
LUCIUS ON TOUR  
BEI DER VILLA 
RUSTICA



Digital-kreativ unterwegs 

HERZLICH 
WILLKOMMEN 



Hallo liebe Kinder, liebe Familien! 

Heute möchten wir euch zu einer spannenden digital-
kreativen Aufgabe bei der Villa Rustica einladen.  

Das Tolle dabei ist, dass ihr selbst kreativ werden könnt und 
das alles mit eurem Smartphone. Auf dieser Tour werdet ihr 
selbst einen kurzen Stop-Motion Film mit Lucius drehen.  

Damit das alles klappt, haben wir für euch im Folgenden 
noch einige wichtige Informationen zusammengestellt. 



W0 GEHTS HIN? 

Der Römische Gutshof (Villa Rustica) befindet sich im 
Pforzheimer Kanzlerwald, östlich des sog. 
Kanzlersträßchens im Hagenschieß und gilt als eine der 
besterhaltensten römischen Anlagen in Baden. Durch die 
vollständige Freilegung ist die Größe eines römischen 
landwirtschaftlichen Guts dieser Zeit eindrucksvoll zu 
erkennen.  



Wenn ihr nicht genau wisst, wo sich die Villa 
Rustica befindet, dann schaut doch mal z.B. auf 
Google Maps nach. Es befinden sich sogar 
Parkmöglichkeiten etwa 500m von der Villa 
entfernt. 

 

Auf Google Maps anzeigen

https://goo.gl/maps/ZJ6rageAqQFHCvSf6
https://goo.gl/maps/ZJ6rageAqQFHCvSf6


WAS WIRD 
BENÖTIGT?  
Um loszulegen, braucht ihr nur euer Smartphone. Wir empfehlen 
euch je nach Betriebssystem die folgende kostenlose App bereits 
zuhause zu installieren. Die App beinhalten sog. In-App-Käufe. 
Diese sind für die Durchführung der Tour nicht erforderlich. 
Außerdem empfehlen wir euch bereits zu Hause einen kleinen 
Lucius zu basteln (eine Anleitung findet ihr auf der nächsten 
Seite) oder eine kleine Spielfigur mitzunehmen, der ihr die 
Hauptrolle eures Films übertragen wollt.  

 Apple Android

Stop Motion Studio Stop Motion Studio

https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297


MIT LUCIUS AUF 
TOUR 
Was könnte Lucius auf dem Gelände der Villa Rustica 
erleben?  Oder was könnte Lucius anderen über die Villa 
Rustica erklären? Versucht diese oder eine ganz andere 
Frage mit eurem kleinen Lucius und der App Stop Motion 
Studio zu beantworten. Viele Informationen, die euch helfen 
können, findet ihr auf dem Gelände der Villa Rustica. 

Wie ein Stop Motion Film aussehen kann, könnt ihr euch 
hier anschauen. 

 

Lucius Bastelanleitung herunterladen

https://www.pforzheim.de/kultur/kulturamt-digital/angebote-fuer-familien/lucius.html
https://www.pforzheim.de/kultur/kulturamt-digital/angebote-fuer-familien/lucius-bastelanleitung
https://www.pforzheim.de/kultur/kulturamt-digital/angebote-fuer-familien/lucius-bastelanleitung


Wenn ihr noch nie etwas von Stop Motion gehört 
habt oder ihr euch fragt warum wir euch 
vorschlagen einen Film zu produzieren, dann 
könnt ihr euch auf den nächsten Seiten darüber 
informieren. 



WAS IST STOP 
MOTION? 

Stop Motion ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von 
Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder (Frames) von 
unbewegten Motiven aufgenommen und anschließend 
aneinandergereiht werden. Sie kommt bei Trickfilmen, aber 
auch als Spezialeffekt bei Realfilmen zum Einsatz. 
Ausgangspunkt ist dabei der Stopptrick. 

Beim Stopptrick wird eine Einstellung aufgenommen, dann 
wird die Kamera gestoppt. Es wird nun irgendetwas im Bild 
verändert, zum Beispiel ein Gegenstand entfernt oder 
hinzugefügt. Dann wird die Aufnahme fortgesetzt. 



FÜR ELTERN 

WARUM DIGITAL-
KREATIV? 
Neben dem Erwerb von Bedienkompetenz, also dem 
Umgang mit digitalen Medien, wie z.B. Smartphones, 
müssen Kinder und Jugendliche auch lernen, wie sie 
Medien dafür nutzen können sich und ihren Anliegen Gehör 
zu verschaffen. Kinder und Jugendliche sind dann 
sprachfähig, wenn sie Medienwirkungen sowie politische 
und ökonomische Zusammenhänge von Medien(-systemen) 
verstehen und sich eine eigene Position erarbeiten. Dazu 
zählt auch, selbst aktiv zu werden: wer z.B. einmal einen 
Trickfilm produziert hat, kennt die gestalterischen und 
technischen Schritte einer Medienproduktion und kann 
durch die filmische Darstellung einer Erzählung seine 
Weltsicht artikulieren. Wer bspw. die Möglichkeiten von 
Bildmanipulationen kennt, kann visuell vermittelte 
Informationen kritisch hinterfragen. 

Mit dieser Tour möchten wir daher sowohl den Blick auf die 
Villa Rustica und ihre Umgebung lenken als auch einen 
Beitrag zur Medienkompetenzförderung leisten.  
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