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VORWORT 
“Wir träumen von Reisen durch das Weltall:  

ist denn das Weltall nicht in uns?  
Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. –  

Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg.  
In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten,  

die Vergangenheit und Zukunft.” 

Novalis 

Die neue „History“-Reihe auf MEDIENISTIK rückt fast vergessene 
Produkte der Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts ins 
Rampenlicht und zeigt ihren Einfluss auf unsere heutige 
Kultur. Im ersten Heft steht eine Computerspiel-
reihe im Mittelpunkt: Ultima.

Die Rollenspiel-Serie von Richard 
Garriott zeigt, wie die Computerspiel-
industrie Anfang der 1980er Jahre 
entstand und schon damals grund-
legende Spielmechaniken entwickelt 
wurden, die bis heute Bestand haben.

Mittlerweile ist die Ultima-Serie in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Ihr Gründer, Richard Garriott, 
widmet sich – nach dem gescheiterten Versuch, mit 
„Shroud of the Avatar“ an den Erfolg von Ultima 
anzuknüpfen – anderen Tätigkeiten. Nach seinem Besuch der 
Internationalen Raumstation, des Nord- und Südpols sowie des Mariannengrabens ist er 
nun Präsident des exklusiven „Explorer’s Club“, bereitet Rollenspiel-Abende für seine 
Kinder vor und genießt das Leben als Spieleentwickler-Legende.

Da es nun schon 40 Jahre her ist, dass der erste Teil der Ultima-Reihe erschien, ist es 
Zeit für einen historischen Rückblick, der Aufschluss über einige interessante Fragen 
geben kann: Sind Computerspiele aus den frühen 80ern auch heute noch spielbar? Gibt 
es Konstanten im Aufbau und der Entwicklung von Games damals und heute?
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Dieses Themenheft enthält zahlreiche Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge, die 
grundlegendes Wissen über die Anfänge der Computerspielzeit und Prinzipien des 
Programmierens und des Game Designs vermitteln.

Wie schon das Themenheft zum Roman „Zero“, in dem Deutsch- und 
Informatikunterricht verknüpft werden, ist dieses Themenheft ein weiterer Vorstoß in 
neue Welten der digitalen Unterrichtsmaterialien, denn die Geschichte des Mediums 
Computerspiel ist kaum zuvor Unterrichtsgegenstand gewesen.

Dabei sollten Kinder und Jugendliche nicht nur lernen, Texte vergangener Zeiten zu 
lesen, sie sollten auch die Spiele vergangener Zeiten kennen, zumal diese viele 
Kompetenzen vermittelten, die heutzutage verloren gegangen sind. Welches Spiel 
fordert einen schließlich heutzutage noch zu Beginn dazu auf, ein Buch zu lesen, so wie 
es in Ultima IV der Fall ist?

Dieses Themenheft zu „Ultima“ verfolgt vier Ziele:

- Es will dazu anregen, ein altes Spiel (Ultima IV) zu spielen. 
- Kinder und Jugendliche sollen kreativ Grundzüge des Game Designs 

kennenlernen, indem sie zeichnen, programmieren und basteln.
- Am Beispiel der Ultima-Reihe sollen wichtige Meilensteine der Computerspiel-

Entwicklung aufgezeigt werden.
- Und – last, but not least – möchte dieses Heft einen Beitrag dazu leisten, 

Computerspiele als Kulturgut anzuerkennen. 

Viel Spaß beim Unterrichten & Spielen 

Tobias Hübner
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Die Entstehung von Ultima 

„Tolkiens Werk hat direkten Einfluss auf die Entstehung von Dungeons & Dragons gehabt.  
Und D&D hat dann wieder die ersten Videospieldesigner inspiriert,  

die die D&D-Erfahrung auf einem Computer nachbauen wollten.“  

Ernest Cline, Ready Player Two, S. 379 

Viele Menschen blicken ehrfürchtig auf berühmte Erfinder 
bzw. Gründer wie Steve Jobs, Bill Gates oder Elon Musk, die 
mit ihren Ideen den Lauf der Welt ändern. 

Auch Ultima-Erfinder Richard Garriott ist Teil dieses illustren 
Kreises. Er gilt vielen nicht nur als Erfinder des Computer-
Rollenspiels, sondern seit „Ultima Online“ auch als 
Wegbereiter des Online-Gamings. Zudem war er einer der 
ersten Weltraumtouristen auf der Internationalen 
Raumstation.

Aber selbst die größten Visionäre fangen nicht bei Null an. 
Schon im Mittelalter pflegte man für diesen Umstand das 
schöne Bild, des Zwergen auf der Schulter von Riesen.

Auch bei der von Garriott ins Leben gerufenen Spielereihe 
Ultima ist es interessant zu sehen, woher die Idee zum Spiel 
kam und wie die Erfindung des Apple II durch Steve 
Wozniak (der übrigens 1976 den Breakout-Spieleautomaten 
für Atari baute) den notwendigen technologischen Fortschritt 
brachte, um ein derartiges Entertainment-Produkt für den 
Massenmarkt zu erstellen.

Richard Garriott – die Mutter Künstlerin, der Vater Astronaut 
– wuchs, wie viele Kinder seiner Generation, mit sogenannten 
„Pen and Paper“-Rollenspielen auf. Bei dieser Art Spiel sitzt 
eine Gruppe von Spielerinnen und Spielern an einem Tisch, 
ausgestattet lediglich mit Stift, Papier, Würfeln und ihrer 
Phantasie. Dabei schlüpft jeder quasi als Schauspieler in die Rolle eines zuvor erstellten 

CC BY 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0


THEMENHEFT ULTIMA – 6

Charakters einer Fantasiewelt, also z. B. eines Zwerges oder Zauberers. Zusätzlich zu 
den Spielern benötigt man für jedes Spiel einen „Dungeon Master“, eine Art Regisseur 
und Schiedsrichter, der die Einhaltung der Regeln überwacht und die Story vorantreibt.

Im Alter von 16 Jahren kam 
Richard Garriott auf die Idee, eine 
digitale Version von „Dungeons & 
Dragons“ zu programmieren und 
zwar nicht auf einem Computer, 
sondern auf einem Fernschreiber, 
das ist eine Art Schreibmaschine, 
mit der sich Nachrichten über weite 

Entfernungen senden und empfangen ließen.

1979 schrieb Richard Garriott das Spiel um für den damals gerade neu erschienenen 
Apple II-Computer – einer der ersten Personalcomputer, wie es sie auch heute noch 
gibt. Garriott erstellte ein paar Kopien des Spiels, das nun „Akalabeth: World of Doom“ 
hieß, und verkaufte sie im Computerladen seiner Stadt. Dann wurde ein großer 
Publisher auf das Spiel aufmerksam und es verkaufte sich so gut, dass Richard Garriott 
mehr Geld verdiente als sein Vater, der immerhin Astronaut bei der NASA war.

Arbeitsanregungen 

1 Das Spiel „Dungeons and Dragons #1“, das Richard Garriott auf einem    
 Fernschreiber programmierte, lässt sich heute noch spielen, probier es doch  
 einmal aus! Ruf dazu einfach folgende Seite auf: https://slashie.net/dndx/  

2 Ein Pen-and-Paper-Rollenspiel beginnt mit der Erstellung eines eigenen    
 Charakters. Nutze das Arbeitsblatt AB1 dazu, dir einen eigenen Charakter   
 auszudenken. Dadurch tauchst du bereits ein bisschen in die Magie des    
 Rollenspiels ein. 

3 Wenn du mehr über Ultima erfahren möchtest, kannst du dir folgende Episode des  
 Spielveteranen-Podcasts anhören: www.medienistik.de/Ultima_Podcast.mp3.   
 Vielen Dank an Jörg Langer, der die Folge für dieses Themenheft zum 
 kostenlosen Download freigegeben hat. 
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AB1: Charakterbogen 

 
 
 

 

 

 

 

Name des Charakters: 

Geschichte (z. B. Heimatland, Familie, Kindheit, Jugend & Ausbildung, Gesinnung, moralische 
Konflikte) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Geschlecht:

Klasse: 
 
o Barbar (unzivilisiert, stark) 
o Barde (charismatisch, ra!niert) 
o Kleriker (Heiler, fest im Glauben) 
o Druide (naturverbunden, kann  
                  Gestalt ändern) 
o Kämpfer (standhaft, mutig) 
o Mönch (Meister der Kriegskunst,  
   trainieren Körper und Geist) 
o Paladin (treue Diener, gut und  
     gerecht) 
o Waldläufer (Holzbearbeitung,   
           erfahren in Wildnis) 
o Schurke (Attentäter, Diebe) 
o Hexenmeister (Zauberer mit  
  geheimen Energien) 
o Zauberer (Schüler der Magie)  

Attribute (für jeden Wert 4x würfeln, 3 höchsten Werte 
addieren oder die Werte 15, 14, 13, 12, 10 und 8 verteilen) 

____ Stärke (körperliche Kraft) 

____ Geschicklichkeit (Balance und Reflexe) 

____ Konstitution (Gesundheit und Kraft) 

____ Intelligenz (Wissen) 

____ Weisheit (richtige Entscheidungen tre"en) 

____ Charisma (Sympathie, Führungsqualität)

Alter: Größe: Gewicht:

Augenfarbe: Hautfarbe:

Rasse: 
 
o Zwerge (klein, ernst, stark) 
o Elfen (groß, naturverbunden, distanziert) 
o Gnome (geheimnisvoll, klein, merkwürdig) 
o Halb-Elfen (anmutig, herzlich, introvertiert) 
o Halb-Orks (groß, unabhängig, stark)    
o Halblinge (fröhlich, neugierig, klein) 
o Menschen (anpassungsfähig, ausgeglichen, ehrgeizig)
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Ultima IV 

Die Ultima-Spiele legten die Grundlage für moderne Computer-Rollenspiele wie Zelda 
oder Diablo. Heutzutage sind jedoch vor allem die ersten Spiele der Serie nur noch 
schwer spielbar, da sich der Aufbau von Computerspielen in den letzten 40 Jahren sehr 
verändert hat.

Dennoch ist es auch im 21. Jahrhundert ein interessantes Erlebnis, Ultima zu spielen 
und sei es nur, um zu sehen, wie sehr sich Games gewandelt haben im Laufe der Zeit.

Das dachte sich auch Michael Abbott, der an der Universität die Geschichte des 
Computerspiels lehrt. Er lässt seine Studierenden regelmäßig alte Spiele spielen und da 
Ultima IV als Meilenstein der Computerspiel-Historie gilt, gab er in seinem Seminar 
den Auftrag, das Spiel zu spielen und schaute anschließend, wie gut die Studierenden 
damit zurecht kamen. Das Ergebnis war ernüchternd: Für die meisten war Ultima IV 
schlichtweg unspielbar. Sie verstanden die Steuerung nicht, wussten nicht, was sie 
machen sollten und konnten einfach nicht nachvollziehen, warum das Spiel angeblich 
so großartig sein sollte.

Ein Teil der Frustration kam daher, dass niemand die Handbücher gelesen hatte, die der 
Dozent Ihnen zuvor zugeschickt hatte. Heutzutage erklären sich Computerspiele meist 
von selbst. Bei Ultima liefern die Handbücher jedoch unverzichtbare Hinweise, ohne 
die man das Spiel nicht vernünftig spielen kann. Auch die komplizierte Tastensteuerung 
ist darin erklärt. 

Arbeitsanregungen 

1 Versuche einmal selbst, Ultima IV zu spielen und schaue, wie weit du im Spiel    
 kommst. Die Arbeitsblätter „AB 2: Ultima IV spielen“ und „AB 3: Ultima IV steuern“  
 geben dir dazu wichtige Hinweise. 

2 Startet eine kleine Diskussionsrunde in der Klasse: Wie hat euch das Spiel gefallen?  
 Worin unterscheidet sich Ultima IV von modernen Spielen? Die „TIME“ hat das Spiel  
 als eines der 100 wichtigsten Spiele aller Zeiten ausgezeichnet – findet ihr diese   
 Auszeichnung gerechtfertigt?  
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AB2: Ultima IV spielen 

Ultima IV kannst du direkt im Browser spielen. Öffne dazu die Seite: 
https://archive.org/details/msdos_Ultima_IV_-_Quest_of_the_Avatar_1985

Beginne das Spiel damit, dass du die 
Taste „I“ drückst und anschließend 
deinen Namen eintippst und dein 
Geschlecht wählst. Anschließend wird 
erzählt, wie du durch ein „Mondtor“ in 
die Welt von Britannien eintrittst. 

Das Spiel rät dir zudem, dich mit einigen 
Gegenständen vertraut zu machen: Das „Buch der mystischen Weisheit“ (https://
archive.org/details/c64man_ultima4) enthält Informationen zu den Zaubersprüchen und 
deren Zusammensetzung, das Buch „Die Geschichte von Britannien“ (https://
archive.org/details/manual_Ultima_IV) enthält zahlreiche Hintergrundinformationen 
zum Spiel. Zudem wird die Karte von Britannien erwähnt, die in der Originalversion 
des Spiels (zusammen mit den Büchern und einem Ankh aus Metall) mit in der 
Verpackung lag. 

Bei einer Wahrsagerin wird anschließend der Spielcharakter erstellt, indem man eine 
Reihe von Fragen beantwortet. Je nachdem, welche Antworten man gegeben hat, wird 
dem Spieler eine der acht Charakterklassen zugeordnet: Mage, Bard, Fighter, Druid, 
Tinker, Paladin, Ranger oder Shepherd.

Anschließend kann man die Spielwelt 
erkunden. Auf der linken Seite des 
Bildschirms siehst du deine Spielfigur, 
oben rechts die Mitglieder deiner „Party“ 
und deren Gesundheitsstatus (300G), 
darunter deine verbleibende Nahrung    
(F: 0300) und dein Gold (G:0200). 
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AB3: Ultima IV steuern 

Fast alle Tasten auf der Tastatur haben eine Funktion in Ultima IV. Die wichtigsten sind:

Eine deutsche Komplettlösung zum Spiel lässt sich unter folgender Adresse abrufen: 
https://www.kultboy.com/pic/1254/

 

Pfeiltasten Steuerung der Spielfigur

Leertaste Einen Spielzug warten

A attack
Eine Spielfigur angreifen. Mit den Pfeiltasten wird die Position des Gegners 
angegeben.

D descend Eine Treppe herunterklettern

E enter Eine Stadt, einen Dungeon oder einen Schrein betreten

G get chest Eine Truhe aufmachen

H hole up & 
camp 

Rast machen und ausruhen, stellt die Lebensenergie wieder her, man kann 
jedoch im Schlaf angegri"en werden.

K [k]limb Eine Leiter hochklettern

O open Eine Tür ö"nen. Mit den Pfeiltasten wird die Position der Tür angegeben.

Q quit & save Das Spiel beenden und speichern

R ready weapon Eine Wa"e auswählen

S search Die Umgebung nach Hinweisen durchsuchen

T Talk

Mit einer anderen Figur reden. Man muss mit den Pfeiltasten angeben, in 
welcher Richtung die Figur steht, mit der man sprechen möchte. Hier sind 
einige mögliche Wörter, die man im Gespräch nutzen kann: 

name  (fragt nach dem Namen) 
job (fragt nach dem Beruf) 
join (fragt, ob die Figur mitkommen möchte) 
give (gibt der Person Gold) 
health (fragt nach dem Gesundheitszustand) 
bye (beendet die Konversation) 

U use Einen Gegenstand benutzen, den man durch Suchen gefunden hat

W wear armor Schutzkleidung auswählen

Z [Z]tatus Weitere Informationen zur Spielfigur anzeigen

CC BY 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)
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AB4: Pixel-Art zeichnen 

Hier siehst du einige Charaktere und Symbole aus dem ersten Ultima-Spiel. Jedes 
sogenannte „Sprite“ ist genau 16x16 Pixel groß. Die gesamte Spielgrafik der ersten 
Ultima-Teile ist aus solchen „Kacheln“ zusammengesetzt.

 

Bildquelle: https://wiki.ultimacodex.com/wiki/Ultima_V_internal_formats

 

Arbeitsanregungen 

1 Erstelle deine eigenen Pixel-Monster und nutze dazu die beiden Zeichenfelder oben.  
 Gib den Kreaturen anschließend noch passende Namen. Wenn du lieber digital   
 zeichnest, nutze die App https://www.piskelapp.com Auf dieser Seite kannst du auch  
 eine kleine Animation aus zwei oder mehreren Bildern erstellen. 

2 Informiere dich weiter zur Programmierung von kachelbasierten Spielen und den  
 Limitierungen von 8Bit-Computern, indem du den Vortrag "Game Development in  
 Eight Bits" anschaust: https://www.youtube.com/watch?v=TPbroUDHG0s 
 

Ein Monster namens:  

___________________________

Ein Monster namens:  

___________________________
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AB5: Zeichnen mit Vektoren 

Auf dem Computer lassen sich Bilder nicht nur 
Pixel für Pixel speichern, sondern noch 
platzsparender mit Hilfe von Vektoren. Wie das 
funktioniert, beschreibt Ken Williams in seinem 
Buch "Not All Fairy Tales Have Happy Endings: 
The rise and fall of Sierra On-Line“. Das rechts   
zu sehende Bild von einem Haus, mit dem das 

erste Spiel seiner 
F r a u R o b e r t a 
Williams namens „Mystery House“ begann, war ca. 
150 Byte groß. Detailliertere Bilder benötigten etwas 
mehr Platz, aber selbst wenn Bilder größer als 200 
Byte waren, würden 70 Bilder nur ca. 14.000 Byte 
beanspruchen oder ein Fünftel einer Floppy-Diskette, 
dem damals üblichen Speichermedium.

Auch Ultima nutzte Vektorgrafiken, um die 3D-Ansicht in den Dungeons und die 
Monster, die sich darin aufhielten, darzustellen. Hier siehst du ein paar dieser 
Kreaturen:

 

Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mystery_House_-_Apple_II_-_2.png
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AB6: Ein Vektor-Monster zeichnen 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Arbeitsanregungen 

1 Zeichne nun selbst ein Vektorbild von einem Monster. Nutze dazu das     
 Koordinatensystem. 

2 Versuche nun, das Monster mit einer "Python Turtle“ nachzumalen. Besuche dazu die 
 Seite http://www.pythonsandbox.com/turtle und überlege, wie du die Turtle steuern 
 musst, um dein Bild nachzumalen. Der Befehl t.forward(100) bewegt die Turtle 100  
 Pixel nach vorne, t.right (90) lässt sie 90 Grad nach rechts drehen. Weitere Befehle  
 sind: t.left(100), t.backward(100) und t.circle(50). Mit t.setpos(-100,100) setzt du die  
 Turtle an eine beliebige Stelle. Willst du, dass sie dabei keine Linie zieht, schreibe  
 vorher t.up() zum Anhaben des Stifts und danach t.down() zum Absetzen. 

5 10 15 20-5-10-15-20

5

10

15

20

-5

-10

-15

-20
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AB7: Einen Dialog programmieren 

Eine Besonderheit in Ultima sind die Konversationen, die wie in einer Art Chat-
Programm ablaufen. Man tippt ein Wort oder einen Satz ein und enthält dann eine 
Antwort. Dies erzeugt die Illusion, mit einem echten Menschen zu reden, dem man im 
Prinzip alles sagen kann, was man möchte. In der Realität reagiert die Spielfigur jedoch 
nur auf sehr wenige Wörter. Diese sogenannten „Keywords“ sind in Ultima etwa 
„name“, „job“, „bye“ sowie die Namen der Tugenden wie „virtue“ oder „honesty“.
Im Folgenden soll es darum gehen, selbst ein solches Chat-Programm zu schreiben und 
zwar mit der Programmiersprache „Python 3“, die auf allen Computern läuft. Auf 
www.python.org findet man Versionen für alle Betriebssysteme. Wenn du einen 
Raspberry Pi verwendest, ist Python3 bereits vorinstalliert.
Darüber hinaus benötigst du einen Editor, mit dem du das Programm schreiben kannst. 
Auf dem Raspberry Pi sind das zum Beispiel die Programm „IDLE3“ oder „Thonny“. 
Um auf dem Raspberry Pi zu starten, wählt man im Start-Menü oben links den Ordner 
Entwicklung und startet das Programm Python 3 (IDLE).
Anschließend wählt man in Menü File den Punkt New File. Nun kann man anfangen, 
sein Chat-Programm zu schreiben.
Beginne damit, dir die Keywords zu überlegen und dazu einige Synonyme bzw. 
Wörtern, auf die das Programm reagieren soll. Wenn man etwa nach dem Namen fragt, 
kann man das Wort „heißt“ als Keyword definieren, damit das Programm auf den Satz: 
„Wie heißt du“ reagieren kann. Die Eingaben dürfen übrigens kein Satzzeichen am 
Ende haben, da dadurch das Schlüsselwort nicht richtig erkannt wird.
Schreibe diese Wörter in Form einer sogenannten „Tuple“ auf. Ein Tuple ist eine 
Sammlung von Daten, in diesem Fall Wörtern. Jedes dieser Tuple benötigt einen 
Namen, den zu an den Beginn schreibst. Danach kommt ein Gleichheitszeichen und alle 
Schlüsselwörter werden in eine Klammer gefasst, mit Anführungszeichen versehen und 
durch ein Komma getrennt. Das Ergebnis könnte also etwa so aussehen:
name = ("name", "heißt") 
job = ("job", "beruf", "arbeit", "arbeitest") 
bye = ("bye", "ciao", "tschüss") 
Alle Wörter müssen klein geschrieben werden, da wir die Eingabe des Spielers später 
ebenfalls in Kleinbuchstaben umwandeln werden. So macht es keinen Unterschied, ob 
jemand „Name“ oder „name“ schreibt.

CC BY 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)
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Anschließend definieren wir eine Funktion, die unser Hauptprogramm werden wird. 
Dieser Funktion geben wir den Namen „Start“. Schreibe dazu:
def start(): 
Als Nächstes soll der Spieler einen Input machen. Achte darauf, dass dieser eingerückt 
sein muss. Drücke also einmal die TAB-Taste (auf der Tastatur ist diese meist links 
neben dem Buchstaben „Q“.) In den Ultima-Spielen steht auf dem Bildschirm „your 
interest“, wenn der Spieler eine Eingabe machen soll. Wir übersetzen das in Deutsch mit 
„Dein Begehr“.
        user_input = input("Dein Begehr: ").lower() 
Der Input wird in der Variablem „user-input“ gespeichert und zwar in Kleinbuchstaben. 
Dafür sorgt der Befehl „.lower()“ am Ende der Zeile.
Nun folgt eine Schleife, in der der Input in einzelne Wörter aufgespaltet wird und mit 
dem Inhalt der Tuples abgeglichen wird. Dafür beginnen wir eine Schleife mit dem 
Befehl:
        while True: 
Nun werden der Reihe nach verschiedene Abfragen vorgenommen, in denen die 
Eingaben nach den Schlüsselwörtern durchsucht werden. Hier ist ein Beispiel:
                if any(i in name for i in user_input.split()): 
                        print("Ich heiße Tim.") 
                        start() 
Wird also eines der Schlüsselwörter im Tuple „name“ erkannt, wird der Satz „Ich heiße 
Tim.“ ausgegeben. Anschließend wird die Funktion erneut gestartet. Auch hier ist es 
wieder wichtig, auf die Einrückungen zu achten. Die erste Zeile ist im Vergleich zum 
Beginn der Schleife einfach eingerückt, die „print“-Ausgabe und der erneute Beginn der 
Schleife ist im Vergleich zur Zeile „while True:“ doppelt eingerückt.
Nun wird dieser Code für alle weiteren Schlüsselwörter wiederholt, wobei natürlich 
auch eine andere Antwort eingegeben werden muss. Das Ergebnis könnte wie folgt 
aussehen:
                if any(i in job for i in user_input.split()): 
                        print("Ich bin Schmied.") 
                        start() 
Hier können natürlich beliebig viele weitere Schlüsselwörter ergänzt werden, die nach 
dem gleichen Schema eingefügt werden. Wenn das Schlüsselwort zum Beenden des 
Gesprächs eingeben wird, soll das Programm beendet werden. Dazu gibt man folgenden 
Code ein:
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                if any(i in bye for i in user_input.split()): 
                        print("Bis später!") 
                        exit() 
Natürlich kann es auch vorkommen, dass der Spieler einen Text eingibt, der keines der 
zuvor definierten Schlüsselwörter enthält. Auch dieser Fall soll berücksichtigt werden 
und zwar mit folgendem Programmcode:
                else: 
                        print("Ich verstehe dich leider nicht.") 
                        start() 
Damit ist unsere Funktion abgeschlossen und das Programm kann gestartet werden. 
Dies geschieht durch die Eingabe folgender Zeile:
start() 
Das fertige Programm sieht also wie folgt aus:
name = ("name", "heißt") 
job = ("job", "beruf", "arbeit", "arbeitest") 
bye = ("bye", "ciao", „tschüss") 
def start(): 
        user_input = input("Dein Begehr: ").lower() 
        while True: 
                if any(i in name for i in user_input.split()): 
                        print("Ich heiße Tim.") 
                        start() 
                if any(i in job for i in user_input.split()): 
                        print("Ich bin Schmied.") 
                        start() 
                if any(i in bye for i in user_input.split()): 
                        print("Bis später!") 
                        exit() 
                else: 
                        print("Ich verstehe dich leider nicht.") 
                        start() 
start() 

Arbeitsanregung: 

1 Erweitere dein Programm, indem du z. B. auf unangemessene Eingaben    
 (Schimpfwörter) reagierst oder weitere Schlüsselwörter hinzufügst. Das Programm  
 kann hier heruntergeladen werden: www.medienistik.de/Ultimachat.py 
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AB8: Die acht Tugenden 

Bereits in der Antike machten sich die 
Menschen Gedanken darüber, was ein gutes 

und glückliches Leben ausmacht. Die 
Antwort lautete: ein tugendhaftes Leben 

führen. Aber was genau sind die Tugenden, 
die ein Mensch haben sollte? Diese Frage 

stellte sich auch Ultima-Erfinder Richard Garriott 
und im Anschluss an eine ausführliche Recherche entwarf er 
gemeinsam mit dem Schriftsteller Roe R. Adams III ein eigenes System aller 
für ihn relevanten Tugenden. Im Mittelpunkt dieses Systems stehen die drei 
Grundprinzipien Liebe (love), Wahrheit (truth) und Mut (courage). Werden diese 
Grundprinzipien in Gänze gelebt, ergeben sich daraus die drei Tugenden Mitgefühl 
(compassion) als reine Liebe, Ehrlichkeit (honesty) als reine Wahrheit und Tapferkeit 
(valor) als reiner Mut. Kombiniert man hingegen zwei der Grundprinzipien miteinander, 
ergeben sich: Gerechtigkeit (justice) als Kombination von Wahrheit und Liebe, 
Opferbereitschaft (sacrifice) als Kombination von Liebe und Mut und Ehre (honor) als 
Kombination von Wahrheit und Mut.
Verbinden sich alle drei Prinzipien miteinander, 
ergibt dies Spiritualität (spirituality), die 
Abwesenheit aller drei Grundprinzipien ergibt 
die Bescheidenheit (humility). Garriott 
berichtet, dass er die Idee zu diesem System 
bekam, als er eine Dokumentation über 
den Hinduismus gesehen hatte. Die dort 
präsentierten 16 Tugenden waren jedoch zu 
viel für ein Videospiel, weshalb er das 
System vereinfachte und im rechts abgebildeten 
„Codex-Symbol“ grafisch darstellte.

Arbeitsanregung: 

1 Baue dir dein eigenes „Ultima-Flexahedron“. Eine Video-Anleitung findest du  hier:  
 https://www.youtube.com/watch?v=f4d-a5EVp-0. Die Bastelvorlage kann hier  
 heruntergeladen werden: http://www.medienistik.de/Ultima_Flexahedron.pdf. 
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AB9: Das Runen-Alphabet 

Ganz wie sein Vorbild Tolkien, der mit der Herr-der-
Ringe-Trilogie das Fantasy-Genre revolutionierte, 
legte Ultima-Schöpfer Richard Garriott Wert darauf, 
seine fiktiven Welten besonders glaubhaft zu 
gestalten. Dazu gehörte auch die Erfindung eigener 
Sprachen. In Ultima gibt es gleich mehrere dieser 
Sprachen. In Ultima VI sprechen z. B. die Gargoyles 
ihre eigene Sprache und in Ultima Underworld muss 
man die „Lizard-Language“ lernen.
In fast allen Ultima-Spielen taucht zudem ein 
Runen-Alphabet auf. In Ultima IV beispielsweise 
sind die Schreine der acht Tugenden mit diesem 

Runen-Alphabet beschriftet. Dem Spiel lag zudem eine Übersetzungstabelle bei.

Bildquelle: https://wiki.ultimacodex.com/wiki/Runic_alphabet 

Arbeitsanregungen: 

1 Verschlüssele eine kurze Botschaft mit Hilfe des Runen-Alphabets und lasse sie von  
 jemandem entschlüsseln.  

2 Im MEDIENISTIK-Themenheft zum Roman „Zero" findest du auf S. 38-40 noch  
 weitere (und weitaus sicherere) Möglichkeiten, einen Text zu verschlüsseln. Du kannst  
 das Heft hier herunterladen: http://www.medienistik.de/Themenheft_Zero.pdf 
 

Bildquelle: Twitter (@GallaraDragon) 
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Richard Garriott – Spieleentwickler & Entdecker  

Die Geschichte von Ultima ist auch eine Familiengeschichte, in 
dessen Mittelpunkt Richard Garriott, der Programmierer 
der ersten Ultima-Teile, steht. Schon als Teenager 
verdiente er dank Akalabeth (dem Vorgängerspiel von 
Ultima) bereits mehr als sein Vater – und der war 
immerhin Astronaut bei der NASA. 
Am 4. März 1983 gründete Richard mit 
seinem Bruder Robert, Vater Owen sowie 
Chuck Bueche in Houston, Texas die Firma 
Origin Systems Inc. Der Name stammt von 
der „Origins Game Fair“, einer Messe für 
Rollenspiele. Der erste Angestellte war 
Denis Loubet, der für nahezu alle Ultima-
Teile die Cover zeichnete.
Fünf Jahre später hatte Origin schon knapp 
50 Angestellte, 1992, nach der Übernahme 
durch Electronic Arts, arbeiteten bereits 
über 300 Menschen in der Spieleschmiede. 
Diese Übernahme läutete jedoch auch das 
Ende von Origin ein, denn vor allem die 
durch EA forcierten Deadlines führten zu 
verfrühten Releases, die den zuvor 
exzellenten Ruf der Firma beschädigten. 
Ein zehnter Teil auf Basis der Unreal-
Engine war unter dem Titel „Ultima X – 
Odyssey“ in Planung, wurde aber nie 
fertiggestellt.
Heute erschafft Garriott keine virtuellen 
Welten  mehr, sondern erforscht die reale. 
Er flog zur Internationalen Raumstation, 
war am Nord- und Südpol sowie am 
tiefsten Punkt der Erde.

1981 
Ultima I 

Für Ultima I hat Richard Garriott viel Code aus 
Akalabeth übernommen und verbessert. Es war 
das erste kommerzielle Spiel, dessen Grafik 
sich aus Kacheln zusammensetzte. 

1982 
Ultima II 

Ultima II wurde so schnell wie möglich 
entwickelt, um die Deadline einzuhalten. Das 
Ergebnis war ein unfertiges und verbuggtes 
Spiel. 

1983 
Ultima III 

Ultima III bietet zahlreiche Verbesserungen 
gegenüber den Vorgängern, etwa eine Party und 
ein Kampfsystem. 

1985 
Ultima IV 

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit erscheint 
mit Ultima IV ein Highlight der Serie. Es führt die 
acht Tugenden in die Ultima-Welt ein: 
Ehrlichkeit, Mitgefühl, Tapferkeit, Gerechtigkeit, 
Opferbereitschaft, Ehre, Spiritualität und 
Bescheidenheit. 

1988 
Ultima V 

Ultima V bietet eine größere Spielwelt mit mehr 
Städten und Dungeons. Dialoge mit NPCs bieten 
mehr Auswahlmöglichkeiten und die 
Interaktivität mit der Spielwelt wurde erhöht. 

1990 
Ultima VI

Ultima VI konnte dank der Verwendung von 
Icons erstmals mit der Maus gespielt werden. 
Die Produktionskosten überschritten dadurch 
die 2 Millionen-Grenze. Bis dato hatte kein 
Computerspiel auch nur halb so viel gekostet.

1992 
Ultima VII:  
The Black  

Gate

Für viele Fans ist Ultima VII der beste Teil der 
Serie. Der Plot stammt aus der Feder des 
späteren James Bond-Autor Raymond Benson.

1993 
Ultima VII:  

The 
Serpent  

Isle

The Serpent Isle ist das erste Ultima, das unter 
der Führung von Electronic Arts erschien. Origin 
machte sich gleich unbeliebt, weil sich die 
Entwicklung verzögerte und so das 
Weihnachtsgeschäft verpasst wurde.

1994 
Ultima 

VIII: Pagan 

Origin litt immer mehr unter der stra"en 
Führung von Electronic Arts und so wurde auch 
Ultima VIII unfertig auf den Markt geworfen – 
erkennbar u. a. an der Sto"karte, die nicht mit 
der eigentlichen Spielwelt zu tun hat.

1999 
Ultima IX: 
Ascension

Da viele Mitglieder des Entwicklungsteams zur 
Arbeit an Ultima Online verpflichtet wurden, 
konnten viele Elemente des Spiels nicht wie 
geplant umgesetzt wurden; das Ergebnis war 
zwar für die damalige Zeit graphisch 
beeindruckend, enttäuschte aber sowohl vom 
Gameplay als auch der Story.
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AB10: Eine Fantasy-Karte zeichnen 
„Ich begann wohlweislich mit einer Karte  

und machte die Geschichte passend.“ 
J.R.R. Tolkien 

Eine Besonderheit der Ultima-Spiele war die in der Verpackung 
enthaltene Stoffkarte, durch die man das Gefühl bekam, eine „echte" 
Welt zu bereisen. Viele Fantasy-Spiele und -Romane nutzen solch 
eine Karte, um Orientierung zu geben und durch interessante Orte 
Neugierde zu wecken.
Das Buch "Verrückt nach Karten: Geniale Geschichten von 
fantastischen Ländern“ von Huw Lewis-Jones beschreibt auf der 
Rückseite des Covers die Faszination von Karten wie folgt:

 Karten sind mitreißend, voller Wunder und Magie. Karten versprechen mitreißende 
Abenteuer und Spannung wie eine gute Geschichte. Robert Levis Stevenson erfand 
eine Karte, um ein Kind zum Träumen zu bringen. Die Idee für die Schatzinsel war 
geboren. Schriftsteller lieben Karten.  

Nun sollst du selbst die Karte deines eigenen Fantasy-Reiches 
erstellen. Natürlich funktioniert das ganz klassisch mit Stift und 
Papier. Du kannst allerdings auch ein digitales Tool verwenden, denn 
es gibt extra Programme, die dir bei der Erstellung deiner eigenen 
Fantasy-Landkarte behilflich sind und sehr einfach zu bedienen sind. 
Hier sind einige dieser digitalen Tools zum Zeichnen eigener Karten:

- Einen sehr einfachen Einstieg ins Kartenzeichnen am Computer 
bietet die Seite „Fantasy-Map-Generator“. Sie erstellt schon beim 
Aufrufen eine eigene Karte, die man dann mit verschiedenen 
Optionen anpassen und beschriften kann. 

- Ebenfalls sehr einfach zu bedienen ist der „Medieval Fantasy City 
Generator“. Er erstellt keine ganze Landkarte, sondern nur eine 
einzelne Stadt. 

- Sehr viel umfangreicher und nur in der Basis-Version kostenlos ist 
„Inkarnate“. Bei diesem Tool muss man auch einen Account 
anlegen, um eine Karte erstellen zu können.  

Arbeitsanregung: 

1 Erstelle eine Karte passend zu dem von dir erschaffenen Fantasy-Charakter (AB 1).  
 Überlege dazu, welche interessanten Orte dein Charakter bereisen könnte, wo seine  
 Rasse (Zwerg, Elf etc.) zu Hause ist. Welche Gebiete dem Gegner gehören usw. Nutze 
 dazu die Internetseite www.inkarnate.com.  

Tipps zum Kartenzeichnen: 

• Regen fällt in den Bergen und 
bildet Flüsse, die dann ins Meer 
münden. 

• Flüsse werden breiter, wenn sie 
zusammenfließen. 

• Flüsse vereinen sich, sie 
spalten sich nicht auf. 

• Große Städte liegen meist an 
Flüssen.
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	Eine deutsche Komplettlösung zum Spiel lässt sich unter folgender Adresse abrufen: https://www.kultboy.com/pic/1254/
	AB4: Pixel-Art zeichnen
	Hier siehst du einige Charaktere und Symbole aus dem ersten Ultima-Spiel. Jedes sogenannte „Sprite“ ist genau 16x16 Pixel groß. Die gesamte Spielgrafik der ersten Ultima-Teile ist aus solchen „Kacheln“ zusammengesetzt.
	Bildquelle: https://wiki.ultimacodex.com/wiki/Ultima_V_internal_formats
	Arbeitsanregungen
	AB5: Zeichnen mit Vektoren
	Auf dem Computer lassen sich Bilder nicht nur Pixel für Pixel speichern, sondern noch platzsparender mit Hilfe von Vektoren. Wie das funktioniert, beschreibt Ken Williams in seinem Buch "Not All Fairy Tales Have Happy Endings: The rise and fall of Sierra On-Line“. Das rechts   zu sehende Bild von einem Haus, mit dem das erste Spiel seiner Frau Roberta Williams namens „Mystery House“ begann, war ca. 150 Byte groß. Detailliertere Bilder benötigten etwas mehr Platz, aber selbst wenn Bilder größer als 200 Byte waren, würden 70 Bilder nur ca. 14.000 Byte beanspruchen oder ein Fünftel einer Floppy-Diskette, dem damals üblichen Speichermedium.
	Auch Ultima nutzte Vektorgrafiken, um die 3D-Ansicht in den Dungeons und die Monster, die sich darin aufhielten, darzustellen. Hier siehst du ein paar dieser Kreaturen:
	AB6: Ein Vektor-Monster zeichnen
	Arbeitsanregungen
	AB7: Einen Dialog programmieren
	Eine Besonderheit in Ultima sind die Konversationen, die wie in einer Art Chat-Programm ablaufen. Man tippt ein Wort oder einen Satz ein und enthält dann eine Antwort. Dies erzeugt die Illusion, mit einem echten Menschen zu reden, dem man im Prinzip alles sagen kann, was man möchte. In der Realität reagiert die Spielfigur jedoch nur auf sehr wenige Wörter. Diese sogenannten „Keywords“ sind in Ultima etwa „name“, „job“, „bye“ sowie die Namen der Tugenden wie „virtue“ oder „honesty“.
	Im Folgenden soll es darum gehen, selbst ein solches Chat-Programm zu schreiben und zwar mit der Programmiersprache „Python 3“, die auf allen Computern läuft. Auf www.python.org findet man Versionen für alle Betriebssysteme. Wenn du einen Raspberry Pi verwendest, ist Python3 bereits vorinstalliert.
	Darüber hinaus benötigst du einen Editor, mit dem du das Programm schreiben kannst. Auf dem Raspberry Pi sind das zum Beispiel die Programm „IDLE3“ oder „Thonny“. Um auf dem Raspberry Pi zu starten, wählt man im Start-Menü oben links den Ordner Entwicklung und startet das Programm Python 3 (IDLE).
	Anschließend wählt man in Menü File den Punkt New File. Nun kann man anfangen, sein Chat-Programm zu schreiben.
	Beginne damit, dir die Keywords zu überlegen und dazu einige Synonyme bzw. Wörtern, auf die das Programm reagieren soll. Wenn man etwa nach dem Namen fragt, kann man das Wort „heißt“ als Keyword definieren, damit das Programm auf den Satz: „Wie heißt du“ reagieren kann. Die Eingaben dürfen übrigens kein Satzzeichen am Ende haben, da dadurch das Schlüsselwort nicht richtig erkannt wird.
	Schreibe diese Wörter in Form einer sogenannten „Tuple“ auf. Ein Tuple ist eine Sammlung von Daten, in diesem Fall Wörtern. Jedes dieser Tuple benötigt einen Namen, den zu an den Beginn schreibst. Danach kommt ein Gleichheitszeichen und alle Schlüsselwörter werden in eine Klammer gefasst, mit Anführungszeichen versehen und durch ein Komma getrennt. Das Ergebnis könnte also etwa so aussehen:
	Alle Wörter müssen klein geschrieben werden, da wir die Eingabe des Spielers später ebenfalls in Kleinbuchstaben umwandeln werden. So macht es keinen Unterschied, ob jemand „Name“ oder „name“ schreibt.
	Anschließend definieren wir eine Funktion, die unser Hauptprogramm werden wird. Dieser Funktion geben wir den Namen „Start“. Schreibe dazu:
	Als Nächstes soll der Spieler einen Input machen. Achte darauf, dass dieser eingerückt sein muss. Drücke also einmal die TAB-Taste (auf der Tastatur ist diese meist links neben dem Buchstaben „Q“.) In den Ultima-Spielen steht auf dem Bildschirm „your interest“, wenn der Spieler eine Eingabe machen soll. Wir übersetzen das in Deutsch mit „Dein Begehr“.
	Der Input wird in der Variablem „user-input“ gespeichert und zwar in Kleinbuchstaben. Dafür sorgt der Befehl „.lower()“ am Ende der Zeile.
	Nun folgt eine Schleife, in der der Input in einzelne Wörter aufgespaltet wird und mit dem Inhalt der Tuples abgeglichen wird. Dafür beginnen wir eine Schleife mit dem Befehl:
	Nun werden der Reihe nach verschiedene Abfragen vorgenommen, in denen die Eingaben nach den Schlüsselwörtern durchsucht werden. Hier ist ein Beispiel:
	Wird also eines der Schlüsselwörter im Tuple „name“ erkannt, wird der Satz „Ich heiße Tim.“ ausgegeben. Anschließend wird die Funktion erneut gestartet. Auch hier ist es wieder wichtig, auf die Einrückungen zu achten. Die erste Zeile ist im Vergleich zum Beginn der Schleife einfach eingerückt, die „print“-Ausgabe und der erneute Beginn der Schleife ist im Vergleich zur Zeile „while True:“ doppelt eingerückt.
	Nun wird dieser Code für alle weiteren Schlüsselwörter wiederholt, wobei natürlich auch eine andere Antwort eingegeben werden muss. Das Ergebnis könnte wie folgt aussehen:
	Hier können natürlich beliebig viele weitere Schlüsselwörter ergänzt werden, die nach dem gleichen Schema eingefügt werden. Wenn das Schlüsselwort zum Beenden des Gesprächs eingeben wird, soll das Programm beendet werden. Dazu gibt man folgenden Code ein:
	Natürlich kann es auch vorkommen, dass der Spieler einen Text eingibt, der keines der zuvor definierten Schlüsselwörter enthält. Auch dieser Fall soll berücksichtigt werden und zwar mit folgendem Programmcode:
	Damit ist unsere Funktion abgeschlossen und das Programm kann gestartet werden. Dies geschieht durch die Eingabe folgender Zeile:
	Das fertige Programm sieht also wie folgt aus:
	Arbeitsanregung:
	AB8: Die acht Tugenden
	Bereits in der Antike machten sich die Menschen Gedanken darüber, was ein gutes und glückliches Leben ausmacht. Die Antwort lautete: ein tugendhaftes Leben führen. Aber was genau sind die Tugenden, die ein Mensch haben sollte? Diese Frage stellte sich auch Ultima-Erfinder Richard Garriott und im Anschluss an eine ausführliche Recherche entwarf er gemeinsam mit dem Schriftsteller Roe R. Adams III ein eigenes System aller für ihn relevanten Tugenden. Im Mittelpunkt dieses Systems stehen die drei Grundprinzipien Liebe (love), Wahrheit (truth) und Mut (courage). Werden diese Grundprinzipien in Gänze gelebt, ergeben sich daraus die drei Tugenden Mitgefühl (compassion) als reine Liebe, Ehrlichkeit (honesty) als reine Wahrheit und Tapferkeit (valor) als reiner Mut. Kombiniert man hingegen zwei der Grundprinzipien miteinander, ergeben sich: Gerechtigkeit (justice) als Kombination von Wahrheit und Liebe, Opferbereitschaft (sacrifice) als Kombination von Liebe und Mut und Ehre (honor) als Kombination von Wahrheit und Mut.
	Verbinden sich alle drei Prinzipien miteinander,
	ergibt dies Spiritualität (spirituality), die
	Abwesenheit aller drei Grundprinzipien ergibt
	die Bescheidenheit (humility). Garriott
	berichtet, dass er die Idee zu diesem System
	bekam, als er eine Dokumentation über
	den Hinduismus gesehen hatte. Die dort
	präsentierten 16 Tugenden waren jedoch zu
	viel für ein Videospiel, weshalb er das
	System vereinfachte und im rechts abgebildeten
	„Codex-Symbol“ grafisch darstellte.
	Arbeitsanregung:
	AB9: Das Runen-Alphabet
	Ganz wie sein Vorbild Tolkien, der mit der Herr-der-Ringe-Trilogie das Fantasy-Genre revolutionierte, legte Ultima-Schöpfer Richard Garriott Wert darauf, seine fiktiven Welten besonders glaubhaft zu gestalten. Dazu gehörte auch die Erfindung eigener Sprachen. In Ultima gibt es gleich mehrere dieser Sprachen. In Ultima VI sprechen z. B. die Gargoyles ihre eigene Sprache und in Ultima Underworld muss man die „Lizard-Language“ lernen.
	In fast allen Ultima-Spielen taucht zudem ein Runen-Alphabet auf. In Ultima IV beispielsweise sind die Schreine der acht Tugenden mit diesem Runen-Alphabet beschriftet. Dem Spiel lag zudem eine Übersetzungstabelle bei.
	Arbeitsanregungen:
	Richard Garriott – Spieleentwickler & Entdecker
	Die Geschichte von Ultima ist auch eine Familiengeschichte, in dessen Mittelpunkt Richard Garriott, der Programmierer der ersten Ultima-Teile, steht. Schon als Teenager verdiente er dank Akalabeth (dem Vorgängerspiel von Ultima) bereits mehr als sein Vater – und der war immerhin Astronaut bei der NASA.
	Am 4. März 1983 gründete Richard mit seinem Bruder Robert, Vater Owen sowie Chuck Bueche in Houston, Texas die Firma Origin Systems Inc. Der Name stammt von der „Origins Game Fair“, einer Messe für Rollenspiele. Der erste Angestellte war Denis Loubet, der für nahezu alle Ultima-Teile die Cover zeichnete.
	Fünf Jahre später hatte Origin schon knapp 50 Angestellte, 1992, nach der Übernahme durch Electronic Arts, arbeiteten bereits über 300 Menschen in der Spieleschmiede. Diese Übernahme läutete jedoch auch das Ende von Origin ein, denn vor allem die durch EA forcierten Deadlines führten zu verfrühten Releases, die den zuvor exzellenten Ruf der Firma beschädigten.
	Ein zehnter Teil auf Basis der Unreal-Engine war unter dem Titel „Ultima X – Odyssey“ in Planung, wurde aber nie fertiggestellt.
	Heute erschafft Garriott keine virtuellen Welten  mehr, sondern erforscht die reale. Er flog zur Internationalen Raumstation, war am Nord- und Südpol sowie am tiefsten Punkt der Erde.
	AB10: Eine Fantasy-Karte zeichnen
	„Ich begann wohlweislich mit einer Karte
	und machte die Geschichte passend.“
	J.R.R. Tolkien
	Eine Besonderheit der Ultima-Spiele war die in der Verpackung enthaltene Stoffkarte, durch die man das Gefühl bekam, eine „echte" Welt zu bereisen. Viele Fantasy-Spiele und -Romane nutzen solch eine Karte, um Orientierung zu geben und durch interessante Orte Neugierde zu wecken.
	Das Buch "Verrückt nach Karten: Geniale Geschichten von fantastischen Ländern“ von Huw Lewis-Jones beschreibt auf der Rückseite des Covers die Faszination von Karten wie folgt:
	Karten sind mitreißend, voller Wunder und Magie. Karten versprechen mitreißende Abenteuer und Spannung wie eine gute Geschichte. Robert Levis Stevenson erfand eine Karte, um ein Kind zum Träumen zu bringen. Die Idee für die Schatzinsel war geboren. Schriftsteller lieben Karten.
	Nun sollst du selbst die Karte deines eigenen Fantasy-Reiches erstellen. Natürlich funktioniert das ganz klassisch mit Stift und Papier. Du kannst allerdings auch ein digitales Tool verwenden, denn es gibt extra Programme, die dir bei der Erstellung deiner eigenen Fantasy-Landkarte behilflich sind und sehr einfach zu bedienen sind.
	Hier sind einige dieser digitalen Tools zum Zeichnen eigener Karten:
	Einen sehr einfachen Einstieg ins Kartenzeichnen am Computer bietet die Seite „Fantasy-Map-Generator“. Sie erstellt schon beim Aufrufen eine eigene Karte, die man dann mit verschiedenen Optionen anpassen und beschriften kann.
	Ebenfalls sehr einfach zu bedienen ist der „Medieval Fantasy City Generator“. Er erstellt keine ganze Landkarte, sondern nur eine einzelne Stadt.
	Sehr viel umfangreicher und nur in der Basis-Version kostenlos ist „Inkarnate“. Bei diesem Tool muss man auch einen Account anlegen, um eine Karte erstellen zu können.
	Arbeitsanregung:
	Weitere kostenlose Themenhefte auf MEDIENISTIK.DE:

