karten oben die Himmelsrichtung No__ __ __ __. Sofern dies nicht zutrifft, wird 

am Kartenra__ __  die Nordrichtung per Nordpfeil � angezeigt. Zu einer Karte gehört eine 

Zeichenerkl__ __ __ __ __, auch Legende genannt. Darin werden die in der Karte benutzten Karten-

symb__ __ __  und Farben erläutert, welche Bedeut__ __ __  sie haben. Es gibt u. a. häufig eingesetzte 

Kartensymb__ __ __. Ein Beispiel dafür ist ein Kreis mit einem christlichen Kre__ __  oberhalb. Dieses 

Zeichen steht für eine Kir__ __ __.

Bestandteil einer Karte ist auch der Maßs__ __ __, der als Maßstabszahl (z. B. 1 : 2 000 000) oder

als Maßstabsleiste (z. B. 20 km  )  angeführt wird. Mit dem Maßs__ __ __  wird angezeigt, wie stark 

eine beliebige Stre__ __ __  auf der Karte, verglichen mit der Wirklichkeit, verkleinert wieder-

gegeben wird. Dazu ein Beispiel: Der Maßs__ __ __  1 : 5 000 000 drückt aus: 1 cm auf der Karte = 

5 000 000 cm = 50 000 m = 50 km in der Reali__ __ __.

Auf zahlreichen Karten sind die Fläch__ __  in Felder (= Planquadrate) aufgeteilt, die am Seitenrand 

mit Buchstaben sowie Zah__ __ __  gekennzeichnet sind. Die sogenannten Planquadrate dienen zum 

(schnellen) Auffin__ __ __  von geografischen Namen, die zudem im alphabetisch geordneten 

Namensregister gena__ __ __  werden.

Viele Karten, die zu einem Bu__ __  zusammengefasst worden sind, bilden einen At__ __ __.
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