
Kurzanleitung für das Erstellen/Recherchieren von Karten-/Plänen auf 
Grundlage des im Internets vorhandenen Kartenmaterials. 

 
Randbedingung für diese Kurzanleitung: PC mit MS–Windows, Internetanschluss.  

Im Internet findet sich die Seite:  
https://www.geolife.de/ 
Mit einem Browser wird die Seite geöffnet (den Hinweis "Kleiner Tipp zur Kartographie" beachten).  
Wir suchen das Blatt "Touren" (oben links neben "Startseite") und klicken darauf.  

1 
Startseite

 

 
Wir vergrößern die Karte (z.B. auf Stadthagen) 

__________________________________________________________________________________ 

2 

 

 In den geöffnetem Menü wird Karte und 
Luftbild gewählt 

 
 



__________________________________________________________________________________

3 
Bei genügender Vergrößerung erscheinen die 
Flurgrenzen als Überlagerung des Luftbildes.  

 

 
Nun kann man mit Anklicken des Lineals am 
linken Bildrand Entfernungen, Breiten und 
Flächen ermitteln.  
 
Sollte der auf dem Bildschirm angezeigte 
Planausschnitt als Datei  "konserviert"  
werden, kann man u.a. wie folgt vorgehen: 
 
Drückt man die Tastenkombination [Strg] + 
[Druck], wird der gesamte Bildschirminhalt in 
die Zwischenablage kopiert. (Drückt man die 
Tastenkombination [Alt] + [Druck], wird 
lediglich das aktuelle Fenster in die 
Zwischenablage kopiert.) 
 

__________________________________________________________________________________ 

4 
Darstellung der Zwischenablage in einem 
Grafikprogramm (hier im Beispiel mit Paint):  
Durch Mausklick auf die linke untere WIN-
Schaltfläche "Alle Programme" wählen und 
unter "Windows-Zubehör" "Paint" klicken.  
Nachdem die Anwendung "Paint" (alternativ 
gehen auch andere Grafikprogramme wie z.B. 
Photoshop) geöffnet ist, wird mit der 
Tastenkombination [Strg] + [v] der Inhalt der 
Zwischenablage angezeigt. Gegebenenfalls 
muss man mit der Scalierung (unten rechts bei 
Paint) die Grafik verkleinern um sie komplett 
angezeigt zu bekommen. Jetzt kann man die 
Grafik/den Plan mit den zur Verfügung 
stehenden Werkzeugen (u.a. "Auswählen", 
"Zuschneiden") auf das Wesentliche 
reduzieren bzw. Markierungen und Hilfstexte 
hinzusetzen.  

 
 
 

 

Am Ende sollte das Ergebnis der Arbeit als 
Datei abgespeichert werden ("Datei", 
"Speichern als", möglichst "jpeg-Bilddatei" in 
ein Verzeichnis seiner Wahl). 
Anschließen kann diese Bilddatei in die 
gängigen Textverarbeitungs- oder 
Präsentationsprogramme eingefügt werden. 

  



Kurzanleitung für das Markieren von Punkten und Versenden eines 
"Treffpunktes" per Email. 

Schritte 1  bis 2  wie oben beschrieben. 

3 
Auswählen im Menu "Treffpunkt".  
Pin zunächst auf Kartenmittelpunkt setzen. 
Anschließend mit der Maus den Pin bei 
gehaltener linker Maustaste an die 
ausgewählte Stelle ziehen. 
Die erforderlichen Felder 
(Absender/Empfänger/Begleittext) ausfüllen 
und abschließend versenden.

 

 


