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Vortrag online auf Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EkJxfoX9rec

&t=320s

https://www.youtube.com/watch?v=EkJxfoX9rec&t=320s


Mit einem Google-Konto 

funktioniert der Zugang über die 

Google-Apps



Auf Maps klicken



Auf die drei Balken

dann auf meine Orte



Auf Karten – dann entweder über unten 

„Karte erstellen“ oder oben über „Alle 

meine Karten ansehen“ und dann 

„Neue Karte erstellen“



Einmal auf „Unbekannte Karte“ 

dann kann man der Karte einen 

neuen Titel und eine Beschreibung 

geben



Unten unter „Basiskarte“ kann ich 

beliebig in der Darstellung 

wechseln.



Über die drei Punkte hat man die 

Möglichkeit die Ebene nach 

eigenem Wunsch zu benennen



Ein Blick auf die Bedien-

Button

Suchfenster

zurück / vor / festhalten / markieren / Route zeichnen / 

messen 



Über den Button „Markierung hinzufügen“ kann man 

einen Punkt festlegen, seinen Namen bestimmen, eine 

Beschreibung zufügen und die Farbe bestimmen

Dazu klickt man erst auf den 

Button für die Markierung 

und dann auf den Punkt 

innerhalb der Karte, den 

man markieren will.



Auch die Farbe ist 

einstellbar



Im nächsten Schritt fügen wir eine neue Ebene 

hinzu



Über die drei Punkte kann der Name der 

neuen Ebene eingegeben werden. Im 

Suchfenster kann über die Adresse gesucht 

werden.



Man kann den vorgeschlagenen Punkt 

übernehmen und bearbeiten, oder 

einen eigenen Punkt setzen und dann 

Stil und den Text bearbeiten



Im Text können Hyperlinks 

und Fotos einfügen werden



So lassen sich weitere Ebenen schaffen, 

umbenennen, Namen der Punkte und 

Beschreibungen ändern



Wenn man einen neuen Punkt einfügt, klickt man 

einmal auf die betreffende Ebene – sie wird dann 

links markiert – und fügt dort die Markierung ein.



So fügt man Punkt für Punkt in die 

passende Ebene ein und 

bestimmt deren Farbe und Inhalt



Über den Punkt kann man 

Verbindungslinien einführen



Durch die vorangesetzte 

Jahreszahl ordnen sich später die 

Einträge einer Ebene



Auch hier lässt sich die Farbe 

und Strichstärke anpassen.



Durch Klicken auf die Punkte und die 

Endpunkte der Linien kann man die 

Position verschieben.



Ebenen lassen sich ein- und ausblenden und 

nachträglich anpassen



Zur Lokalisation ist Tim-Online sehr 

zu empfehlen

https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/

https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/


Unter Kartenauswahl – Topographische Karten 

– Historische Top. Karten – Uraufnahme 



Kartenwerke lassen sich übereinander legen –

aus- und einblenden – markieren…



Nun viel Spaß 

Bei Fragen:

Ingrid Edelkötter

0151 75082060 gerne per Whatsapp oder Threema

Ingrid_Edelkoetter@web.de

Oder über Facebook / Messenger

mailto:Ingrid_Edelkoetter@web.de

