
Internet-Karten 

Karten bieten nicht nur die Möglichkeit, die Erde mit ihren Verkehrswegen und Ansiedlungen 

darzustellen, sondern auch, vielfältige andere Details auf ihr zu erkunden. Besonders einfach 

geht das im Internet.  Mit diesem kleinen Beitrag möchte ich Ihnen einige der Hilfsmittel, die 

Ihnen Internet-Kartendienste zur  Verfügung stellen, nahebringen.  

Der bekannteste Vertreter dieser Kartendienste ist sicher Google Earth ® (GE). Es gibt zwei 

Versionen: eine, die komplett im Internet läuft und von dort gestartet werden muss, die an-

dere – Google Earth pro® – wird auf dem heimischen Rechner installiert. Beide bieten im 

Kern dasselbe, aber mit unterschiedlichen Details. Fangen wir mit der komplett internet-

gestützten Version an.  

Google Earth® 

Sie wird gestartet über https://www.google.com/intl/de_de/earth/ . Wenn man dann auf 

„Earth starten“ geht, bekommt man zuerst ein paar Neuerungen vorgestellt. Wenn man sich 

die einmal angeschaut hat, werden sie nicht mehr angeboten. Ist man nun im normalen Ar-

beitsmodus von GE, sieht man am linken Rand die Bedienmöglichkeiten. Das sind, von oben 

nach unten: Hauptmenü, Suchmöglichkeit, Voyager, Auf gut Glück, Projekte, Kartenstil und 

Entfernungen und Flächen messen. Lassen Sie uns einmal sehen, was GE so zu Bad Kreuz-

nach zu bieten hat. Wir gehen auf „Suchen“ und tippen dort einfach „Bad Kreuznach“ ein. 

Als Ergebnis bekommen wir zweierlei: einmal „fliegt“ uns GE über Bad Kreuznach und rahmt 

die Stadtgrenzen rot ein, zum anderen erscheint rechts eine Wissenskarte mit Bild und Kur-

zerklärung.  

 

Klickt man auf den kleinen Schnipsel unter der Beschreibung mit der Aufschrift „Sehenswür-

digkeiten in Bad Kreuznach“, bekommt man eine neue Wissenskarte angezeigt: 

https://www.google.com/intl/de_de/earth/


Durch Klicken auf den blauen Pfeil oben rechts (rot 

umkringelt) “fliegt“ uns GE über diese Sehenswür-

digkeit, lässt sie uns aus unterschiedlichen Blickwin-

keln betrachten und gibt uns eine Kurzbeschreibung 

sowie die Möglichkeit, uns über Wikipedia genauer 

zu informieren. Zur nächsten angebotenen Sehens-

würdigkeit kommt man mit den kleinen Dreiecken 

unten (blau eingekringelt). Dass die Macher von GE 

sich auch irren können, wird eindrucksvoll gezeigt, 

wenn man dort immer weiter nach rechts klickt und 

schließlich auf dem „Castle Stromburg“ landet.  Die 

Beschreibung ist korrekt, aber sie wird im Industrie-

gebiet von KH verortet. 

Der Voyager bietet die Möglichkeit, besondere Orte 

zu erkunden. So kann man z.B. Drehorte zu Harry 

Potter erkunden: 

 

 

Klicken in das Bild gibt eine etwas genauere Beschreibung des Angebots. Die Schaltfläche 

„Start Exploring“ (etwa: beginne die Erkundung) bringt einen dann auf die entsprechende 

Tour, bei der diverse Möglichkeiten von GE eingesetzt und so demonstriert werden. Durch 

Klicken auf das rechte Dreieck (roter Kringel) blättert man zum nächsten Vorschlag. Man 

kann aber auch Themenbereiche aussuchen, die unten aufgelistet sind, z.B. Natur und Kultur 

(gelb eingekreist). Um diese Themen dann tatsächlich angezeigt zu bekommen, muss man 

mit dem Mausrad nach unten scrollen (= das Mausrad nach hinten, also auf einen zu, dre-

hen).  

Probieren Sie es aus, die vielfältigen Angebote können aber süchtig machen! 



Google Earth Pro® 

Die Computer Desktop Version ist ebenfalls kostenlos, man bekommt sie  z.B. unter 

https://www.chip.de/downloads/Google-Earth-Pro-Kostenlose-Vollversion_16170110.html.  

Der Einstieg sieht weniger spektakulär aus, dafür gibt es eine Menge Einstellmöglichkeiten: 

Weil die Möglichkeiten so vielfältig sind, werde ich Ihnen nur einige vorstellen.  

 Suchen können Sie nach Orten, Straßen oder markanten Orten wie dem Rotenfels, 

nachdem Sie – Überraschung! – auf „Suchen“ (roter Pfeil) gegangen sind und den 

entsprechenden Suchbegriff eingegeben haben. Der kann auch etwas unspezifisch 

sein wie „Hotels bei Kreuznach“, genauer wird es in diesem Fall, wenn man den 

Stadtnamen korrekt eingibt, also „Hotels bei Bad Kreuznach“. 

 Unter den Ebenen (blaue Pfeile) können Sie die Elemente auswählen, welche Sie an-

gezeigt haben möchten. Hier in diesem Beispiel sind internationale Grenzen (gelb in 

der Karte), Orte, Fotos (Bilder von dem Platz, wo sie aufgenommen wurden, im Bei-

spiel runde Fotosymbole; ein einfacher Klick auf ein solches Symbol zeigt das ent-

sprechende Foto), 3D Gebäude (zeige ich später) und Gelände (stellt das Gelände et-

was besser räumlich dar) ausgewählt. Außerdem habe ich die Rubriken Globales 

Denken und Galerie ausgeklappt, so dass Sie weitere Optionen sehen können, 

 Mit der rechts oben schwarz eingekreisten Schaltfläche springen Sie zu Google Maps 

 und mit der mit dem schwarzen Pfeil markierten Schaltfläche können Sie interessante 

Orte speichern. 

Dies Speichern probieren wir gleich mal aus. Suchen Sie „Gänselieselbrunnen Göttingen“. GE 

pro bringt Sie dann in etwa 165m (Anzeige rechts unten im Bild) über den Marktplatz in der 

Altstadt von Göttingen. Mit dem Mausrad können Sie sich hinein (Rad nach vorne, von Ihnen 

https://www.chip.de/downloads/Google-Earth-Pro-Kostenlose-Vollversion_16170110.html


weg, drehen) oder herauszoomen (Rad nach hinten drehen). Wenn Sie sich hineinzoomen 

stellen Sie fest, dass die Gebäude digital nachgebildet sind. Das ist der 3D-Effekt. Sie können 

nun die Ansicht drehen, indem Sie den Nordpfeil des Kompasses rechts oben in der Detailan-

sicht mit der Maus festhalten (links klicken und linke Maustaste gedrückt halten) und her-

umziehen (durch Doppelklick auf diesen Pfeil wird die Ansicht wieder so gedreht, dass Nor-

den oben ist). Den Pfeil sehen Sie immer (in der Abbildung zeigt der gelbe Pfeil darauf), 

schemenhaft sehen Sie diverse Einstellmöglichkeiten dabei, 

 

Die können Sie genau sehen, wenn Sie mit der Maus direkt drüber fahren. Oben ist der 

Kompass, darunter ein Schieberegler für die Vergrößerung. Wenn sie irgendwo ins Bild kli-

cken und die Maustaste festhalten, können Sie die Ansicht verschieben. Tun Sie das, bis Sie 

den Marktplatz wieder im Zentrum haben. Klicken Sie auf die im vorigen Bild mit schwarzem 

Pfeil markierte Schaltfläche, ziehen Sie die erscheinende Pinn-Nadel auf den Gänseliesel-

brunnen, beschriften ihn im auftauchenden Dialogfeld, fügen bei Bedarf auch noch eine Be-

schreibung ein und bestätigen das dann mit „OK“ ganz unten rechts am Dialogfeld. 

  



 

Diese Markierung ist gespeichert und ist z.B. beim nächsten Aufrufen von Google Earth pro 

in der Rubrik „Orte“ sichtbar (roter Pfeil im nächsten Bild). 

Ein Doppelklick auf diese 

Markierung – ob in der 

Karte selbst oder unter 

„Orte“ – bringt uns wieder 

direkt an diese Stelle.  

Stellen Sie sich vor, Sie 

wollen eine Tour planen. 

Da wäre es natürlich 

schön, wenn Sie die ge-

fundenen interessanten 

Orte mit dem/den anderen Tourpartner teilen könnten. Auch das ist kein Problem: Klicken 

Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung in „Orte“, wählen dort „Speichern unter“ 

aus und geben einen geeigneten Speicherort an (den Sie sich sinnvollerweise auch merken 

sollten 😊) – fertig. Die so gespeicherte kmz-Datei(en) können Sie problemlos mit al-

len teilen, die an der Tour teilnehmen wollen und können sich so darüber abstimmen, 

welche Ziele man in welcher Reihenfolge ansteuern möchte. 


