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1. Evaluierung zur 1. Evaluierung zur 
ersten Kartierungersten Kartierung

•• Was fandet ihr gut?Was fandet ihr gut?

•• Was hat euch nicht so Was hat euch nicht so 
gefallen?gefallen?



2. Arbeitsmaterial2. Arbeitsmaterial

•• Kartierhilfen standen nur 1 mal pro Gruppe Kartierhilfen standen nur 1 mal pro Gruppe 
zur Verfzur Verfüügung und wurden kaum oder gar gung und wurden kaum oder gar 
nicht genutztnicht genutzt

� daher überarbeitete Kartieranleitung für jeden

� ebenso erhält jeder eine Landschaftselementeliste

�� Bitte durchlesen und bei Unklarheiten Bitte durchlesen und bei Unklarheiten 

Fragen stellen! (3 min)Fragen stellen! (3 min)



Bitte bei der nBitte bei der näächsten chsten 
Kartierung folgendes beachtenKartierung folgendes beachten

•• Arbeitsgruppen bildenArbeitsgruppen bilden
-arbeiten immer zusammen und tauschen ihre Aufgaben 
innerhalb der Gruppe nach jedem kartierten Element

– Aufgaben sind:  

•Kartierbogen ausfüllen

•GPS bedienen und Punkt in Karte zeichnen 

•Kamera bedienen und Kompass verwenden

�� üüberlegt euch wer mit wem zusammenberlegt euch wer mit wem zusammen--
arbeiten marbeiten mööchtechte



Bildung der ArbeitsgruppenBildung der Arbeitsgruppen

•• Gruppen bleiben bis zum Ende des Gruppen bleiben bis zum Ende des 
Projekts zusammenProjekts zusammen

� sowohl bei Kartierung, als auch bei Arbeit 

an der Internetplattform

•• 5 GPS5 GPS--GerGerääte vorhanden te vorhanden �� 5 Gruppen5 Gruppen

�������� Liste Liste rumgebenrumgeben und eintragenund eintragen



•• Die systematische Bezeichnung ist Die systematische Bezeichnung ist ääuußßerst erst 
wichtig und muss auf GPS und Kartierbogen wichtig und muss auf GPS und Kartierbogen 
ffüür das jeweils kartierte Element identisch r das jeweils kartierte Element identisch 

sein!sein!

•• Die Nummern der Fotos zum kartierten Die Nummern der Fotos zum kartierten 
Element mElement müüssen unbedingt auf den ssen unbedingt auf den 
Kartierbogen Kartierbogen üübertragen werden!bertragen werden!

Bitte bei der nBitte bei der näächsten chsten 
Kartierung folgendes beachtenKartierung folgendes beachten



ÜÜbung zur Kategorisierung bung zur Kategorisierung 
und zur Bezeichnungund zur Bezeichnung

-- Ba3Ba3--JohannZiJohannZi

-- Ad3Ad3--LLöö11

-- Ca1Ca1--BrauRaBrauRa--F1F1

-- Johanniskirche ZittauJohanniskirche Zittau

-- BlumenBlumen--Wiese 1 in LWiese 1 in Lööbaubau

-- Brauerei Radeberg Brauerei Radeberg –– Foto 1Foto 1

-- Alte Platane (Baum) bei Alte Platane (Baum) bei 

Blumenuhr ZittauBlumenuhr Zittau

-- Gusseiserner Turm Gusseiserner Turm 

LLööbau bau –– Foto 2Foto 2

-- SchlossmSchlossmüühle Radeberghle Radeberg

-- Af1Af1--PlataneZiPlataneZi

-- Ba13Ba13--GussLGussLöö--F2F2

-- Ba11Ba11--MMüühleRahleRa



•• Pro Landschaftselement wird nur ein Pro Landschaftselement wird nur ein 
Kartierbogen genutzt Kartierbogen genutzt –– nicht mehr! nicht mehr! 

Dieser soll gewissenhaft ausgefDieser soll gewissenhaft ausgefüüllt werden!llt werden!

•• Wenn nichts anderes ausgemacht ist trifft sich Wenn nichts anderes ausgemacht ist trifft sich 
die Gesamtgruppe nach dem Kartieren am die Gesamtgruppe nach dem Kartieren am 
Punkt an dem sie sich vorher getrennt hat, Punkt an dem sie sich vorher getrennt hat, 

um zu besprechen wie es weitergeht!um zu besprechen wie es weitergeht!

Bitte bei der nBitte bei der näächsten chsten 
Kartierung folgendes beachtenKartierung folgendes beachten



3. Probekartierung3. Probekartierung –– jeder alleinjeder allein

Aufgabenstellung:Aufgabenstellung:

1. Finde heraus, wo sich das angegebene Landschafts1. Finde heraus, wo sich das angegebene Landschafts--
elementelement befindet und zeichne es in die Karte ein!befindet und zeichne es in die Karte ein!

2. Bestimme anhand des Fotos um welche Art 2. Bestimme anhand des Fotos um welche Art 
Landschaftselement es sich handelt!Landschaftselement es sich handelt!

3. Denke dir eine passende Bezeichnung f3. Denke dir eine passende Bezeichnung füür das Objekt aus r das Objekt aus 
und beachte dabei die vorgegebene Systematik!und beachte dabei die vorgegebene Systematik!

4. F4. Füülle den Kartierbogen aus! Erkennst du auch in welche lle den Kartierbogen aus! Erkennst du auch in welche 
Himmelsrichtung das Foto gemacht wurde?Himmelsrichtung das Foto gemacht wurde?

Zeit: 20 minZeit: 20 min



Bild Nr. 1

Bild Nr. 4

Bild Nr. 3Bild Nr. 2
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4. Probekartierung in den 4. Probekartierung in den 
gebildeten Arbeitsgruppen gebildeten Arbeitsgruppen 

•• Jede Gruppe sucht sich auf dem SchulgelJede Gruppe sucht sich auf dem Schulgeläände nde 
ein Objekt das sie Kartieren mein Objekt das sie Kartieren mööchtechte

••Art: egalArt: egal

••GrGrößöße: egale: egal

•• Aufgaben mAufgaben müüssen in der Gruppe selbst verteilt ssen in der Gruppe selbst verteilt 
werdenwerden

••Zeit: 20 minZeit: 20 min



5. Planung der n5. Planung der näächsten chsten 
KartierrouteKartierroute

•• Start und Ende der Route soll an eurer Schule Start und Ende der Route soll an eurer Schule 
seinsein

•• Zeitspanne: 3 Unterrichtsstunden + PausenZeitspanne: 3 Unterrichtsstunden + Pausen

•• WICHTIG:WICHTIG:
Am Ende aller Kartierungen sollt ihr eine Am Ende aller Kartierungen sollt ihr eine 
Wanderroute entwerfen, die an mWanderroute entwerfen, die an mööglichst glichst 
vielen interessanten, von euch kartierten vielen interessanten, von euch kartierten 
Landschaftselementen vorbeifLandschaftselementen vorbeifüührt!hrt!



•• Karte von Schulumgebung ZittauKarte von Schulumgebung Zittau

•• TK25TK25





•• Karte von Schulumgebung LKarte von Schulumgebung Lööbaubau

•• TK25TK25



•• Karte von Schulumgebung RadebergKarte von Schulumgebung Radeberg

•• TK25TK25



Unklarheiten, Fragen Unklarheiten, Fragen 
WWüünsche?nsche?

DANKE FDANKE FÜÜR DIE R DIE 

AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!


