
So macht man  
GPS Kunst

1. Überlege dir ein Motiv  
Welches Bild möchtest du malen? Am besten fängst du mit etwas einfachem an. Inspiration findest du 

auch im Internet unter dem Begriff GPS art, aber noch mehr Spaß machen natürlich eigene Ideen. 

2. Lade eine GPS tracking App herunter  
Wir haben die Routentracking-App STRAVA ausprobiert, andere gehen aber auch. Das Aufzeichnen 
einer Route ist dort kostenlos. 

3. Plane deine Route  
Schaue auf eine digitale Landkarte deiner Umgebung (z. B. google Maps) und suche nach Möglich- 
keiten, dein Motiv anhand von Straßen und Wegen zu malen. Wenn das Motiv komplexer ist, kommst du 
besser, den Kartenausschnitt auszudrucken und darauf zu zeichnen. Du kannst auch digital eine Route 
planen – bei Google Maps ist das etwas aufwendig mit vielen Zwischenpunkten. Auf Strava kannst du 
deine Route leider nur direkt planen, wenn du Mitglied bist. Wähle die Route am besten etwas größer, 
so fallen Mini-Umwege weniger auf und die Distanz und Zeit machen am Ende mehr Eindruck ;-)

4. Laufe deine Route und nimm sie auf  
Gehe zum Startpunkt deiner Route. Dort klickst du in der Tracking-App auf *Auzeichnen* und *Start*. 
Wir fanden die Darstellung (besonders der kleinen) Wege auf Google Maps besser. Dort kannst du  
dich anhand deines Live-Standortes gut orientieren und den geplanten Weg laufen. Strava zeichnet 

währenddessen deinen Weg auf und stellt ihn als rote Linie dar. Um manche Rundungen gut hinzu-

bekommen, kannst du abenteuerlich werden und dich durch ein paar Büsche schlagen oder über einen 

Zaun klettern. Beende und spreichere deine Aktivität.

5. Teile deine Route  
Wenn du deine Aktivität über die App teilst, wird dafür ein Bild erstellt, auf dem deine Strecke mit  
Entfernung, Zeit und Höhenmeter zu sehen ist. Du kannst es nun an dich selbst oder jemand anderes 
per Mail oder Messenger verschicken oder auf Social Media posten. Fertig ist dein eigenes GPS  
Kunstwerk!  


