
Kurzanleitung für das Erstellen/Recherchieren von Karten-/Plänen auf 
Grundlage der Bingo-Umweltkarte-Niedersachsen. 

 
Randbedingung für diese Kurzanleitung: PC mit MS–Windows, Internetanschluss.  

Im Internet findet sich die Seite: http://www.bingo-umweltstiftung.de/nano.cms/de/Umweltkarte-
Niedersachsen 
Mit einem Browser wird die Seite geöffnet.  
Wir suchen den Link http://www.meine-umweltkarte-niedersachsen.de/ und klicken darauf.  

1 
Es erscheint eine Seite, in der wir Karte / 
Direkt zur Karte wählen 

 

 
 
Auf der Karte finden wir rechts einen Knopf 
zum Anklicken  
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

2 
In dem geöffnetem Menü wird Karte und 
Luftbild gewählt 

 

Mit den Werkzeugen am linken Kartenrand 
wählen wir unseren Ort aus 
(Vergrößern/Verschieben; alternativ auch 
möglich mit Maus) 

 
 

http://www.bingo-umweltstiftung.de/nano.cms/de/Umweltkarte-Niedersachsen
http://www.bingo-umweltstiftung.de/nano.cms/de/Umweltkarte-Niedersachsen
http://www.meine-umweltkarte-niedersachsen.de/


__________________________________________________________________________________

3 
Bei genügender Vergrößerung erscheinen die 
Flurgrenzen als Überlagerung des Luftbildes.  

 

 
nun kann man mit Anklicken des Lineals am 
linken Bildrand Entfernungen, Breiten und 
Flächen ermitteln.  
 
Sollte der auf dem Bildschirm angezeigte 
Planausschnitt als Datei  "konserviert"  
werden, kann man u.a. wie folgt vorgehen: 
 
Drückt man die Tastenkombination [Strg] + 
[Druck], wird der gesamte Bildschirminhalt in 
die Zwischenablage kopiert. (Drückt man die 
Tastenkombination [Alt] + [Druck], wird 
lediglich das aktuelle Fenster in die 
Zwischenablage kopiert.) 
 

__________________________________________________________________________________ 

4 
Darstellung der Zwischenablage in einem 
Grafikprogramm (hier im Beispiel mit Paint):  
Durch Mausklick auf die linke untere WIN-
Schaltfläche "Alle Programme" wählen und 
unter "Windows-Zubehör" "Paint" klicken.  
Nachdem die Anwendung "Paint" (alternativ 
gehen auch andere Grafikprogramme wie z.B. 
Photoshop) geöffnet ist, wird mit der 
Tastenkombination [Strg] + [v] der Inhalt der 
Zwischenablage angezeigt. Gegebenenfalls 
muss man mit der Scalierung (unten rechts bei 
Paint) die Grafik verkleinern um sie komplett 
angezeigt zu bekommen. Jetzt kann man die 
Grafik/den Plan mit den zur Verfügung 
stehenden Werkzeugen (u.a. "Auswählen", 
"Zuschneiden") auf das Wesentliche 
reduzieren bzw. Markierungen und Hilfstexte 
hinzusetzen.  

 
 
 

 

Am Ende sollte das Ergebnis der Arbeit als 
Datei abgespeichert werden ("Datei", 
"Speichern als", möglichst "jpeg-Bilddatei" in 
ein Verzeichnis seiner Wahl). 
Anschließen kann diese Bilddatei in die 
gängigen Textverarbeitungs- oder 
Präsentationsprogramme eingefügt werden. 

 


