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1 Den Weg erklären

„Kannst du mir den Weg zum neuen Sportplatz erklären?“ 

Natürlich kannst du das, denn du bist dort schon gewesen. Aber  

wie schickst du eine Frau im Auto dorthin? Du siehst die Ampel vor 

dir, da muss sie rechts abbiegen. „Vielleicht kannst du es für mich 

aufmalen?“, fragt die Frau und gibt dir Stift und Papier. Das  

ist gar nicht so einfach. Du malst Linien für die Straßen und drei 

Kreise für die Ampel. Mit einem Pfeil zeigst du, wo es nach rechts 

geht. Es klappt ganz gut, aber auf einmal bist du schon am Rand 

des Papiers angekommen und die Straße müsste eigentlich noch 

ein Stückchen weitergehen.

„So finde ich es wohl, danke”, sagt die Frau.

Versuche, den Weg von deinem Zuhause zur Schule aufzumalen. 

Ist dein Papier auch zu klein?
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Es ist schwierig, jemandem einen Weg genau zu erklären. Mit 

einem Lageplan bzw. einer Karte ist das einfacher. Auf so einem 

Plan siehst du Straßen, wichtige Gebäude und Parkanlagen. Ein 

Sportplatz steht auch darauf. Doch solche Pläne sind oft ziemlich 

groß. Du musst sie ganz auseinanderfalten, um etwas zu suchen. 

Dann musst du sie wieder richtig zusammenfalten.

Auf dem Plan sieht alles anders aus als in Wirklichkeit. Der Sport-

platz ist darauf eine grüne Fläche. Du musst dir den Plan gut 

ansehen, um zu verstehen, was dort alles zu erkennen ist. 

Auch in Büchern gibt es Pläne, aber auf den Seiten siehst du immer 

nur einen Ausschnitt. Deshalb hast du keine Übersicht über den 

ganzen Weg zum Ziel.

Verschiedene Karten

Es gibt sehr viele verschiedene Karten. Diese Karten zeigen Dinge 

auf unterschiedliche Weise. 

Am Eingang einer Stadt steht oft ein Schild mit einer Stadtkarte. 

Vielleicht steht in der Nähe deines Wohnortes auch eines.  

Auf einem Stadtplan sind Häuser und Gebäude nicht wie in Echt  

aufgemalt, sondern als farbige Flächen. Wohngebiete sind vielleicht 

orange und Industriegebiete grau. Die Straßen haben eine andere 

Farbe als die Autobahnen. 

Wenn du wissen möchtest, wo Köln liegt, dann schaust du auf einer 

Landkarte nach. Darauf stehen Städte und Dörfer, aber auch Flüsse, 

Seen und Wege. 
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Du wirst feststellen, dass Farben auch wichtig sind. Eine blaue Farbe 

steht für Wasser, eine grüne Farbe zeigt Wälder und Wiesen.

Der Kapitän eines Schiffes verwendet eine Seekarte, um sich zu 

orientieren. Damit kann er bestimmen, wo er gerade ist. Manchmal 

sind auf der Karte auch Schiffswracks verzeichnet. Dadurch weiß 

der Kapitän, dass er um solch ein gesunkenes Schiff herumfahren 

muss. In der Nähe von Häfen kann es außerdem Untiefen geben. 

Der Kapitän kann auf der Karte sehen, wo das Wasser für sein Schiff 

tief genug ist. So kann er sicher in den Hafen einfahren. 

Möchtest du im Freizeitpark Efteling in den Niederlanden vom Märchen-

wald zum Spukschloss? Mit dem Plan findest du den Weg leicht.

Die Gruppen von 

Sternen nennt man 

Sternbilder. Sie 

können zum Beispiel 

für Tiere stehen.

Lagepläne

Wenn du eine Eintrittskarte für den Zoo kaufst, bekommst du einen 

Plan des Zoos mit. Der sieht völlig anders aus als die Karte von 

deinem Wohngebiet mit Flächen und Straßen. Auf dem Plan des 

Zoos erkennst du Zeichnungen der Tiere. Auf diese Weise siehst du 

sofort, wo deine Lieblingstiere zu finden sind. Auch die Wege sind 

dort eingezeichnet, die Gehege und das Restaurant.

Sternenkarte

Eine ganz andere Karte ist eine Sternenkarte. Diese Karte ist wichtig 

für Astronomen. Das sind Menschen, die die Sterne studieren. 

Sterne stehen häufig in Gruppen am Himmel. Diese Sterngruppen 

haben Namen, wie Steinbock oder Löwe.


