
 

Karten und Kompass 

Momentan wirst du dein Orientierungssinn nicht besonders brauchen, damit er aber nicht einschläft und 

beim nächsten Mal Pfadi fit ist, frischen wir heute das Kartenlesen etwas auf. 

Am besten nimmst du dir eine Karte mit 1:25'000 Massstab zur Hand. Wenn du einen Kompass besitzt 

umso besser. Falls du keinen hast, ist das aber überhaupt nicht weiter schlimm, den Kompass schauen wir 

sicher gemeinsam in der Pfadi noch einmal an. Wenn du keine Karte Zuhause hast, haben wir dir weiter 

unten ein paar Kartenausschnitte zu Verfügung gestellt. 

 

Kartenlesen 

Aufbau einer Karte 

Falte die Karte auseinander. Wie du siehst, hast du auf der einen Seite die Karte, auf der anderen Seite sind 

ganz viele kleine Symbole drauf. Diese Symbole können alle auf einer Karte vorkommen. Wenn man sich 

also mal nicht sicher ist um was es sich auf der Karte handelt, kann man einfach auf der Rückseite 

nachschauen.  

Oben auf der Karte ist Norden. Eigentlich ist das immer markiert. Ansonsten 

hältst du die Karte einfach so vor dir, damit du die Wörter drauf lesen kannst. 

Wenn du Norden gefunden hast, dann weisst du auch die restlichen 

Himmelsrichtungen. Im Uhrzeigersinn folgen: Osten, Süden und Westen. 

Weisst du wie du bei dir Zuhause bestimmen kannst, wo Norden ist? Genau, 

dafür brauchst du einen Kompass. 

 

Koordinaten lesen 

Nun legst du aufgefaltete Karte so vor dir hin, damit du die Seite mit der Karte oben hast und du so 

davorsitzt, dass Norden oben ist. 

Die Schweiz hat ein eigenes Koordinatensystem. Ein 

Koordinatensystem teilt das Land in viele kleine Felder 

ein. Damit können wir jeden Punkt in der Schweiz ganz 

genau bestimmen. Im Bild siehst du eine grobe 

Übersicht des Rasters für die Schweiz. Wie du siehst ist 

der Nullpunkt ganz links unten. Er befindet sich in der 

Nähe von Bordeaux in Frankreich. Dieser Punkt wurde 

so gewählt, damit alle Koordinaten in der Schweiz einen 

positiven Wert haben und es damit etwas einfacher ist 

die Koordinaten zu lesen und bestimmen. 

Nun wollen wir zusammen schauen, wie man denn Koordinaten liest. Wenn du die Karte vor dir anschaust, 

siehst du bestimmt schwarze Linien, die wie auf dem Bild hier ein Raster auf die Karte legen. Wenn du die 

Linien an den Kartenrand verfolgst, findest du eine dreistellige Zahl dazu.  

(Wenn du die Kartenausschnitte von uns verwendest, sind diese Zahlen am Kartenrand leider nicht 

vorhanden. Wir haben sie dir deshalb von Hand hingeschrieben.) 



 

Koordinaten von einem bestimmen Punkt sehen so aus: 

000/000//000/000 

Beispiel: Koordinaten vom Kirchturm in Gommiswald: 

719/949//232/351 

Aber wie bestimmen wir diese Zahlen jetzt? Zuerst suchen wir die 

beiden Zahlen die bei unserem Beispiel fett sind. Das sind genau die 

Zahlen, die bei den schwarzen Linien am Kartenrand gestanden sind. 

Dafür schauen wir in welchem «Feld» der Punkt liegt. Dann verfolgen 

wir die Linie links und unten vom Feld an den Rand. Nun haben wir 

die 1. und die 3. Zahl. Für die 2. und die 4. Zahl brauchen wir einen 

Massstab.  

Wenn du einen Kartenmassstab hast, dann musst du darauf achten, dass du die richtige Seite verwendest. 

(Wir sind auf einer 1:25'000 Karte!) Wenn du keinen hast, kannst du ein normales Lineal nehmen. Ein Feld 

auf dieser Karte sollte 4cm breit und hoch sein. In Wirklichkeit ist das 1km. Wenn du das Lineal an die 

untere Linie des Feldes hältst, kannst du den Abstand von links nach rechts messen. Da wir die Koordinaten 

von einem Punkt messen wollen, messen wir den Abstand von der Linie links am Feld bis zum Punkt. Wenn 

du einen Kartenmassstab hast, ist es einfach. Du kannst nun einfach die Zahl ablesen und sie aufschreiben, 

denn sie ist gleich unsere 2. Zahl. Wenn du keinen hast, musst du ein bisschen improvisieren. Stell dir vor in 

diesen 4cm sind 1000 kleine Striche. Nun müssten wir die Anzahl Striche bis zum Punkt zählen. Das ist 

natürlich nicht möglich, wir müssen also schätzen. Bei 4cm sind 1000, bei 2cm also 500, bei 1cm 250 und 

bei 3cm 750. Wenn dein Punkt also bei 3,5cm liegt, dann wären wir bei 875 strichen. Diese Zahl entspricht 

auch gleich unserer 2. Koordinatenzahl. 

Für die 4. Zahl machen wir das gleiche. Wir messen aber dieses Mal den Abstand von der unteren Linie des 

Feldes bis zum Punkt. 

Hat es geklappt? – Super, dann kannst du jetzt Koordinaten von einem Punkt auf der Karte bestimmen! 

 

Wichtige Zeichen 

Auf der Karte gibt einige Symbole, von denen es von Vorteil ist, wenn du sie kennst und verstehst. 

Natürlich musst du nicht alle auswendig kennen, da sie ja auf der Kartenrückseite drauf sind.       

Wälder sind grüne Flächen, einzelne Bäume runde grüne Kreise. Gewässer (See, Fluss, Bach) sind blau. 

Wiesen und Felder sind weiss, Gebirge grau. Die braunen Linien, die du so ziemlich überall auf der Karte 

siehst, sind Höhenkurven. Gebäude sind schwarz. Landesgrenzen sind rot. 

Hier ein paar wichtige Zeichen, die du häufig auf Karten findest: 

Kirche  Kapelle    Friedhof 

Campingplatz       Sportplatz  

Abwasserreinigungsanlage     Schwimmbad 

Kirchturm       Hochspannungsleitung  

Spital        Antenne  

 



 

Höhenkurven 

Du weisst bereits, das Höhenkurven die braunen Linien auf der Karte darstellen. Höhenkurven sind dazu 

da, um zu verstehen wie steil ein Gelände ist. Das ist vor allem für unsere Wanderungen wichtig, da wir 

gerne wissen wollen wie anstrengend die Wanderung sein wird.  

Auf der 1:25'000 Karte beträgt der Abstand zwischen zwei Höhenkurven immer 10 Höhenmeter. In den 

Alpen sind es 20 Höhenmeter. Immer mal wieder siehst du eine etwas dickere Linie, diese sind auch 

beschriftet, damit wir wissen bei wie vielen Meter über Meer, dass wir uns befinden. Wenn die 

Höhenkurven also nahe beieinander sind, dann bedeutet das, dass wir viele Höhenmeter in dieser kurzen 

Distanz zurücklegen, es also steil ist. Umgekehrt bedeutet ein grosser Abstand, dass das Gelände eher flach 

ist.  

Schau dir diesen Ausschnitt von der Karte vom Speer an. Wie 

hoch liegt der höchste Punkt des Speers? (Tipp: Suche die 

schwarze Zahl nahe beim Gipfel) 

Überlege dir jetzt anhand der Höhenkurven, wo der Berg etwas 

flacher ist und wo wohl eher steil? 

Die Lösungen dazu findest du ganz am Schluss. 

 

Aufgaben und Challenge 

Nun hast du Vieles über das Kartenlesen gelernt. Versuche nun folgende Fragen zu lösen. Die Antworten 

findest du auch ganz am Schluss. 

1. Bestimme die Koordinaten vom Sportplatz in Gommiswald (roter Pfeil). 

2. Was liegt bei 719/581//232/675? 

Zusätzlich haben wir noch eine kleine Challenge für dich. Die Antwort dazu ist nicht in die Lösungen. Wenn 

du es geschafft hast, kannst du uns deine Antwort per E-Mail (soleil@pfadi-regulastein.ch) zuschicken.  

Bestimme die Koordinaten von unserem Pfadiheim in Ernetschwil? 
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Kompass 

Falls du jetzt immer noch genügend Energie hast, um dir den Kompass anzuschauen, möchten wir dich 

natürlich nicht aufhalten. 

 

Wie ist ein Kompass aufgebaut? 

Am besten schaust du dir den Kompass zuerst einmal 

an. Die Rote Nadel zeigt immer dorthin, wo Norden 

ist. Die schwarze Seite nach Süden. Damit kannst du 

ganz einfach bestimmen, wo Norden bei dir Zuhause 

ist.  

Das schwarze Gehäuse rundherum ist drehbar. Die 

Zahlen darauf entsprechen den Zahlen von 1-360 in 

Grad (°). Wie du sicher weisst, ist eine halbe Drehung 

180° und eine ganze 360°. 

Mit diesen Zahlen können wir das Azimut von einem 

bestimmten Punkt bestimmen. Sie können uns auch 

hilfreich sein, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, 

wo wir genau sind. Das machen wir mittels rückwärts 

Einschneiden. Vielleicht hast du in der Pfadi mal einen dieser Begriffe gehört. Diese beiden Dinge sind nicht 

sehr schwierig zu machen, wir wollen uns aber noch etwas Spannung für die nächste Pfadiübung übrig 

halten.  

Deswegen erklären wir dir kurz wie du das Azimut von einem Punkt in deiner Umgebung bestimmen 

kannst. Zieh die Kompassschnur um den Kopf, schau, dass die Bändel über deine Ohren gehen. Den 

Kompass hältst du gestreckt und auf Augenhöhe vor dir.  

Nun peilst du mit dem Kompass auf etwas in deiner Umgebung. Am besten, machst du das draussen und 

peilst zum Beispiel auf einen Baum, der etwas weiter entfernt von dir steht. Nun drehst du den schwarzen 

Ring so lange bis die rote Nadel zwischen den beiden Markierungen (im Bild grün, oft rot) liegt. Jetzt kannst 

du den Kompass von oben anschauen. Vorne hat der Kompass oft ein kleines Dreieck oder sonst eine 

Markierung (hier roter Strich). Schau welche Zahl dort steht, sie entspricht dem Azimut des Baumes, den 

du eben angepeilt hast. 

 

Himmelsrichtungen bestimmen 

Wir wissen jetzt, dass wir mit dem Kompass die Himmelsrichtungen bestimmen können. Oft haben wir 

aber gar keinen Kompass dabei. Zum Glück können wir das auch mit einfachen Tricks bestimmen. 

Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Am Mittag ist die Sonne am höchsten über uns und im 

Süden.  

Im Wald kannst du dir das Moos an den Bäumen anschauen. Moos wächst meistens auf der Nordseite der 

Bäume, da es eine feuchte Umgebung bevorzugt.  

 

 



 

Lösungen 

Wie hoch liegt der höchste Punkt des Speers? 

1950 m.ü.M. 

 

Überlege dir jetzt anhand der Höhenkurven, wo der Berg etwas flacher ist und wo wohl eher steil? 

Wenn du links (Under Rossalp) auf dem Kartenausschnitt schaust, sind die Linien noch weit auseinander, 

das bedeutet dort ist das Gelände noch eher flach. Sobald wir aber weiter nach rechts, in Richtung Speer, 

gehen, liegen die Höhenkurven immer enger beieinander, es wird also immer steiler. Kurz vor dem Gipfel, 

sind sogar gar keine Linien mehr eingezeichnet. Das bedeutet, dass die Felswand dort praktisch senkrecht 

nach oben geht. Wenn wir uns für eine möglichst einfache Wanderung auf den Speer entscheiden wollen, 

dann würden wir von der anderen Seite (Rossweid) auf dem Speer wandern, da dort das Gelände etwas 

flacher ist. 

 

Bestimme die Koordinaten vom Sportplatz in Gommiswald. 

719/930//232/585 

(Wenn du bei der 2. und 4. Zahl etwas daneben liegst ist das kein Problem. Du solltest aber in einem 

Bereich von höchstens 5 daneben liegen.) 

 

Was liegt bei 719/581//232/675? 

Badi Gommiswald 
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