
Internet Karten – Spezialdienste 

Im letzten Beitrag hatte ich Ihnen einige Grundlagen von Google Earth® vorgestellt. Diesmal 

möchte ich das ergänzen durch Spezialdienste. Lassen Sie uns mit Street View® (etwa: Stra-

ßenansicht), anfangen. Das ist wieder ein Google-Dienst. 

Street View® 

Wir hatten mit Google Earth pro® aufgehört, lassen 

Sie uns auch damit wieder anfangen. Suchen Sie nach 

„Landungs- brücken Hamburg“. Dabei gibt es 2 Tref-

fer, wählen sie den ersten aus, indem Sie darauf 

klicken. Das Ergebnis jetzt sieht schon viel besser 

aus:  

Die Info-Karte schließen wir, indem wir auf das X in der rechten oberen Ecke klicken. Wie 

beim letzten Mal gelernt, zoomen wir per Mausrad (nach vorne drehen)etwas  in die Karte 

hinein und bekommen wieder eine 3D-Ansicht der Gebäude dort. Aber das kennen wir ja 

schon. Bitte bewegen Sie Ihren Mauszeiger auf der Karte in die Nähe des oberen rechten 

Randes, bis die Steuerungsmöglichkeiten sichtbar werden. Ziehen Sie das orangene Männ-

chen in die Karte. Dort erscheinen jetzt blaue Linien, setzen Sie das Männchen auf einer die-

ser Linien ab und Sie werden direkt im Geschehen sein: Sie sehen nun keine 3D-generierten 

Gebäude mehr, sondern richtige Fotos der Umgebung. Mit der Maus (klicken, festhalten und 

ziehen) können Sie sich auf dem Foto umsehen. Außerdem sehen Sie im Foto eine gelbe Li-

nie. Wenn Sie auf einen Punkt dieser Linie klicken, „fahren“ Sie dorthin und können so eine 

virtuelle Stadtrundfahrt machen. Wollen Sie direkt an eine andere Stelle springen oder auch 

aufhören, klicken Sie oben rechts auf „Street View“ beenden. Doppelklick auf den Nordzei-

ger oben am Kompass richtet die Kartenansicht wieder aus. 



Solche detaillierten Darstellungen gibt es natürlich nicht für jede Stadt. Wenn Sie bestimmte 

suchen, können Sie das wie gewohnt mit Google Earth pro® machen. Es gibt aber auch einen 

anderen Weg.  

Google Earth® 

Das hatten wir auch schon beim letzten Mal kennen gelernt. Wir rufen es jetzt wieder auf 

und gehen auf Voyager – Street View (gelb einge“kreist“) 

 

Wenn wir jetzt mit dem Mausrad nach 

unten scrollen (etwa: rollen; Mausrad 

nach hinten, also auf Sie zu, drehen), 

bekommen Sie ein großes Angebot an 

Foto-Touren. Wählen wir beispielsweise 

durch einfaches Klicken „Eine Wande-

rung durch die Dolomiten“ aus, bekom-

men wir auf der Karte durch rote Pin-

Nadeln die verschiedenen Routen-

Standorte angezeigt sowie in einer Info-

Karte mit kleinem Foto und Namen die 

Touren angeboten. Wir können nun 

entweder einfach auf ein Angebot der  

Info-Karte oder doppelt auf eine Pin-

Nadel klicken, um die Tour zu starten. 

Wir bekommen wieder ein 360° Foto angezeigt. In diesem Foto ist mindestens ein weißes 

Dreieck zu sehen. Diese Dreiecke (gelb eingekreist im nächsten Bild) geben an, in welche 

Richtung man weiter“laufen“ kann. Die Wissens-Karte (rot eingekreist) gibt Hintergrundin-

formationen zum Ort, mit den beiden Schalt-Dreiecken unten an der Wissenskarte (roter 

Pfeil) kann man zur nächsten „Wanderung“ schalten. Klickt man auf das gelbe Street-View-

Männchen „fliegt“ man wieder nach oben und betrachtet die Szene aus der Vogelperspekti-

ve. Weiterer Einfachklick auf das Männchen zeigt – mit hellblauen Linien – die „Wanderrou-

te“ an. 



 

Kunst und Museen 

Über https://artsandculture.google.com/ gelangt man auf die Startseite von Google Arts & 

Culture. Dort kann man sich treiben lassen und vielfältige Kunstwerke anschauen. Weil das 

Angebot so vielfältig ist, kann ich Ihnen nur ein paar Hinweise geben. Wenn man etwas nach 

unten scrollt, kommt man irgendwann auf ein Banner, welches sich über die gesamte Fens-

terbreite erstreckt: Der Titel 

bedeutet etwa „Er- kunde 

die Sammlungen. Mu- seen, 

Galerien und Instituti- onen 

rund um die Welt – Tritt 

ein“. Mit einem Klick auf die-

ses „step inside“ ge- langt 

man auf die entspre- chende 

Detailseite. Man kann jetzt „einfach“ (ist nicht ganz einfach, weil es schlicht viele Sammlun-

gen und Museen zur Auswahl gibt) nach unten scrollen und schauen, ob etwas dabei ist. 

Wenn man den Namen schon kennt, kann man nach dem ABC oder anhand der Weltkarte 

https://artsandculture.google.com/


suchen: 

 

Wie üblich kann man auf die Karte „greifen“ (klicken, Maustaste gedrückt halten und in die 

gewünschte Richtung ziehen), mit dem Mausrad hinein- oder herauszoomen und so etwas 

aussuchen. Einige der Institutionen treten als „Partner“ auf, mit eigenen Beiträgen. Andere, 

wie z.B. das Van Gogh Museum in Amsterdam, bieten einen virtuellen Rundgang, erkennbar 

am gelben Street-View-Männchen. Ein Klick darauf, und man ist in der Einrichtung und kann 

sich dort wie bei Street View bewegen sowie mit dem Mausrad einen Überblick bekommen 

oder sich Details anschauen.  

Mit dem Link https://artsandculture.google.com/project/streetviews gelangt man zur Start-

seite der Virtuellen Rundgänge. Da scrollt man ganz nach unten (geht schnell) und kommt 

zum blauen Kästchen mit der Aufschrift „Alle ansehen“. Ein Klick darauf und man bekommt 

eine Riesenauswahl an Museen und interessanten Orten (wie asiatische Tempelkomplexe 

oder Stonehenge).  

  

https://artsandculture.google.com/project/streetviews


Die wahre Größe eines Staates 

Unter der Adresse www.thetruesize.com kann man die Fläche eines Staates mit bekannten 

bzw. anderen Staaten oder Flächen vergleichen. Sicherheitshalber und besonders beim ers-

ten Starten sollte man zuerst auf „Clear Map“ klicken, dadurch werden noch ausgewählte 

Staaten gelöscht. Dann tippt man neben dem Lupensymbol den Namen des gesuchten Staa-

tes (auf Englisch!) ein. Der betreffende Staat wird farbig markiert und lässt sich nun bequem 

auf beliebige andere Bereiche des Globus ziehen (anklicken, Maustaste gedrückt halten, zie-

hen). Wenn einem die Auflösung nicht passt, kann man sie entweder durch die + und - Sym-

bole oben rechts anpassen oder durch das Mausrad. Gut ist, dass je nach Position auf dem 

Globus die Fläche neu berechnet wird, so dass sie sich an die Krümmung der Kugel anpasst. 

Im Beispiel habe ich Russland ausgewählt, also „Russia“ eingetippt und die Umrisse des 

Staatsgebietes über Europa, den Atlantik und einige Oststaaten der USA gezogen. 

Jahreszeiten 

Den Wechsel der Jahreszeiten auf der Erde kann man – natürlich nur schematisch – unter 

https://alteredqualia.com/xg/examples/earth_seasons.html anschauen. Die Steuerung ist 

etwas gewöhnungsbedürftig: Klicken hält die jahreszeitliche Entwicklung an, wieder Klicken 

startet sie wieder, mit dem Mausrad kann man sie beschleunigen oder verlangsamen. Der 

Globus dreht sich permanent, Blickrichtung ist der Äquator. Durch Mausbewegung wird der 

Blickwinkel mehr nach Norden oder Süden gerichtet.  

http://www.thetruesize.com/
https://alteredqualia.com/xg/examples/earth_seasons.html


Welt ohne Wasser 

Unter https://alteredqualia.com/xg/examples/earth_bathymetry.html kann man sich zeigen 

lassen, wie die Erde aussähe ohne Wasser. Die Steuerung ist wie im Jahreszeiten-Modell, 

allerdings kann man hier mit dem Mausrad nichts machen, durch wiederholtes Betätigen der  

 Z-Taste kann man hinein und herauszoomen,  

 W-Taste färbt den Meeresgrund anders ein 

Drücken der U-Taste verstärkt die Schatten und macht dadurch die Darstellung der Höhen 

und Tiefen eindrucksvoller, R stoppt die Auto-Rotation und P verbirgt alles außer dem Bild, 

welches man so einfach per Bildschirmfoto festhalten kann.  

 

https://alteredqualia.com/xg/examples/earth_bathymetry.html

