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Naturräume in Bayern und Deutschland
Schülerbuch
Seite 42 bis 43

Eine Kartenskizze zeichnen
Lösung der Aufgaben
Kompetenzerwartungen
Schülerinnen und Schüler …
– erstellen Kartenskizzen;
– werten einfache physische Karten aus, erstellen einfache
Skizzen, um topografische Ordnungsmuster zu vertiefen;
– schulen das Raumvorstellungsvermögen.

Inhalte zu den Kompetenzen
Naturräumliche Gliederung Bayerns
Sachinformationen
Das Zeichnen einer Kartenskizze ist die Vorstufe zur Kartener
stellung. Dabei reduzieren die Schülerinnen und Schüler eine
Region auf wenige Charakteristika, wobei sie die Generalisie
rung (z. B. beim Verlauf von Flüssen oder Höhenzügen) anwen
den. Darüber hinaus wird durch das Erstellen einfacher Lagebe
ziehungen auch das räumliche Verständnis geschult. Auf diese
Weise wird ein selbstverständlicher Umgang mit dem Medium
Karte ermöglicht, da sie selbst „Karten“ gezeichnet haben und
ein Gespür für (physische) Karteninhalte entwickeln.
Hinweise zum Unterricht
Da Schülerinnen und Schüler erst mit 11 – 12 Jahren (lernp
sychologisch) in der Lage sind, eine abstrakte Raumvorstellung
zu entwickeln, erfordert die Erstellung einer Kartenskizze viel
Geduld und genaueste, kleinschrittige Arbeitsanweisungen.
Ebenso erfordert das Generalisieren / Vereinfachen von Objek
ten (zum Beispiel bei Flussläufen) bei Kindern dieses Alters
starke Überwindung – es bedarf also der steten Aufmunterung
durch die Lehrkraft.

$ Kartenskizze zu Aufgabe 1
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# Zeichne eine Kartenskizze zu den Landschaften Bayerns.
	Diese Aufgabenstellung stellt eine Verbindung zur Folgeseite
(„Landschaften in Bayern“) her. Individuelle Lösung.
$ Zeichne eine Kartenskizze der Region, in der du wohnst.
	Individuelle Lösung. Je nach Maßstab der im Unterricht
verwendeten Karten wird es Abweichungen geben.
Es empfiehlt sich daher entweder eine physische Karte
Bayerns oder ein Messtischblatt (sofern in der Schule
vorhanden) zu nutzen (siehe M 2).
% Miss die Entferung zwischen zwei Orten auf deiner Karte
und vergleiche sie mit der Atlaskarte. Erkläre, wie mögliche
Abweichungen entstehen können.
	Abweichungen zwischen Kartenskizze und Atlaskarte sind der
Ungenauigkeit beim Freihand-Zeichnen geschuldet. Je nach
dem, wie unser Auge geschult ist, differieren die
gemessenen Unterschiede.
& Zeichne eine einfache Kartenskizze eines Kontinents oder
eines Landes deiner Wahl und trage die jeweils drei größten
Flüsse, Gebirge und Städte ein.
	Individuelle Lösung. Tipp: Die Schülerinnen und Schüler
sollen im Atlas auf der Ebene der physischen Karte eines
Gesamtkontinents bleiben.
Hinweis zu Material M 4
Die stark vereinfachte Form der Kartenskizze, die Faustskizze,
ermöglicht vor allem bei Hefteinträgen im Unterricht eine
schnelle Orientierung. Es bietet sich an, diese gleich an dieser
Stelle zu integrieren.

