
 
 

 
 

ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG EINER MAPSTORY 

 

1. Neue Story eröffnen 

Mit einem Klick auf den Button     beginnst du deine eigene Mapstory! 

Dann wirst du aufgefordert, dich mit einer E-Mail und einem Kennwort anzumelden. Ist die Re-

gistrierung abgeschlossen, siehst du im nächsten Fenster deine bestehenden Storys, an denen du 

weiterarbeiten kannst. Möchtest du eine neue neue Story erstellen, wähle unten rechts  NEU  aus.  

Gib deiner Mapstory nun einen Titel und schon kann die Erstellung starten! 

 

2. Allgemeine Einstellungen 

Du landest nun auf der allgemeinen Bedienungsoberfläche, um eine Mapstory zu erstellen:  

 

Links siehst du eine Übersicht über die Slides, die du nun schrittweise erstellen kannst. Zudem 

kannst du dort die Reihenfolge dieser ändern, indem du die jeweilige Folie gedrückt hältst und an 

die gewünschte Position ziehst. Außerdem kannst du hier über den Button ‚Story hinzufügen‘ eine 

bereits veröffentlichte Mapstory einfügen und bearbeiten.  

Oben kannst du zwischen dem Bearbeitungs- und Vorschau-Modus wechseln. Letzterer zeigt dir, 

wie der aktuelle Stand deiner Mapstory im Präsentationsmodus aussieht.  

Unten findest du alle wichtigen Funktionen zur Gestaltung jedes einzelnen Slides. Rechts kannst 

du die Überschrift sowie den Text der jeweiligen Station angeben, während du diesen auf der lin-

ken Seite mit der Funktion Bilder, Videos, Social Media Posts, Ton- und Audioaufnahmen einzu-

binden, untermauern kannst.    

 
 

 



 
 

 

Mit einem Klick auf  OPTIONEN in der oberen linken Ecke kannst du noch vor der Erstellung deines 

ersten Slides einige Entscheidungen zur Anzeige und zum Layout treffen. Dabei handelt es sich um 

Grundlagen, die die ganze Story betreffen und nicht für jeden 

Slide angepasst werden müssen.  

Es öffnet sich dann das Fenster, dass du rechts siehst. Mit der 

Auswahl zwischen Bild und Karte kannst du beeinflussen, wie 

dein Hintergrund behandelt wird. Wählst du ‚Distanz anzei-

gen‘ aus, so werden auf jedem Slide die Kilometer angezeigt, 

die bereits von Station zu Station auf der Karte zurückgelegt 

wurden.  

 

3. Die Titelfolie 

Nachdem du dich nun auf der Oberfläche etwas zurechtgefunden hast, kannst du mit der Erstel-

lung der Titelfolie starten! Wähle eine Überschrift für die Story und bei Bedarf einen kurzen Text, 

durch den der*die Leser*in Neugierig auf deine Mapstory wird.  

Zudem kannst du auch hier schon weitere Medien einbinden. Dafür hast du zwei Möglichkeiten: 

1. Du speicherst das jeweilige Medium auf deinem Gerät ab und lädst es mithilfe des Buttons  

BILD HOCHLADEN  hoch.  

2. Du kopierst den Link, der dir in deinem Browser für das jeweilige Medium angezeigt wird 

und fügst diesen in das vorgesehene Feld (URL zum Bild/ Video) ein.  

Hinweis: Auf der Titelfolie werden noch keine Koordinaten für den Startpunkt angegeben! Diese 

Markierung erfolgt erst mit der Erstellung des ersten Slides.  

 

4. Die weiteren Folien 

Nachdem du nun die Titelfolie erstellt hast, kannst du durch             laufend neue Slides 

hinzufügen. Für jeden Slide muss ein Standort festgelegt werden, den du in die Suchleiste auf dem 

unteren Teil der Karte angeben oder mit einem Klick auf die Karte/ das Bild auswählen kannst. Der 

Upload von Medien unterschiedlichster Art funktioniert ebenso wie bei der Titelfolie.  

Es gibt aber einige zusätzliche Designfunktionen, die du in deine Mapstory einbauen kannst: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.1 Markeroptionen 

Den klassischen Marker für einen Standort, den du mit einem Text beschrieben 

hast, siehst du rechts. Möchtest du stattdessen lieber ein kleines Bild angezeigt 

bekommen, so kannst du dies unter  ändern.   

 

4.2 Hintergrundoptionen 

Um deine Mapstory anschaulich und bunt zu gestalten, kannst du die Hintergründe deiner Folien 

verändern. Entweder wählst du eine Farbe aus oder du lädst ein geeignetes Bild bei den Hinter-

grundoptionen hoch. Achte darauf, dass der Kontrast zwischen Text und Bild groß genug ist, so-

dass letzterer gut lesbar bleibt. 

 

4.3 Linienoptionen 

Unter                          kannst du zudem die Farbe und Stärke der Linien bestimmen, die die 

unterschiedlichen Standorte miteinander verbinden. Je höher die ausgewählte Zahl von eins bis 

vier ist, desto breiter wird deine Linie. Du wählst dabei immer die Optionen für die Linie aus, die 

zu deinem aktuell markierten Standort auf der Karte hinführen.   

 

5. Die Mapstory speichern und teilen 

Die Mapstory wird automatisch in deinem Konto abgespeichert, sodass du dort nach der 

Anmeldung immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Zudem hast du die Möglichkeit, deine 

Story zu veröffentlichen und somit andere Leute an deiner Geschichte teilhaben zu lassen. Rechts 

oben findest du den Button TEILEN. Betätigst du diesen, so kannst du auswählen, ob du die Story 

in den sozialen Netswerken posten, mit einen Link veröffentlichen oder in eine Website einbetten 

möchtet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg bei der Erstellung deiner eigenen Mapstory! 


