
OSM: How To MapRoulette

MapRoulette ist eine sogenannte „Micro-Task Plattform“. In MapRoulette kann man
„Challenges” erstellen, die eine Reihe an Aufgaben (=Tasks) beinhalten, welche der
Datenüberprüfung dienen.

Für die Bearbeitung von MapRoulette Tasks benötigt man ein OSM Konto - wenn Du noch
keins hast, lege Dir hier eins an.

Ein kurzer Hinweis zu Beginn: MapRoulette lässt sich leider nicht übers Smartphone nutzen.
Deswegen am besten zuhause bereits ein paar Punkte (in der Nähe) raussuchen, die man sich
anschauen und dann bearbeiten möchte. Oder sich unterwegs auf einer Karten-App
markieren, wo man einen Trink-Ort gefunden hat und sich Notizen dazu machen.

Über diesen Link kommst Du auf die Hauptseite unserer Projekt Challenges - wie Du unten
siehst, sind sie nach Städten aufgeteilt - suche dir deine Challenge aus.

https://maproulette.org/
https://www.openstreetmap.org/user/new
https://maproulette.org/browse/projects/48766


Auf der Challenge Seite siehst Du nun:
● Rechts die Challenge Beschreibung den Stand der Challenge
● Links die Kartenübersicht der einzelnen Tasks

Melde Dich an (“Sign in to participate") und dann kannst Du:
● Entweder auf “jetzt starten” klicken und Du bekommst einen zufälligen Task zugeteilt
● Oder Du suchst dir über die Karte einen bestimmten Punkt aus.



Über beide Optionen kommt man nun zum
Task:

Dort kannst Du sehen was für diesen Punkt
gefordert ist (also neu eintragen oder
überprüfen)

Und dann eine Aktion auswählen:
● Den Task überspringen (“Skip”)
● Sagen dass alles an diesem Punkt ok

ist (“Not an issue”)
● Du oder jemand anderes den Punkt

schon bearbeitet hat (“I fixed it/
Already fixed“)

● Oder Du bearbeitest den Punkt
(“Edit”).

Bei den ersten drei Optionen wirst Du um
einen kurzen Kommentar gebeten (z.B. warum Du den Punkt
überspringen möchtest) und wirst dann zum nächsten Task
weitergeleitet.

Wählst Du “Edit” so wirst Du automatisch zum OSM Editor weitergeleitet



Wenn der Task lautet, den Trink-Ort zu überprüfen, dann suche den Marker mit dem “Hahn &
Glas” Symbol und überprüfe und ergänze ggf. die links angezeigten Eigenschaften.

Wenn der Task lautet, einen Trink-Ort hinzuzufügen, wähle oben die Option "Punkt" und
suche mit dem daraufhin erscheinenden Fadenkreuz die Stelle, an der sich der Trink-Ort
befindet.

Dann können links der Objekttyp (hier: Trinkwasser) ausgewählt werden und weitere
Eigenschaften hinzugefügt werden.



Nachdem man die Änderung hochgeladen bzw. gespeichert hat,

kann man auf die MapRoulette Seite zurückkehren “I fixed it” auswählen, Kommentar
abgeben und…

Geschafft 🎉🥳


