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Wir stechen in See − Entdecker und Eroberer     
 
Steckbrief 
 

 

Lernbereich 

Information / Kommunikation 

Fachbereich 

Räume und Zeiten (Geschichte und Geografie) 

Grobziel (ICT) 

ICT als kreatives Mittel zur Lösung von Aufgaben 
und zum Schaffen von Produkten einsetzten 

Lernprogramm als Hilfsmittel für das eigene Lernen 
nutzen 

Grobziel (Fachbereich R&Z) 

Geografische Hilfsmittel gezielt einsetzten 

Sich in der Welt orientieren 

Sich in der Zeit orientieren 

Autor / Autorenteam Lhinor Levi, Nina Ruckstuhl, Sarah Sutter 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit dem Browser, Internet-Recherche 

Software Standard-Browser (IE, Firefox, Safari, …)  

Zeitbedarf 4 Lektionen 

Zielsetzung Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine themati-
sche Karte zu Entdeckungsfahrten von berühmten 
Entdeckern mit Hilfe des Tools www.stepmap.de und 
präsentieren diese der Klasse 

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Vorgängig wird in das Thema der Entdecker und 
Entdeckungen eingeführt. In PA bekommen die 
Schülerinnen und Schüler einen berühmten Entde-
cker zugeteilt und suchen zusätzliche Informationen 
zum Entdecker und dessen Entdeckungen in eigener 
Internet-Recherche. 

Umsetzung  

Die Schülerinnen und Schüler erstellen zuerst ein 
Mindmap zu ihrem Thema, welches folgende Infor-
mationen enthält: Name des Eroberers, Ausgangs-
land, erobertes Land, Auswirkungen der Eroberung, 
Zusatzinformationen.  

Sie erstellen auf www.stepmap.de eine Karte zu den 
Entdeckungsfahrten, welches die vorangegangen 
Informationen enthält.   

Reflexion 

Die Ergebnisse werden der Klasse präsentiert. 

http://www.stepmap.de/
http://www.stepmap.de/
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Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Feedback 
der Klasse und der Lehrperson. 

Anschliessend werden Vor- und Nachteile des Tools 
im Plenum gesammelt. Zur Reflexion gehören die 
Umsetzung, andere Möglichkeiten für die Einsetzung 
und mögliche Schwierigkeiten, die aufgetaucht sein 
könnten. 

Zusatzmaterial Schriftliche Zuweisung eines Entdeckers und dessen 
Entdeckungsreise 

Bemerkungen Um die erstellten Karten zu speichern, muss auf der 
Webseite www.stepmap.de ein Benutzerkonto erstellt 
werden. Die Lehrperson sollte abklären, ob ein Klas-
senkonto oder ein individuelles Konto gewählt wird.  

http://www.stepmap.de/
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Wir stechen in See − Entdecker und Eroberer 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion 
 

Sozialform 
Arbeitsform 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1  

 

 

K 

 

 

EA 

Einstiegsspiel 

Diverse Nahrungsmittel mitnehmen, die durch Entdeckungen und Erobe-
rungen nach Europa gekommen sind 

Auf Tisch wird grosse Weltkarte hingelegt → S und S müssen Nah-
rungsmittel den entsprechenden Kontinenten zuordnen 

Lückentext zu Eroberungen bearbeiten 

• Zuerst EA 
• Dann in PA vergleichen 

Besprechung in Klasse 

Nahrungsmittel 

Weltkarte 

AB 

2 und 3  

(Doppellek-
tion) 

PA 

 

 

 

 

K 

Zuteilung der Entdecker 

Memoryspiel: Alle S und S ziehen ein Kärtchen aus Couvert.  

Jeweils der Name eines Entdeckers und das Entdeckungsland gehören 
zusammen. 

Suchen des Partners im Schulzimmer→ Auflockerung 

Die gefundenen Paare bilden anschliessend auch gleich die Paare für 
die Partnerarbeit, die kurz beschrieben wird. 

• Karte zu Entdeckungsfahrt herstellen 
• Zusätzliche Infos zu Entdecker suchen und vorbereiten 
• Resultate anschliessend vor Klasse präsentieren 

Memorykärt-
chen mit Ent-
deckern 

 

 K Mind-Map an WT 

Was wollen wir alles wissen über die zugeteilten Entdecker: 

Erwartete Lösungen:  

• Name des Eroberers 
• Ausgangsland 
• Erobertes Land (kurze Beschreibung) 
• Auswirkungen der Eroberung 
• Spezielle Zusatzinfos  

S und S übertragen Mind-Map in Ihr Heft 

Wandtafel 

Heft 

 K Einführung ins Tool 

Alle S und S erhalten den genauen Arbeitsauftrag in Papierform ausge-
teilt. 

LP geht mit Hilfe eines konkreten Beispiels durch das AB durch, Fragen 
und Unklarheiten werden geklärt. 

Rahmenbedingungen bzw. Beurteilungsraster für Karten und Präsentati-
onen werden den Lernenden ebenfalls schriftlich mitgeteilt. 

• Präsentation dauert 5 - 7 Minuten 
• Jedes Gruppenmitglied ist aktiv beteiligt 
• Alle im Mind-Map zusammengetragenen Infos werden geliefert 
• Die Karte ist sauber ausgearbeitet und enthält alle notwendigen 

Stationen des Entdeckers 

 

Smartboard 

AB mit Auftrag 

Kriterienblatt 
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 PA Zeit für selbständiges Herstellen der Karten und Präsentationen. 

Für Fragen steht LP zur Verfügung 

→ Hausaufgabe: Präsentation zu Hause fertigstellen 

Computer 

AB 

 

 

4 K 

 

 

 

 

Präsentation der Ergebnisse 

Jede Gruppe präsentiert ihren Entdecker und die hergestellte Karte. 

Jede Gruppe erhält nach der Präsentation ein kurzes Feedback aus der 
Klasse. 

Beamer 

 K Auswertung des Tools 

Reflexion: 

Vor- und Nachteile des Tools werden von der LP an der WT gesammelt.  
• Was könnte noch besser umgesetzt werden? 
• Welche anderen Möglichkeiten gibt es, dieses Tool einzuset-

zen? 
• Wo lagen mögliche Schwierigkeiten 

 

WT 

 
 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit
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Stepmap: Wir stechen in See − Entdecker und Eroberer    
 
Auftrag 
 
Jeder von euch hat im Vorfeld in Zusammenarbeit mit anderen Mitschülern einen zugeteilten Ent-
decker studiert und sich über seine Entdeckungsreise informiert. 
 
Kreiert nun mithilfe von www.stepmap.de den Reiseweg eures Entdeckers. 
 
Methode 
 
Eure bereits behandelten Entdeckungsreisen werden auf der Webseite www.stepmap.de mittels 
Ländereinfärbungen, Stecknadeln und Verbindungslinien eingetragen. Ein kurzer, recherchierter 
Bericht sowie ein Bild sollen die verschiedenen Stationen/Orte der Entdeckungsreise kurz be-
schreiben. 
 
Anleitung 
 
1. Öffne den Internetbrowser und gib folgende Internetadresse ein: www.stepmap.de 
 
2. Schau dir den kurzen Einführungsfilm an und klicke dann gleich darunter auf „Jetzt eigene 

Landkarte erstellen“. 
 
3. Akzeptiere den Hinweis indem du unten auf „Ok, Hinweis schliessen und Karte erstellen“ 

klickst. Klick nun auf „Überregionale Karte erstellen“ und lies das Infofeld, welches erscheint. 
 

4. Wähle dir einen passenden Kartenausschnitt aus, indem du mit der Maus das rote Quadrat auf 
der Landkarte so setzt, dass alle Länder, welche dein Entdecker bereist hat, darin enthalten 
sind.  
 
Hinweis: Falls du mit deinem herangezoomten Kartenausschnitt nicht 
zufrieden bist, kannst du ihn in der rechten Aktionsliste wieder rück-
gängig machen, indem du entweder auf den Button „Zurück zur Welt-
karte“ oder auf „Herauszoomen“ klickst. 
 

5.  Wenn der passende Kartenausschnitt gefunden wurde, kannst du beginnen, die einzelnen 
Länder, welche dein Entdecker besucht hat, einzufärben. Gehe dafür zur rechten Aktionsliste 
unter „Einzelne Länder einfärben“ und suche diese Länder unter „Einzelland“. Wähle die 
Farbe aus, welche die Länder haben sollen. 
 
Wichtig: Für jedes gesuchte Land musst du das Häckchen bei „Fär-
bung“ setzten! 
 

6.  Klicke ganz unten rechts auf „Weiter zu Step 2“ und lies das Infofeld. 
 

7.  Punkte und Icons setzen: Um eine Stecknadel/Ortspunkt für 
deine Länder und Städte zu setzen, klicke mit der Maus auf 
die Karte (es entsteht ein Punkt) und gib die gesuchte Stadt 
rechts unter „Titel oder Ort“ ein, für welche du eine Steckna-
del setzen möchtest. Klicke nun auf den Button „Ortspunkt 
positionieren“. Im unteren Bereich des Feldes, welches er-
scheint, werden die Suchtreffer aufgelistet. Du kannst nun den 
Ort auswählen, welcher deinem gesuchten Land entspricht. 
Klicke dann auf „Ortspunkt positionieren“.  

http://www.stepmap.de/
http://www.stepmap.de/
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Du kannst deine Städte auch mithilfe der Koordinatenangaben suchen und so eine Steckna-
del setzen oder gar manuell direkt in die Landkarte setzen. 
 
Hinweis: Klicke auf einen gesetzten Punkt, um ihn wieder zu löschen, neu zu positionieren  
oder die Punkte mit Linien zu verbinden. In der rechten Aktionsliste kannst du die Punkte und 
Schriftfarbe etc. nach deinen Wünschen gestalten. 
 

8.  Verbinde nun deine gesetzten Punkte mit „Verbindungslinien“. Wie oben erklärt, kannst du 
auf einen Punkt klicken und dann „Punkte mit Linie verbinden“ anwählen. Klicke nun auf einen 
zweiten Punkt und es entsteht eine Linie zwischen den zwei angewählten Stecknadeln. So 
kannst du alle deine Punkte nach historischer Begebenheit deiner Entdeckungsreise miteinan-
der verbinden. 
In der Rubrik „Verbindungslinien“ kannst du die Farbe und Art deiner Linien verändern und ent-
scheiden, ob du deine Linien mit einem Pfeil ausschmücken möchtest.  
Wie mit den Punkten kannst du auch wieder auf eine gesetzte Linie klicken, um sie zu löschen. 

 
9.  Symbole und Icons: Setze mindestens zwei verschiedene Symbole 

(z.B. Flaggen der Länder, Schiffsymbol für den Reiseweg, etc.) in 
deine Karte ein. Klicke dafür auf „Kategorie“ und wähle zwei ver-
schiedene Arten von Symbolen aus. Verschiebe sie beliebig in dei-
ner Karte. 

 
10. Klicke ganz unten rechts auf „Weiter zu Step 3“ und lies das Info-

feld. 
 

11. Klicke auf einen gesetzten Punkt und füge eine kurze Ereignisbeschreibung hinzu, indem du 
oben rechts in der Aktionsliste in das weisse Feld unter „Beschreibung“ klickst. Es erscheint 
ein grosses weisses Feld, in welchem du deinen Text hereinschreiben kannst. Klicke danach 
auf „Beschreibung speichern“. Wiederhole diesen Schritt für jeden deiner Punkte. 

 
 

12. Lade nun noch zu jedem Punkt eine Mediendatei hoch. Du kannst Dateien von der 
Festplatte, aus dem Internet oder von YouTube hochladen.  
Klicke dafür auf einen Punkt in deiner Karte und dann auf einen der drei orangen 
Pfeile in der Rubrik „Mediendateien hochladen“.  
Wenn man nun auf einen Punkt klickt, erscheint einerseits eine kurze Beschreibung 
und andererseits eine hochgeladene Mediendatei. 

 
13. Klicke ganz unten rechts auf „Weiter zu Step 4“ und lies das Infofeld. 

 
14. Gib deiner Karte zum Schluss noch einen Titel (Entdecker und Schülernamen) und fülle die 

Felder „Kontinent“, „Land/Region“ und „Stichworte“ aus. Gib deiner Karte eine kurze Grobbe-
schreibung, damit man weiss, um was es in deiner Karte geht.  

 
15. Wähle den Kartenstatus „Öffentliche Karte“.  

Nun kannst du deine Karte speichern. 
 

16. Hole die Benutzerdaten bei der Lehrperson ab, damit du deine Karte 
fertig speichern kannst. 
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