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Dass ausgerechnet ich einmal eine Anleitung zum Kartenlesen schreibe, hätte ich nie gedacht. Die 
Person mit dem vermutlich zweitschlechtesten Orientierungssinn weltweit. Man muss dazu sagen, 
dass ich mich einmal auf einer Zweitageswanderung mit gleich zwei Zeltgruppen legendär 
verlaufen habe.

Aber zumindest die Theorie des Kartenlesens sollte ich erklären können und es werden auch einige 
Leute Korrektur lesen.

Ich werde vermutlich nur Bilder von Karten verwenden, die auf dem Material von OpenStreetMap 
basieren, da das Copyright eine komplizierte Sache ist. Auch das Vervielfältigen von Landkarten für
einzelne Wandergruppen ist in den meisten Fällen schlicht und einfach verboten. Ich hoffe, dass ich 
trotzdem alles verständlich erklären kann. Ziel ist nicht, dass ihr euch durch die Wildnis schlagen 
könnt, sondern euch und eure Teilnehmer sicher über Wanderwege ans Ziel bringt.

WICHTIGER HINWEIS! Lest diesen Beitrag nicht erst, wenn ihr mit den Teilnehmern unterwegs 
seid. Nehmt euch mal im Vorfeld Zeit und einen Kompass (gerne auch den im Handy) und probiert 
aus, ob meine Tipps auch funktionieren.

Warum Karten lesen, ich hab doch ein Handy?
Einige Gründe für analoge Karten:

• In manchen Zeltlagern sind Handys verboten.

• Der Akku vieler Handys hält keine Zweitageswanderung durch.

• Ist dein neues Smartphone für mehrere hundert Euro outdoor-tauglich?

• Wenn dein Handy Landkarten anzeigt, musst du sie trotzdem richtig deuten.

• Das Schild mit der Landkarte am Straßenrand ist noch analog.

• …

Worauf muss ich bei der Kartenauswahl achten?
Es gibt viele verschiedene Arten von Landkarten.

Autoatlanten, in denen ganz Deutschland mit Autobahnen und Stadtplänen verzeichnet ist, 
topographische Karten, die auch Höhenlinien berücksichtigen, politische Karten, Radkarten, 
Wanderkarten, Touristenkarten u.s.w.
Für eine Wanderung mit der Gruppe eignen sich die letzten drei besonders. Sie unterscheiden sich 
meist nur in Details. In Radkarten sind Radwanderwege hervorgehoben, in Wanderkarten 
Wanderwege und in Touristenkarten Sehenswürdigkeiten. Touristenkarten werden häufig durch 
Werbung für Gasthäuser und Freizeitparks finanziert und sind deshalb kostenlos. Fragt mal bei der 
Touristeninformation nach.

Der Maßstab
Oft sind diese Karten in einem Maßstab von 1:25 000. Dann entspricht ein Zentimeter auf der Karte
25 000 cm also 250m in Wirklichkeit. Ein Maßstab von 1:50 000 ist also nur halb so genau, dort 
entspricht 1 Zentimeter 500m.

Wenn ihr Karten aus dem Internet holt, ist der Maßstab nicht in einem Verhältnis notiert. Das macht 
insofern Sinn, weil der gleiche Kartenausschnitt auf verschiedenen Bildschirmen verschieden groß 



dargestellt wird. Und beim Ausdrucken selbst macht es einen riesigen Unterschied, ob man einen 
A3 oder einen A4-Drucker für den gleichen Kartenausschnitt benutzt hat. Trotzdem ist die Karte nur
eine vereinfachte und verkleinerte Darstellung der Landschaft aus der Vogelperspektive.  Deshalb 
wird irgendwo eine Strecke markiert und mit einer Längenangabe versehen. 

Auf den beiden Kartenausschnitten ist jeweils unten links der Maßstab definiert. Diese Strecke 
entspricht auf der linken Karte 10km, auf der Rechten einen. Egal wie stark das Bild vergrößert 
oder verkleinert wird, der Maßstab wächst oder schrumpft mit.
 Auf dem Linken (10 km)  sieht man eine größere Fläche, auf dem Rechten (1 km) mehr Details.
 Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist eine größere Gesamtübersicht wichtig. Zum Beispiel die
roten Autobahnen. 
Wenn ich wandern will, ist es wichtig, dass auch kleine Wege gut zu erkennen sind. Daher wäre die 
rechte Karte besser geeignet. Wenn du die Wanderung im Vorfeld planst, kannst du den Bereich, der
für die Wanderung relevant ist, so groß wie möglich stellen und damit möglichst viele kleine Wege 
und den Maßstab ausdrucken. 

Die Ausrichtung
Wo auf der Papierkarte welche Himmelsrichtung ist, ist eigentlich genau definiert: Norden ist oben. 
Auf gedruckten Karten findet man häufig eine sogenannte Kompassrose, die die 
Himmelsrichtungen anzeigt. Wenn du jetzt einen Kompass (analog oder im Handy) neben die Karte 
legst, kannst du sie exakt ausrichten. Der Fachbegriff ist „einnorden“. Jetzt stimmt die Welt mit der 
Karte überein.

Die Legende
Was ist was auf der Karte? Darüber gibt die Legende Auskunft.
Je nach Karte variieren die Darstellungen ziemlich. Deshalb
sollte die Legende immer mit ausgedruckt werden. Die
Faustregel bei Wegen ist: Je dicker der Strich desto mehr
Verkehr ist auf dieser Straße. Trifft aber nicht immer zu. 

Des Weiteren werden in Legenden häufig Aussichtspunkte,
Kirchen, Türme, mittlerweile auch Windräder u.s.w. definiert.
Diese nennt man „Landmarken“. 

Quelle: wanderreitkarte.de



Orientierungspunkte anpeilen
Landmarken sind, wie schon erwähnt, weithin sichtbare Objekte, die auch häufig auf Karten 
eingezeichnet sind. Sie helfen, wenn man nicht weiß, wo man sich befindet. So lange ihr Euch auf 
Wanderwegen befindet, braucht ihr das vermutlich nicht beherrschen, es schadet aber nicht, wenn 
man schon mal davon gehört hat.

Ihr habt die Karte eingenordet. Wenn ihr jetzt ziemlich genau südlich von euch einen Kirchturm 
seht und nordöstlich von euch einen See, dann zeichnet ihr auf der Karte eine gerade Linie von der 
Kirche aus nach Norden. Ihr seid ja definitiv nördlich von der Kirche. Vom See aus geht eure Linie  
nach Südwesten. Dort, wo sich die Linien kreuzen, befindet ihr euch. Also zumindest ungefähr. Ihr 
befindet euch in der Nähe der Kreuzungspunkte auf einem Weg. Das grenzt das Ganze noch mehr 
ein. Aber mit groben Himmelsrichtungen zu arbeiten ist natürlich ungenau. 

Wenn ihr genauer arbeiten wollt,
müsst ihr eine „Peilung“ durchführen.
Dazu eignet sich ein Marschkompass.
Zur Not geht es auch mit dem Handy,
wenn eure Kompass-App rund außer
den Himmelsrichtungen noch 360
Winkelgrade anzeigt. Ihr arbeitet also
nicht nur mit wenigen
Himmelsrichtungen, sondern mit
360° und damit deutlich genauer. Ein
Marschkompass hat üblicherweise in
den beiden hochklappbaren Teilen
entweder je einen vertikalen Faden
oder Kimme und Korn eingearbeitet.
Bringt die beiden Fäden in eine Linie
mit eurer Landmarke, dann könnt ihr
den Winkel exakt ablesen. Verfahrt
genauso mit der 2. Landmarke.
Dieses mal sind die Linien deutlich genauer an eurem Standort. Natürlich verschiebt ihr eure 
gepeilte Position wieder auf den nächsten Weg, wenn ihr euch auf einem befindet.

Wanderwege
Idealerweise plant ihr die Wanderung auf offiziellen Wanderwegen.
Diese sind mit einfachen Symbolen markiert. Sowohl auf der Karte,
als auch in der Realität.

Ihr müsst also an Weggabelungen oder Kreuzungen nach dem
entsprechenden Symbol schauen und bleibt so auf dem richtigen
Weg. Häufig sind dies einfache Symbole wie „Rotes Dreieck auf
weißem Hintergrund“ , Buchstaben, Zahlen oder die berühmte
Jakobsmuschel. 

An diesem Marschkompass kann man im halb aufgeklappten 
Deckel einen Faden erkennen. In der Linse am 
gegenüberliegenden Ende befindet sich der zweite Faden.

Quelle: Pixabay/PixLord

Die Jakobsmuschel in echt…

Quelle: Pixabay/gavilla



Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Ihr wandert auf diesem
Kartenausschnitt auf dem
Frankenweg (mit HWS markiert)
von Osten nach Westen. Also von
rechts nach links. Zuerst ist dieser
Weg noch mit 3 Zeichen markiert.
Das heißt, am Wegesrand seht ihr
immer wieder 3 Schilder. Die „7“,
das weiß-rot-weiße HWS und die
Jakobsmuschel. 

Irgendwann gabelt sich der Weg.
Das Schild mit der „7“ zeigt nach
rechts, die beiden anderen nach links. Ihr geht logischerweise nach links. Außerdem habt ihr jetzt 
eure genaue Position. 

Leider musste ich den Kartenausschnitt so zurechtschneiden, dass man den Maßstab nicht erkennt. 
Aber nach etwa 200 Meter in Richtung Süden müsst ihr an einem Aussiedlerhof (auf dem kleinen 
Ausschnitt schwer zu erkennen) rechts abbiegen (nach Westen). Nach weiteren 200 Metern wieder 
links, bis ihr auf eine besser befestigte Straße (weil breiter auf der Karte eingezeichnet) kommt. 
Dabei sollten euch wieder HWS und Jakobsmuschel begegnen. 

Weiter geht‘s auf der befestigten Straße in Richtung Westen. Nach etwa 300m kommt eine 
Gabelung. Links halten. Ihr kommt rechts an einer kleinen Ortschaft vorbei und setzt dann euren 
Weg immer dem Weg folgend fort. 

Wenn ihr nicht auf Wanderwegen unterwegs seid, funktioniert das ganze genau so, nur dass ihr 
besser aufpassen müsst, wann ihr wo abbiegt.

Karten lesen und sich auf Wegen zu orientieren ist gar nicht so schwer. Probiert es einfach mal aus.

Weiterführende Links:

Legales Kartenmaterial:

www.OpenStreetMap.org (mit © OpenStreetMap-Mitwirkende markieren)

hiking.waymarkedtrails.org

www.wanderreitkarte.de

detailliertere Anleitungen:

www.dgfk.net/download/TIPPSzumKartenlesen.pdf

www.bergzeit.de/magazin/orientierung-mit-karte-und-kompass-anleitung/

Kartenausschnitte - soweit nicht anders erwähnt - © OpenStreetMap-Mitwirkende

PS: Alles, was ich hier schreibe, - vor allem das Rechtliche – schreibe ich nach bestem Wissen und 
Gewissen. Falls mir Fehler unterlaufen sein sollten, macht mich darauf aufmerksam. Und informiert Euch im
Zweifelsfall an anderer Stelle.

... und die Jakobsmuschel auf der Karte

Quelle:hiking.waymarkedtrails.org
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