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Logbuch Tag 2 

Kartensymbole 

Am nächsten Morgen wachen Johanna und Simon ganz früh auf und klettern aus ihrer Kajüte 

aufs Oberdeck. Die Sonne geht gerade auf und lässt mit ihrem ersten Licht die 

Meeresoberfläche glitzern. „Da ist Osten“, erklärt Johanna dem erstaunten Simon und zeigt 

ihm auf der Karte die Windrose. „Der Steuermann hat mir die Himmelsrichtungen erklärt, die 

auf der Windrose zu sehen sind. In die entgegengesetzte Richtung geht es nach Westen.“  

Simon klatscht in die Hände: „Das kann ich mir gut merken: WO – Westen nach links, Osten 

nach rechts. Aber was bedeutet N und S?“-„Norden und Süden. Norden liegt auf der Windrose 

immer oben, damit man weiß, wie herum man die Karte halten muss.“  

Johanna fällt plötzlich etwas ein: Sie hat ja noch die Wanderkarte in ihrer Tasche. Die kramt 

sie jetzt hervor und breitet sie auf dem Deck aus. „Guck mal, Simon, auf dieser Karte ist auch 

eine Windrose abgebildet.“ Simon betrachtet die Karte genauer: „Johanna, die Wanderkarte 

sieht ja ganz anders aus als unsere Schatzkarte.“  

Welche Unterschiede hat Simon festgestellt?  

Schau dir die Schatzkarte gut an und dann die Wanderkarte. Fällt dir auch etwas auf? 
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Simon stellt mehrere Unterschiede fest:  

1. Die Wanderkarte zeigt Zeichen (Symbole). 

2. Die Wanderkarte ist in gleich große Felder unterteilt (Planquadrate). 

Plötzlich steht der Kapitän neben ihnen. Er hat beobachtet, wie die Kinder die beiden Karten 

verglichen haben und sich über die Unterschiede wundern.  

Der Kapitän erklärt ihnen, wie Karten entstehen: 

„Eine Karte zeigt immer die Sicht von oben auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel auf 

eine Insel oder eine Stadt. Von oben auf etwas blicken nennt man Vogelperspektive, aus der 

Sicht eine Vogels. Von oben gesehen sieht vieles anders aus.“ 

Er zeigt den Kindern ein paar Beispiele.  

Kannst du die Seitenansicht mit der Vogelperspektive verbinden? 

 

 Damit man eine Karte einfacher lesen kann, werden viele Dinge anhand von Zeichen 

(Symbolen) vereinfacht dargestellt. Weil Häuser von oben meist eckig aussehen, nimmt man 

oft ein Rechteck als Symbol, um sie darzustellen. Auch für andere Dinge auf einer Karte gibt 

es Symbole. Diese werden oft am Rand der Karte in einer Legende dargestellt. 

Kannst du sie zuordnen? 

 

 

 

 

 

 

Kirche 

Straße 

Brücke 

Laubbaum 

Nadelbaum 
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Der Kapitän holt plötzlich ein Stück Papier aus seiner Jackentasche, das sehr alt aussieht. 

Darauf befinden sich viele merkwürdige Zeichen. Johanna und Simon erkennen, dass es sich 

hier auch um Symbole handelt. Ein paar davon finden sich auch auf Joannas Wanderkarte.  

„Dieses Blatt wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ich habe es von meinem 

Vater geerbt. Mein Vater hat es von seinem Vater bekommen und dieser von seinem Vater. 

Es ist der Schlüssel zum Schatz, der nur mit der Schatzkarte zusammen zum Ziel führt. Die 

Symbole helfen uns, die Karte zu lesen.“ ,meint der Kapitän. 

Gemeinsam vergleichen sie nun die Schatzkarte und Johannas Wanderkarte und versuchen, 

die Symbole zu benennen. Sie erstellen also eine Legende für die Schatzkarte. 

Suche sie und schreibe ihre Bedeutung neben die Symbole auf das Papier vom Käptn 
und vervollständige die Legende.  

 

Ein paar Symbole sind den Kindern nicht bekannt.  

Hast du eine Idee, welche Bedeutung sie haben könnten? 

Schau dir noch einmal die Schatzkarte genau an und schreibe deine Bedeutung neben die 

Symbole oben. 

 

 

Psssst…….folgende Begriffe können dir helfen:  

See – Wiese – Bergwerk – Fluss – Berg – Friedhof 
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Gemeinsam haben die Kinder alle Zeichen entziffern können. 

„Das Symbol für Berg ist ja ganz einfach - ein Dreieck! Aber warum sind zwei gekreuzrte 
Hämmer das Symbol für Bergwerk?“ fragt Simon den Käptn.  

„Nun, früher hat man in Bergwerken das Gestein mit Hämmern bearbeitet, um größere Stücke 

von Kohle oder Steinen zu lösen, die man dann nach draußen transportierte, um sie genauer 

zu untersuchen.“, erklärt der Kapitän.  

Johanna deutet auf ihre Wanderkarte: „Guckt mal, die ganze Karte ist ja in Quadrate eingeteilt. 

Sieht aus wie ein Netz. Und wozu sind die Zahlen und Buchstaben darauf?“ – „Das sind 

Planquadrate. Alle Karten sind in gleich große Rechtecke oder Quadrate eingeteilt, damit man 

sich besser und schneller auf der Karte zurechtfindet.“, antwortet der Käptn. „Die Buchstaben 

und Zahlen nennt man Koordinaten, alles zusammen bildet das Koordinatensystem. Die 
Buchstaben findet man immer über der Karte von links nach rechts, die Zahlen stehen 
von oben nach unten angeordnet.“  

„Aber auf unserer Karte gibt es gar kein Koordinatensystem, Käptn“, meint Simon und wedelt 

mit der Schatzkarte.  

„Das müssen wir erst noch einfügen,“ meint der Käptn und schaut auf der Rückseite seiner 

Legende nach. Dort befindet sich eine winzig kleine Zeichnung, die der Käptn mit Hilfe einer 

Lupe vergrößert. „Eine Faltanleitung!“ ruft Simon und schnappt sich die Karte. Sorgfältig führt 

er die angegebenen Faltungen aus und streicht zum Schluss die Karte wieder etwas glatt. 

Johanna trägt die Buchstaben und Zahlen passend ein. Und plötzlich hat die Karte ein 

Koordinatensystem. 
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Falte du nun auch deine Karte so wie oben angegeben: 

1. Das Blatt im Querformat einmal von oben nach unten falten. 

2. Nun die unteren Kanten wieder hochfalten bis zum Knick. Von der Seite sieht es jetzt aus 

wie ein W. 

3. Dann diesen Streifen von links nach rechts falten. Das sieht dann so aus wie ein Fächer.  

4. Die rechte Seite vorne und hinten jeweils zurückfalten. 

5. Die Karte wieder entfalten und über jeder senkrechten Kästchenreihe den passenden 

Buchstaben schreiben (links mit A anfangen) 

6. Neben jede waagerechte Reihe schreibst du eine Zahl (mit 1 anfangen). 

Ob du richtig gefaltet hast, kannst du einfach überprüfen:  

- In Feld C4 steht ein einzelner Baum ohne Blätter. 

Du kannst auch alle Faltlinien sorgfältig mit einem Buntstift nachziehen. 

 

Der Käptn blickt erneut auf sein Blatt Papier mit den Symbolen. Eine merkwürdige 

Buchstabenreihe ist dort plötzlich wie aus Zauberhand erschienen. „Wie sollen wir das denn 

entziffern?“, fragt er ratlos. „Diese Sprache kenne ich nicht.“  

Johanna lacht: „Ach, das ist einfach! Solche Rätsel haben wir in der Schule schon öfter gelöst. 

Das ist die Cäsar-Verschlüsselung. Um den Text richtig lesen zu können, muss man bei den 

Buchstaben so viele Stellen im Alphabet weiterzählen, wie das N angibt. Mal sehen, was hier 

steht!“ Kannst du das Rätsel lösen?  

 

 

 

 


