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Vorwort
Síe interessieren sich für Computerspiele und wollen selbst ein Computerspiel
mit Flash entwickeln? Dann sind Sie hier richtig!
In diesem Buch nehme ich Sie mit auf eine Reise in die Welt der Animationen
und Spiele. Zunächst zeige ich Ihnen, was für ein einfaches und komplex einsetzbares Programm Flash 5.0 für Ihre Spielideen ist.

erstellt von ciando

Sie lernen, wie Sie professionell Schritt-für-Schritt-Animationen für Ihr Spiel
gestalten. Unterstützt werden Sie dabei durch die Erfahrung des Grafikers und
Flashspiele-Designers Felix Beier. Er zeigt Ihnen an konkreten Beispielen, warum eine gute Animation einem Spiel einen eigeneren Charakter gibt, als die
Spielengine es mit ActionScript kann.
Der Einstieg in die Grundfunktionen von Flash 5.0 ist wie ein Spiel, bei dem
Sie mit Hilfe des Buches klar als Gewinner hervorgehen werden.
Worüber Sie bei diesem Spiel verfügen sollten:
✘ Sie benötigen Flash 5.0. 30 Tage lang können Sie mit der Demoversion
von Flash 5.0 auf der Buch-CD-ROM arbeiten. Nach der Testzeit schaltet
sich die Version automatisch ab.
✘ Sie brauchen einen Computer, einen Pentium mit 200 MHz mindestens,
(400 MHz wären allerdings besser), einen 17-Zoll-Bildschirm mit einer
Auflösung von 1026 x 756 bei TrueColor und eine Soundkarte.
✘ Sie sollten sich mit den Funktionen von Windows auskennen und ohne
Probleme ein Windows-Programm installieren können.
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✘ Sie sollten schon einige Erfahrungen mit anderen Windows-Programmen
haben.
✘ Sie wissen, wie man z.B. einen Text schreibt.
✘ Sie wissen, wie man das Aussehen eines Textes mittels Schrift- und Absatzattributen verändern kann.
✘ Sie haben schon erste Schritte mit einem Grafikprogramm unternommen, das Pixel- und Vektorgrafik beherrscht. Sie kennen den Unterschied
von Pixel- und Vektorgrafik.
✘ Sie wissen, wie Sie Sounddateien unter Windows abspielen können.
✘ Sie haben genügend Zeit, um sich Schritt für Schritt in die Funktionen von
Flash 5.0 einzuarbeiten und Ihr Wissen zu vertiefen.
✘ Sie können Fehler als Stufen für Ihren Erfolg im Spiel verstehen.
✘ Sie haben Interesse am Thema und den Willen, gewinnen zu wollen, sowie den Mut und die Gelassenheit, verlieren zu können.
✘ Sie sind ehrlich zu sich selbst und halten Spielregeln ein.
✘ Sie geben sich mit Mindestanforderungen nicht zufrieden und verbessern
Ihr Wissen durch intensives Üben und Wiederholen des Lernstoffes, den
Sie noch nicht beherrschen.
Es ist also nicht genug, eine optimale Hard- und Softwareausstattung und ein
solides Grundwissen zu haben, entscheidend für Ihren Erfolg ist Ihre Einstellung, mit der Sie ein Projekt/ein Spiel beginnen und durchführen.
Das Erlernen einer Programmiersprache ist zu Anfang schwierig und verwirrend. Zunächst erscheint vieles fremd. Nach einer Weile festigt sich Ihr Wissen
allerdings und es macht dann wirklich sehr, sehr großen Spaß.
Oft ist es ganz gut, einen gewissen Überblick zu haben, um bei Schwierigkeiten die Richtung nicht zu verlieren. Sie erfahren jetzt, was Sie im Buch erwartet.
Sie können das Buch in unterschiedliche Level einteilen. Sie sind schichtweise
und hierarchisch angeordnet. Sie sollten mit dem nächsten Level erst beginnen, wenn Sie den dargestellten Stoff größtenteils beherrschen.
Level 1: Grundfunktionen
Die Grundfunktionen von Flash 5.0 bilden das unterste Level des Spiels.
Es ist das Basiswissen, das Sie für die Entwicklung statischer Spiele, wie
Wortspiele, Rätsel etc., benötigen.
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Level 2: Animationsgrundlagen
Mit seinen Multimedia- und Animationsfähigkeiten bringt Flash 5.0 alle
Möglichkeiten mit, um Flash-Spiele ansprechend zu gestalten. Um entscheiden zu können, was für Ihr Spiel das Günstigste sein kann, lernen Sie
auf dem zweiten Level die Grundlagen für das Erstellen von Animationen.
Level 3: ActionScript
Animationen bilden alleine noch kein Spiel. Ein Spiel setzt die Möglichkeit
des Mitspielens voraus. Erst sobald Sie interaktiv eingreifen können, könnte man das, was sie tun, als Spielen bezeichnen.
Außerdem läuft jedes Spiel nach bestimmten Regeln ab. Durch die Regeln
definiert sich das Spiel erst. Nach einer Interaktion des Spielers tritt ein Ereignis ein, das durch die Spielregeln festgelegt ist. Ob ein Quiz-Spiel eine
Antwort überprüft, eine Kugel einen Gegenstand trifft, ein Objekt seine
Bewegungsrichtung verändert, eine geheime Tür sich öffnet: Flash muss
wissen, wann es wo welche Aktion auslösen soll.
Die Ereignisse und Ihre Folgen legen Sie detailliert mit einem Action
Script fest. Dabei müssen Sie nicht jeden Schritt per Hand programmieren. Flash 5.0 hat auch schon vorgefertigte Schritte und Funktionen, die
Sie nur noch abrufen und zu einem Ablauf zusammensetzen müssen.
Alle Spiele und Grafiken dürfen Sie für sich privat nutzen, aber ohne eine
schriftliche Genehmigung nicht professionell einsetzen. Die Beispiele dienen
Ihnen als Lernhilfe und dürfen auch nicht unverändert ohne unsere schriftliche Zustimmung auf Ihren Webseiten oder Webseiten anderer veröffentlicht
werden.
Bitte teilen Sie uns per E-Mail mit, wenn Sie Spiele veröffentlichen, die Sie
mit Hilfe unserer Vorlagen erstellt haben. Wir sind auf Ihre Ergebnisse ganz
gespannt:
Hans Jörgen Wevers

hj.wevers@dtpnet.de

Felix Beier

webmaster@orangegray.com

Wenn Bedarf vorhanden ist, kann ein Diskussionsforum für Flash-Spiele
eröffnet werden. Zunächst können Sie das Forum auf der Flash-Webseite
http://www.web.dtpnet./flash nutzen.
Mit dem Buch habe ich viele Tricks zu Spielen mit Flash 5.0 ausprobiert und
Professionelles zu Bildanimationen von Herrn Felix Beier gelernt. Ich hoffe,
dass ich Ihnen das meiste davon weitergeben konnte.
Für die offene und konstruktive Unterstützung möchte ich mich bei Herrn Felix Beier bedanken. Er war nicht nur ein unverzichtbarer Ratgeber und Dis-
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kussionspartner. Durch seine konkreten Gestaltungen und seine Beispiele hat
er viel zur Ausführung der Spiele beigetragen.
In meinen Dank einschließen möchte ich alle Firmen, die mir schon seit Jahren Software und Fachbücher zur Verfügung stellen und mir viele nützliche
Hinweise gaben.
Dank meiner Familie und meinen Freunden, die mich in die Spielewelt abtauchen ließen. Mein letzter Dank gilt dem Verlag und seinen Mitarbeitern für das
Vertrauen in meine Arbeit.
Über Leserzuschriften und Anregungen zum Buch und zum Thema FlashSpiele freue ich mich sehr.
Mehr zu Flash finden Sie auch auf der von mir betreuten Website
http://www.web.dtpnet.de/flash.
Mönchengladbach, im Juli 2001
Hans Jörgen Wevers
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KAPITEL 1

Einführung in die
Welt der Spiele
Spiele begleiten uns auf allen Lebensstufen. Etwas spielend lernen, will uns
glauben machen, es ist leicht und man braucht nicht viel zu tun. Alles geht
spielend, ohne Anstrengung. Spiel ist eine gesellige Tätigkeit, die aus Freude
und Lust am Spielen selbst geschieht, verbunden mit der Freude am Gegenstand und am Inhalt des Spiels.
Spielen ist aber auch eine Kunst, die gelernt sein will. Manches Spiel bedarf
langer und intensiver Übung. Aktivität und gelöste Hingabe wechseln sich ab
wie bei einem traumhaft in ein Spiel versunkenen Kind. Übung, etwas erschaffen und es wieder untergehen lassen wie beim spielerischen Basteln, bei
unterschiedlichsten Gesellschaftsspielen, beim Spiel mit technischen Automaten, Video- und Computerspielen. Oft gilt hier der Spruch: »Wie gewonnen so
zerronnen.«
Die Themen und Inhalte von Spielen sind genauso vielfältig wie die Themen
unseres Leben und unserer Gesellschaft. Es scheint kein Thema zu geben, das
nicht letztlich auch die Grundlage für ein Spiel werden kann. Ob es Kriegsspiele oder Sexspiele, Wirtschaftsspiele oder Gesellschaftsspiele wie beispielsweise »Big Brother« sind. Zurzeit ist das Quiz wieder ein Lieblingsspiel in
Deutschland mit »Wer wird Millionär?«. Andere große Spiele der Gesellschaft
heißen Fußball, Tennis oder Formel 1.
Spiele gab es zu allen Zeiten und waren zu allen Zeiten für den Spieler eine
Faszination mit offenen und versteckten Risiken, die den Anreiz vieler Spiele
ausmachten. Im Altertum waren es mehr als sportliche Spiele oder Wettkämpfe auf Leben und Tod, wie die Gladiatorenspiele, im Mittelalter fand der
Wettstreit über Ritterspiele statt.

15

KAPITEL

1

Einführung in die Welt der Spiele

Die Wirkung eines Spiel auf den Spieler hängt häufig vom Spieleinsatz, dem
möglichen Gewinn und dem Veranstaltungsziel eines Spiels ab. Allgemein
kann man sagen, dass Spiele
✘ die Spieler entlasten,
✘ auf spätere Tätigkeiten vorbereiten,
✘ Aggressionen in verträglicher Weise kompensieren.
Manchmal wird der Zweck eines Spiels vom Spieler nicht bewusst wahrgenommen. Er ist mehr auf den Gewinn eines Spiels ausgerichtet.
Vom Spielzweck her kann man Spiele einteilen in:
1. Funktionsspiele
Das Motiv dieser Spiele ist der Bewegungsdrang des Menschen. Kinder
z.B. nützen Bewegungsspiele, um die wichtigsten Bewegungsformen zu
üben, um mit der Umgebung und mit den Dingen der Umwelt zurecht zu
kommen.
2. Fiktionsspiele, Symbolspiele
In diesen Spielen steht das Nachahmen im Vordergrund. Man muss sich in
die Rolle eines anderen versetzen, einen sozialen Bezug herstellen und
Fantasie entwickeln und die Fantasie für neue und ungewohnte Lösungen
benutzen.
3. Konstruktionsspiele
Bei diesen Spielen geht es besonders um das eingesetzte Material. Wie
kann man mit einem speziellen Material ein vorgegebenes Ziel erreichen?
4. Regelspiele
In diesen Spielen sind vorgegebene Regeln und Vorschriften einzuhalten.
Dabei gibt es Spiele mit festen, starren Regeln und Spiele, bei denen man
mit den Regeln das Spiel gestalten kann.
5. Gruppenspiele
Diese Spiele sind nur mit einer Gruppe von Spielern durchzuführen. Beim
Spiel kann es einmal zu Leistungsvergleichen und zum Wetteifern, andererseits zu Freundschaft, Kameradschaft und Kooperation kommen.
Diese Einteilung lässt sich auch auf die angebotenen Computerspiele anwenden. Ein wichtiger Unterschied ist, dass manches nur stellvertretend, in der
Fantasie und Simulation gelernt werden kann.
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1.1

Geschichte der Computerspiele

Bis in die 50er-Jahre war das Spiel entweder eine Beschäftigung, die ein
Mensch alleine für sich ausführte, oder aber ein Gruppenereignis, an dem
mehrere Menschen teilnahmen.
Mit der Erfindung von Computersystemen, die praktisch von jedermann bedient werden können, ist es seit den späten 60er-Jahren möglich, auch mit einem künstlichen Partner, dem Computer, mehr oder minder intelligent zu
spielen.
Schachprogramme waren bereits in den 50er-Jahren der erste Versuch, den
Rechner mit einem geeigneten Programm als Spielpartner zu nutzen. Man
wollte wissen, ob es möglich ist, ein Programm zu schreiben, welches vergleichbare Leistungen wie der Mensch erbringt.
Durch die Erfindung und weite Verbreitung von leistungsfähigen, kleinen und
relativ preiswerten Prozessoren startete in den späten 70er-Jahren weltweit
die Vermarktung von Computerspielen, die anfangs auch Videospiele hießen,
weil sie noch auf dem Fernsehbildschirm gespielt wurden.
Die Entwicklung der Computerspiele ist eng verknüpft mit der Entwicklung
der Computer für die breite Masse. Den endgültigen Durchbruch im Spielemarkt schaffte ab 1980 der Commodore C64. Er setzte mit seinen für damalige Verhältnisse sehr guten Grafik- und Musikfähigkeiten neue Maßstäbe.
Heute setzt ein Revival der Spiele ein. Es werden die Spiele des Commodore
C64 über das Internet wieder aktiviert. Sie haben nach wie vor eine große
Fan-Gemeinschaft. Man kann fast sagen, C64-Spiele sind wieder Kult im
Internet.
Bis Anfang der 90er-Jahre sanken die Preise der leistungsstärkeren Personalcomputer so stark, dass sie die so genannten Heimcomputer vom Markt verdrängten. Es sollten aber noch einige Jahre vergehen, bis der PC an die Qualität der Heimcomputer im Spielebereich heranreichen konnte.
Mit der multimedialen Aufrüstung des PC und dem Einsatz von Pentium-Prozessoren gelang es der Unterhaltungselektronik, den Schritt von passiver
Unterhaltung mit Fernsehapparaten und Radios über Computerspiele zur
aktiven Unterhaltung zu machen. Seit der Computer zum Alltag der meisten
Menschen gehört, ist der Markt der Computerspiele einer der wichtigsten
Konsummärkte für moderne Informationstechnik. Der Weltmarkt von Computerspielen wird auf ca. 50 Mrd. Dollar geschätzt.
Heute werden die meisten Computerspiele von großen Entwicklerteams hergestellt, wobei die Qualität der Spiele auf einem hohen grafischen Niveau ist.
Bei größeren Spielen werden professionelle Schauspieler und Musiker enga-
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giert. Die Bewegungen der Spielfiguren werden von Schauspielern simuliert
und auf die animierten Computerfiguren übertragen. Lieblos gestaltete Spiele, wo es z.B. an Details fehlt, finden heute bei Kunden wenig Interesse, dafür
ist die Konkurrenz zu groß.
Die dreidimensionale realistische Darstellung der Computerspielszenen treibt
die Ansprüche an die Hardware kontinuierlich weiter. Oft werden die Spiele
ziemlich eng auf die aktuelle Hardware hin programmiert. Durch diese Festlegung steigt der Produktionsaufwand, weil sich die zur Verfügung stehende
Produktionszeit für Computerspiele erheblich verringert. Mit der passenden
Hardware muss das Computerspiel auf dem Markt sein. Die Entwicklung von
komplexen Computerspielen kommt heute einer Filmproduktion gleich. Entsprechend groß ist auch das Team, die Anzahl der Spezialisten und das technische Equipment, das zur Herstellung notwendig ist.
Die meisten Computerspiele, die einen hohen grafischen Anspruch an die
Hardware stellen, können auch nicht online übers Internet gespielt werden.
Nicht nur, dass manchen Usern die geforderte Hardware fehlt. Das Internet
kann auch den notwendigen Datendurchsatz noch nicht bieten, der für ein
grafisch ausgefeiltes Computerspiel online benötigt würde. Zusätzlich wäre
auch die Bezahlung ein Problem, wenn sich nicht alles nur über Werbung
finanzieren sollte.
Anders ist das mit den Spielen aus den Anfängen der Computerspiele, der
Zeit des C64. Die grafische Darstellung und Qualität bewegte sich meistens
auf der Ebene eines Comics. Sie war prägnant, aber nicht sehr datenintensiv,
denn es gab ja auch noch keine CD-ROMs, sondern alles musste noch auf
eine Diskette. Diese Spiele entstanden auch weniger infolge aufwändiger
Marktanalysen und großer Produktionsstätten, sondern wurden vielmehr oft
aus einer spontanen Idee heraus konzipiert und von ein bis zwei Personen
programmiert. Diese Art der Computerspiele sind heute wieder im Internet zu
finden.
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1.2

Online-Spiele im Internet

Online-Spiele sind in den letzten Jahren der Renner im Internet. Wenn Sie in
einer Suchmaschine »Online-Spiele« eingeben, öffnet sich eine Flut von Internetanschriften.
Abb. 1.1:
Ergebnisse in
einer Suchmaschine

Sie finden auf vielen Webseiten ein umfangreiches Angebot an Online-Spielen, die Sie sofort spielen können. Viele Entwickler stellen ihre Werke so ins
Netz, dass Sie die Spiele auch in Ihre Webseiten mit einbinden können.
Nette, kleine und unterhaltsame Spiele finden Sie auf der Webseite von Andreas Friedeberg unter www.java-online-games.de.
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Abb. 1.2:
Online-SpieleAngebot

Ein überwiegender Teil der Online-Spiele ist mit Java programmiert. Um zu
spielen, müssen Sie warten, bis ein Java-Applet des Spiels mit den notwendigen Daten vom Browser heruntergeladen ist. Danach können Sie mit dem
Spiel beginnen, wenn Sie dem Browser erlaubt haben, Java-Programme auf
Ihrem Computer auszuführen.
Meistens müssen Sie während des Spiels online bleiben, weil manche JavaApplets die Verbindung zum Server verlangen und offline nicht weiterarbeiten.
Nicht jedes Spiel ist so gestaltet, dass Sie sofort loslegen können. Deswegen
ist es ganz sinnvoll, wenn Sie vorher eine kurze Anleitung zum Ziel des Spiels
und der Bedienungsanleitung bekommen. Vorbildlich ist das auf der dargestellten Webseite gelöst. Wenn Sie die Anleitung gelesen haben und Lust auf
das Spiel haben, können Sie mit einem Klick auf den Button das Laden des
Spiels einleiten.
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Abb. 1.3:
Spielanleitung

Was auf dieser Seite noch fehlt, ist die Angabe, wie viele KByte letztlich für
das ganze Spiel heruntergeladen werden müssen. Ist alles auf Ihrem Computer angekommen, startet der Browser das Applet.
Abb. 1.4:
Applet-Fenster
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Im dargestellten Fall öffnet es sich in einem eigenen Fenster. Das ist nicht unbedingt nötig. Es kann auch in eine Webseite eingebettet werden. Beispiele
dazu finden Sie auf der Webseite von Düsi unter www.onlinespiele.de.
Die Macher dieser Webseite haben DOS-Spiele fast eins zu eins nach Java
übersetzt. Bei jedem Spiel verraten sie auch ein paar von ihren Tricks, wie sie
das gemacht haben.
Abb. 1.5:
Online-Spiele

Die Sprachen für das Internet sind Java und JavaScript. Ein großes Plus für
Java ist, das es nicht an ein bestimmtes Betriebssystem oder eine bestimmte
Hardware gekoppelt ist. Auf den meisten Computersystemen läuft eine so
genannte virtuelle Maschine, die den Programmcode interpretiert und das
Programm dann ausführt.
Java-Programme, die für das Internet geschrieben werden, nennt man auch
Applets. Java-Applets werden auf vielen Internetseiten angeboten. Sie erfüllen die unterschiedlichsten Funktionen und Anwendungszwecke. Sie können
z.B. ein Menü für Ihre Webseiten oder einen Newsticker darstellen. Auch gibt
es einige Online-Spiele als Java-Applets.
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Auch wenn sich mit Java und JavaScript viele Spielideen realisieren lassen,
verlangt die Programmierung einiges an Erfahrung und ist nichts für Einsteiger, die relativ zügig ein Ergebnis sehen möchten. Bei der Kombination von
Bildern, Animationen und Sound werden mit Java die Dateien auch schnell zu
umfangreich für ein Online-Spiel.
Man kann mit Java und JavaScript viele Spiele aus den Anfängen der Computerspiele wieder zu neuem Leben erwecken. Die multimedialen Umsetzungen mit Java sind für die Online-Gemeinde im Internet dennoch nicht optimal. Ein Handicap ist sicher, dass ein Applet auch erst dann startet, wenn
letztlich alle Daten für das Spiel übertragen sind. Das kann je nach Spielumfang einige Zeit dauern. Die Geduld, auf das graue Fenster zu schauen, bringen nicht viele User spontan mit, zumal sie nicht wissen, ob sie für das Warten
auch wirklich belohnt werden. Das kostet Zeit und Online-Gebühren.
Die Nachteile von Java und anderen Internetanwendungen haben die Entwickler von Flash erkannt und genutzt. Sie schafften mit Flash eine Anwendung, deren Dateien das so genannte Streaming beherrscht. Wird eine Datei
mittels Streaming übertragen, kann der Nutzer die Anwendung schon beginnen, bevor alle Daten auf dem Computer angelangt sind. Ein Spieler braucht
also nicht lange zu warten, bis er mit dem Spiel beginnen kann. Es liegt beim
Programmierer des Spiels, ab wann der Spieler etwas zu sehen bekommt.
Der User kann ein Flash-Spiel meistens auch offline weiterspielen, weil das
Spiel häufig in einer einzigen Datei realisiert und noch im Cache des Browsers
während der Sitzung vorhanden ist.

1.3

Online-Spiele mit Flash

Streaming allein kann die explosionsartige Verbreitung von Flash nicht erklären. Innerhalb von 3 Jahren konnte sich mit Flash ein neuer Grafik- und Animationsstandard im Internet etablieren. Mittlerweile können Sie davon ausgehen, das Flash-Filme, so heißen die Flash-Anwendungen, die Sie für das
Internet erstellen, von den meisten Computern abgespielt werden können.
Der Flash-Projektor wird nämlich mit den neuesten Browsern sofort mitinstalliert.
Um Flash-Filme ablaufen zu lassen, braucht der User einen Stand-alone-Player oder das Plug-In für seinen Browser. Wenn ein Flash-Film nur offline eingesetzt werden soll, kann der Player sofort mit dem Film verbunden werden.
Der Film und der Player werden in einer ablauffähigen Projektordatei zusammengefasst.
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Zunächst waren in Version 1.0 und 2.0 Flash-Anwendungen mehr für Präsentationen von statischen oder einfach animierten Inhalten mit interaktiven
Menüs geeignet. Schnell entwickelte Flash sich zu dem Programm im Internet, das Pixel- und Vektorgrafik mit Sound interaktiv verbinden konnte.
Mit der Version 3.0 wurden Animations- und Interaktionsmöglichkeiten in
Flash erweitert. Mit ihr lassen sich schon Zeichentrickfilme und AdventureSpiele wie das Flash-Spiel von Felix Beier, Little Ogee – save the world,
www.orangegray.com, erstellen.
Abb. 1.6:
AdventureSpiel von
Felix Beier

Es ist beeindruckend, was sich mit Flash 3.0 schon erreichen lässt, wenn man
etwas von Gestaltung und Zeichentrickfilmen versteht. Mit den neuen Möglichkeiten trat Flash endgültig seine Verbreitung im Internet an. Es war mit der
Version 3.0 technisch relativ einfach, Zeichentrickfilme und Comics für das
Internet zu erstellen. Einfache Spiele ohne viel Aktion waren möglich.
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Abb. 1.7:
Little Ogee
in seinem
Abenteuer

So richtig ging es mit der Version 4.0 bei der Gestaltung von Online-Spielen
los. Man hat in dieser Version einen rudimentären Anfang einer Programmiersprache, ActionScript. Mit den neuen Scriptmöglichkeiten lassen sich
sehr ansprechende Spiele programmieren.
Peter Krempel zeigt dies eindrucksvoll auf seiner Seite www.flashspiele.de. Er
ist kein Programmierer, sondern eigentlich ein Keramikkünstler, den Flash
ganz in seinen Bann gezogen hat. Seine Arbeitsergebnisse machen deutlich,
das man mit Intuition und gestalterischem Talent viel aus Flash herausholen
kann.
Sie brauchen also kein erfahrener Programmierer zu sein, um mit Flash ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Vieles lässt sich in und mit den in Flash
vorgegebenen Elementen gestalten. Diese relativ einfache Programmiermöglichkeit mit vordefinierten Objekten und Funktionen zieht viele an, die Interaktives und Unterhaltsames entwerfen möchten, ohne sich erst mühevoll in
eine Programmiersprache einarbeiten zu müssen.
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Abb. 1.8:
Roulette von
Peter Krempel

Fehlende Programmierdetails lassen sich in den Spielen mit grafischen Finessen ausgleichen. Das Roulette beeindruckt ebenso mit der Liebe zum Detail
wie die unterschiedlichen Billardtische. Auf den Webseiten von www.flashspiele.de finden Sie weitere, unterschiedliche Online-Spiele.
Auch wenn manches in den Flash-Spielen mehr durch optische und akustische Täuschungen als durch physikalisch realistische Simulation lebt, beeindruckt doch die gelungene Umsetzung der Spielidee. Die Darstellungstricks
mindern den Spielspaß nicht im Geringsten. Flash 4.0 ist ein Tummelplatz für
Tüftler und Liebhaber. Es wird auch noch fleißig weiter dafür genutzt, wie die
rege Beteiligung in Flash-Foren zu dieser Version zeigen.
Flash 4.0 lässt innerhalb seines ActionScripts noch einiges an persönlichen
Eigenheiten zu, was professionellen Programmierern wohl die Haare zu Berge stehen lässt. So benötigen z.B. viele Funktionen in Flash 4.0 keine Klammern. Das scheint zunächst eine kleine Schlamperei zu sein. Wenn das Script
aber von Flash 4.0 nachher richtig abgearbeitet ist, fragt keiner danach.
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Abb. 1.9:
Billard von
Peter Krempel

Leider gab und gibt es dann wohl für die Umsteiger von Flash 4.0 nach Flash
5.0 einige Überraschungen. Nicht alle Tricks, die sich die Kreativen für Ihre
Anwendung mit dem ActionScript in Version 4.0 ausgedacht hatten, lassen
sich so einfach in Version 5.0 übernehmen, denn das neue ActionScript und
damit auch der Projektor verlangen konsistenteres und saubereres Programmieren. Es ist fast so, als wenn man sich das Klavierspielen selbst beigebracht
hat und dabei ungewöhnliche Griffe benutzt, die sich bei einer Professionalisierung dann als Hindernis erweisen.
Die meisten Flashmaster sind keine gelernten Programmierer, viele sind
Quereinsteiger aus verwandten Berufen oder absolute Neueinsteiger.

1.4

Online-Spiele mit Flash 5.0

Seit Herbst 2000 hat Macromedia mit Flash 5.0 die Programmiermöglichkeiten wesentlich erweitert und geändert. ActionScript reicht jetzt in seinem
Umfang an die Möglichkeiten von JavaScript heran. Die Syntax lehnt sich
stark an die Java-Programmierkonventionen an.
Von den Programmiertools her verdeutlichen der neue ActionScript-Editor
und ein eigener Debugger die Programmiererweiterungen. Für die Spielprogrammierung ist von besonderer Bedeutung, dass das Abfragen von Tastatur-
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befehlen deutlich verbessert wurde. Der Mauszeiger kann endlich auch versteckt werden. Jetzt können die Spiele wie gewohnt wirklich mit der Tastatur
gespielt werden.
Abb. 1.10:
Flash-Spiele
im Web

Flash 5.0 eignet sich mehr denn je als Programmier- und Gestaltungswerkzeug für Online-Spiele. Das Flash-Spieleangebot nimmt seitdem im Internet
zu. Das Programmieren von Flash-Spielen ist auch in fast allen Büchern zu
Flash 5.0 ein Thema.
Flash-Spiele programmieren heißt, Computerspiele verstärkt für den Einsatz
im Internet oder auf Messen zu entwerfen. Als Einstieg könnte sich das Anspruchsniveau der Spiele gut an den C64-Spielen orientieren. Das hört sich
zunächst einfach an. Sie werden aber schnell merken, dass die Spiele von damals gar nicht so einfach nach Flash umzusetzen sind. Sie werden bestimmt
nicht unterfordert. Es gibt einiges zu tun.
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Der Einstieg ins Spielemachen
Im Gegensatz zu den Spieleentwicklern von damals können Sie Ihre Produkte
und Arbeitsproben einfach und zügig im Internet anbieten. Ihre Spielideen
lassen sich unproblematisch ausprobieren und testen. Es stellt sich schnell
heraus, ob Sie mit Ihrer Spielidee ankommen oder nicht.

1.5

Der Einstieg ins Spielemachen

Wir können jetzt loslegen. Sie sind bestimmt schon gespannt darauf, wie wir
denn den Einstieg vornehmen werden.
Am besten folgen wir der Entwicklung der Computerspiele. Zunächst wurden
schon bekannte Spiele simuliert und mit dem Computer nachgebaut. Gleichzeitig entstanden Spiele, die nur mit dem Computer gespielt werden konnten.
Es waren Games, die wenig grafische Fähigkeiten vom Computer und Spielentwickler verlangten.
Es sind die Spring-, Hüpf- und Ballerspiele, die Wissens-, Quiz- und Adventurespiele, die Brett-, Karten- und Geschicklichkeitsspiele, die nur einen Spieler
benötigen. Diese Art von Spielen kennt wohl jeder, der schon einige Zeit
einen Computer besitzt. Die Spiele aus den Anfängen sind heute noch so
beliebt wie damals.
Wenn Sie sich für den Einstieg erst einmal an die Vorbilder halten, sind Sie
nicht sofort frustriert. Sie lernen dabei die wichtigsten Eigenschaften von
Flash 5.0 für die Entwicklung von Spielen kennen.
Beginnen wir mit einem Spiel, mit dem wir die Grundfunktionen von Flash
kennen lernen werden. Am besten dafür geeignet ist ein Spiel ohne Animationen, ohne Hüpfen und Springen, ohne Schießen oder Bewegung.
Es bleiben Schiebe-, Brett-, Quiz- und Wortspiele übrig. Bei den Wort- oder
Quizspielen, bei denen die grafischen Anforderungen nicht hoch angesetzt
werden, soll der Spielanreiz mehr in der Wissensüberprüfung als in optischen
Anreizen liegen.
Ein Spiel kann noch so einfach sein. Es muss wohl immer die entscheidenden
Bedingungen für ein Spiel erfüllen. An diesen Anforderungen kann man die
Qualität eines Spiels messen.

Ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es vom Spieler nicht völlig beherrscht werden kann. Es muss im Spiel etwas Überraschendes vorhanden
sein, das nicht einfach kalkulierbar ist. Die Unberechenbarkeit und die Tücken
des Objekts machen den Reiz jedes Spiels aus.

1
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Nur eine ambivalente Spannung lockt den Spieler, an die Grenzen seines
Könnens heranzugehen und sie auszutesten. Es muss ein Hin und Her zwischen Erfolg und Herausforderung stattfinden.
Kommt es zum Stillstand der äußeren Spannung des Spiels oder der innerlichen Spannung beim Spieler, ist das Spiel zu Ende. Entweder ist die Lösung
des Spiels gefunden, das Ende des Spiels klar oder aber der Spieler gibt
gelangweilt oder überfordert das Spiel auf.
Damit ein Spieler nicht vorzeitig aufgibt, muss ein längeres Spiel sich schrittweise steigern und dem Spieler muss deutlich werden, dass mancher Fortschritt nur durch einen kalkulierbaren Verlust zu erreichen ist.
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Wortspiele, Frage- und Antwortspiele und Wissensüberprüfungen begleiten
uns in allen Bereichen und durch alle Altersstufen unseres Lebens. Sie sind
wichtige Elemente in allen Lernprozessen. Der Anreiz der Wortspiele und
Tests ist immer, dass derjenige, der sie mitmacht, einmal seinen eigenen Wissensstand überprüfen kann und gleichzeitig mit den Fragen sein Wissen erweitern lernt.
Fragen können einmal statisches Wissen abfragen oder sie veranlassen den
Gefragten, erst über etwas nachzudenken, etwas zuzuordnen oder etwas zu
unterscheiden, um danach eine Lösung zu präsentieren. Rätsel, Rätselhaftes
kann in eine Frage gepackt werden, kann sich aber auch durch eine längere
Geschichte ziehen, ein Adventure- oder ein Kriminalspiel bilden.
Alle genannten Möglichkeiten lassen sich mit Flash als Online-Spiel oder Internetanwendung umsetzen. Im Bereich von computerunterstütztem Lernen,
CBT, gibt es eigene Computeranwendungen, mit denen man Lernprogramme erstellen und gleichzeitig Wissens- und Lernüberprüfungseinheiten gezielt
erstellen kann.
Ein Vorteil des computerunterstützten Lernens ist, dass Wissens- und Verständnistests sofort ausgewertet werden und der Lernende seinen Wissensstand umgehend erfahren und seinen Lernerfolg einschätzen kann.
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Es haben sich für Wissens- und Verständnisüberprüfungen mit dem Computer
unterschiedliche Abfrageformen als günstig herauskristallisiert:
1. Textabfrage
Es wird eine Frage gestellt. Die Antwort ist ein Wort, ein Satz oder mehr –
je nach Vorgabe.
Der Gefragte muss die Frage verstehen und genau antworten. Es kommt
auf die Präzision der Fragestellung an, wie viel Antwortspielraum vorhanden ist. Wichtig dabei ist, dass der Computer nur die Worte, nicht aber den
Inhalt der Worte vergleichen und überprüfen kann.
2. Wahr oder falsch
Es wird eine Frage gestellt, deren Inhalt auf jeden Fall eindeutig sein muss,
sodass mit wahr oder falsch geantwortet werden kann.
Der Gefragte muss die Frage verstehen, einordnen können und eine Entscheidung treffen.
Oft werden bei dieser Art des Abfragens Verständnis- und Logikfragen
gestellt. Manchmal werden sie auch dazu benutzt, zu überprüfen, ob der
Gefragte einen bestimmten Inhalt gelesen oder eine bestimmte Sendung
gesehen hat.
3. Multiplechoice, Auswahlmöglichkeiten aus mehreren Antworten
Es werden mehre Sätze als Antworten für eine Frage angeboten. Der Gefragte muss die Frage und die Antworten verstehen. Die richtige Antwort
wird von ihm dann gekennzeichnet.
Wie viele der angebotenen Antworten richtig sein können, kommt auf die
Art und die Schwierigkeit des Tests an und sollte vorher bekannt gegeben
werden.

1

Aus der Sicht der Lernpsychologie ist es günstig, nicht mehr als 7 Antworten
zur Auswahl anzubieten.

Der Gefragte muss die Frage verstehen und die Antworten einordnen können. Er muss die Antworten bewerten und Entscheidungen treffen.
Der Vorteil von Multiplechoice ist, dass in den Antworten ein gewisser
Wiedererkennungseffekt ist und man schneller Zugang zum eigenen Wissen hat. Schwierig wird es, wenn die Antworten nicht trennscharf sind
oder gleich wahrscheinlich klingen. Trifft die Frage oder die meisten Antworten auf Unkenntnis beim Befragten, lassen sie sich nicht einordnen,
führt ein blindes Raten meistens nicht zum Erfolg.
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Mit dieser Art von Tests lassen sich objektiv vergleichbare Wissensüberprüfungen durchführen. Sie werden sehr viel innerhalb von Prüfungen der unterschiedlichsten Art eingesetzt.

1

4. Zuordnen von Begriffen zu Begriffen, Objekten zu Objekten
Die Frage verlangt eine bestimmte, eindeutige Zuordnung von angebotenen Objekten und Begriffen.
Der Gefragte muss die Frage verstehen, die Begriffe und Objekte einordnen und nach der gestellten Aufgabe, Frage einander zuordnen.
Es gibt einen gewissen Wiederkennungseffekt. Bei der Zuordnung von
Begriff und Objekt werden das sprachliche und das grafische Gedächtnis
abgefragt.

Wird etwas durch die Präsentation von Sprache und einem Bild gelernt, dann
behalten wir das Gelernte am besten, weil es in beiden Gehirnhälften abgespeichert und mit einer Kombination belegt ist.

1

5. Zuordnen von bestimmten Bereichen
Die Frage verlangt eine Zuordnung von einem bestimmten Bildausschnitt
zu einem Inhalt der Frage. Die Frage muss so trennscharf sein, dass sich
mit dem beschriebenen Inhalt das Bild, die Karte unterteilen lässt.
Der Gefragte muss die Frage verstehen, das Bild erkennen und das Bild
oder die Grafik entsprechend der Frage in unterscheidbare Bereiche einteilen können.
Welche der aufgezeigten Abfragemöglichkeiten Sie jetzt in einem Spiel, Quiz,
Test oder einer Wissensüberprüfung einsetzen, das ist abhängig davon, was
und wen Sie überprüfen möchten.
Die Entwicklung von aussagekräftigen Tests verlangt einiges an statistischem
Wissen, auf das hier nicht eingegangen werden kann und wird. Es ist oft
schwierig zu entscheiden, wann eine Frage einfach ist und wann nicht. Dazu
müssen Kriterien vorhanden sein, die von unterschiedlichen Aspekten abhängen. Gehen Sie bei der Entwicklung Ihrer Fragen erst einmal davon aus, was
Sie interessieren würde und auf welche Fragen Sie eine Antwort wüssten.
Denken Sie daran, dass Sie ein Spiel und keine Qualifikationsprüfung entwickeln möchten. Beispiele dazu gibt es viele innerhalb der unterschiedlichsten Medien. Wie Sie ein solches Spiel mit Flash umsetzen, ist das, was uns
hier interessiert.
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Spiele ums Wissen

Sie können eine Unzahl von Wissensspielen entwerfen. Hier ein paar inhaltliche Anregungen:
✘ Allgemeines Wissensquiz
✘ Intelligenzquiz
✘ Rechenquiz
✘ Logisches Denken
✘ Denksportaufgaben
✘ Gedächtnistests
✘ Ratespiele
✘ Scherzfragen
✘ Knobeleien
✘ Rätsel
✘ Magische Rätsel
✘ Wort- und Buchstabenspiele
Quizspiele wurden wie vieles in Amerika erfunden und hießen dort: »Frag
mich was.« Mit dem Rundfunk hielten sie Einzug in die deutschen Lande und
wurden dann auch vom Fernsehen aufgegriffen. In vielen Unterhaltungssendungen wurden sie zum Zentrum der Unterhaltung.
Im Moment feiern Quizshows im Fernsehen wieder ein Comeback. Nicht der
Inhalt der Shows, sondern die immer wieder sich ändernden Verpackungen,
die Form, mit der man das Spiel präsentiert, machen das möglich. Es sind
Spiele, die von allen Altersgruppen gerne gespielt werden.
Sie werden besonders dann gerne angenommen und gespielt, wenn sie außer
einer Wissensüberprüfung ein Menge an Unterhaltung bieten und Lösungen
über Erinnerungen und Kombinationen möglich machen.
Das Schöne und Besondere an den Quizspielen ist: Man kann sie alleine spielen – mit einem Buch, mit Karten oder am Computer. Man kann sie aber auch
vor einem Publikum spielen. Der Zuschauer hat die Möglichkeit, passiv zu
bleiben oder auch sofort innerlich mitzuspielen Es gibt wenig Spielformen, bei
denen sich der Zuschauer innerlich sowohl aktiv als auch passiv beteiligen
kann. Hier kann er mitraten, mitantworten.
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Aus den aufgezählten, möglichen Wissensspielen werden wir das Quiz näher
betrachten und Ihnen zeigen, welche Grundlagen Sie für ein spannendes
Quizspiel mit Flash 5.0 benötigen.
Für ein allgemeines Wissensquiz benötigen wir:
Bildschirmkarten mit
✘ Textabfragen
✘ einer Auswahl unterschiedlicher Antworten
✘ Wahr oder Falsch-Bestimmung
Unsere Aufgabe ist es, Flash-Kartenlayout-Vorlagen zu erstellen, die wir für
die unterschiedlichsten Wortspiele benutzen können.
Dafür müssen Sie in Flash 5.0 lernen:
✘ die Größe der Wissenskarten festzulegen
✘ ein Kartenlayout zu entwerfen
✘ die Fragen auf der Karte zu platzieren und zu formatieren
✘ ein Eingabefeld zu erstellen
✘ einen Schalter zu erstellen, der das Eingabefeld löscht
✘ einen Schalter zu erstellen, der eine Überprüfung einleitet
✘ ein Textfeld zu erstellen, das das Ergebnis meldet
✘ einen Schalter zu erstellen, der die richtige Antwort ausgibt
✘ ein Feld zu erstellen, das die richtige Antwort anzeigt
✘ einen Schalter zu erstellen, der die nächste Karte anzeigt

2.3

Grundeinstellungen und
Bühnenlayout

Sie sollten Flash 5.0 besitzen oder die 30-Tage-Testversion von der CD-ROM
des Buches installieren. Flash öffnet mit einer Grundeinstellung und sollte sich
von der folgenden Abbildung nicht viel unterscheiden.
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Abb. 2.1:
Eröffnungsbildschirm von
Flash 5.0

In der Mitte der Abbildung sehen Sie die BÜHNE oder auch Arbeitsfläche. An
der linken Seite ist die WERKZEUGLEISTE mit dem WERKZEUG-MODIFIZIERER angedockt. Sie können die Leiste auch als schwebendes Fenster irgendwo auf ihrem Bildschirm platzieren, wenn Sie möchten.
Die oberste Zeile bildet die MENÜLEISTE, darunter finden Sie die Standard-, daneben angedockt die ABSPIELSTEUERUNG. Unter der Szenenleiste ist die ZEITLEISTE angedockt.
Im Menü BEARBEITEN können Sie mit EINSTELLUNGEN ein Dialogfeld mit drei Registern, ALLGEMEIN, BEARBEITUNG und ZWISCHENABLAGE, aufrufen. Dort brauchen Sie nur etwas zu verändern, wenn Sie aus der Version 4.0 vertraute
Optionen, wie z.B. das Anzeigen von leeren Schlüsselbildern, auch in der Version 5.0 wieder haben möchten. Die Anzahl der Rückschritte, maximal 200,
wirkt sich natürlich auf den Verbrauch des Arbeitsspeichers aus und damit
evtl. auf die Arbeitsgeschwindigkeit.
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Unter MODIFIZIEREN/FILM, Ÿ+M, öffnet sich das Dialogfeld FILMEIGENSCHAFTEN.
Abb. 2.2:
Dialogfeld
Filmeigenschaften

Dieses Dialogfeld ist wichtig, um die Größe des Films und die Farbe des Filmhintergrunds festzulegen.

Die Filmgröße lässt sich zwar immer wieder ändern, aber die Objekte, die zum
Film gehören, bleiben davon ganz unberührt. Das Gleiche gilt auch für die Abspielrate, die Bildrate. Wenn Sie bei der Entwicklung Ihres Films alles auf diese
Abspielrate abgestimmt haben und Sie ändern die Grundrate, dann bleiben jedoch alle anderen Einstellungen erhalten. Sie sollten die Eckdaten, BILDRATE
und FORMAT, immer zu Beginn Ihrer Arbeit festlegen.

2

Um die BILDRATE brauchen wir uns bei den Wissensspielen nicht zu kümmern.
Als BILDFORMAT ist die angebotene Einstellung 550 x 400 Pixel ganz brauchbar.
Als LINEALEINHEIT sollten Sie für die Arbeit am Bildschirm PIXEL lassen. Die
Maßeinheit wird automatisch in allen anderen Dialogfeldern von Flash verwendet, in denen Maße verwendet werden.
Das Layout der Wissenskarten festzulegen, heißt die Arbeitsfläche in ein
Gestaltungsraster einzuteilen. Um ein Kartenraster festzulegen, ist es günstig,
ein Gitternetz und verschiebbare Hilfslinien zur Verfügung zu haben.
Im Menü ANSICHT finden Sie die Möglichkeiten, das LINEAL, das GITTERNETZ
und die HILFSLINIEN einzustellen.
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Abb. 2.3:
Lineal,
Gitternetz und
Hilfslinien

Mit Ÿ+Ç+Á+R rufen Sie das Lineal auf. Als Maßbezeichnung
waren Pixel eingestellt
Mit Ÿ+Ä wird das Gestaltungsgitter sichtbar.
Abb. 2.4:
Dialogfeld
Gitternetz
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Mit Ÿ+Ç+G öffnet sich das Dialogfeld GITTERNETZ. Hier lässt sich der
vertikale und horizontale Abstand, die DARSTELLUNGSFARBE und die AUSRICHTGENAUIGKEIT der Gitterlinien verändern.
Wenn das Lineal eingeschaltet ist, können Sie mit dem Werkzeug PFEIL und
gleichzeitig gedrückter linker Maustaste horizontale und vertikale HILFSLINIEN
von den Linealen in die Arbeitsfläche ziehen.
Abb. 2.5:
Dialogfeld
Hilfslinien

Mit Ÿ+Ç+Á+G öffnet sich das Dialogfeld HILFSLINIEN.
Mit Ÿ+Ç+Ü können Sie die HILFSLINIEN vor dem Verschieben schützen.
Jetzt brauchen Sie nur noch die entsprechenden Kartenbereiche mit den
Hilfslinien abzugrenzen.
Abb. 2.6:
Kartenlayout
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Layout waagerecht
✘ oberer Rand, 0 - 40 Pixel für Karten- und Spieltitel
✘ 40 - 90 Pixel oder 3 Gitterkästchen Abstand für die Frage
✘ unterer Rand 360 - 400 Pixel für Prüfschalter, Ergebnisanzeige
Layout senkrecht
✘ linker Rand 0 - 144 Pixel oder 8 Gitterkästchen Abstand für Grafiken und
Auswahlflächen
✘ rechter Rand 504 - 550 Pixel für Kartenwechsler
Speichern Sie das Layout jetzt als Flash-Datei mit dem Dateinamen kartenlayout.fla ab.

2.3.1

Gestaltung einer Vorlage für
Wissenskarten

Nach den allgemeinen Einstellungen und dem Layoutraster für die Bühne
können wir jetzt mit dem konkreten Aussehen der Wissenskarten beginnen.
Öffnen Sie die Datei kartenlayout.fla und speichern Sie die Datei als quizkarte.fla ab. Beginnen wir mit dem konkreten Layout der Karten und all
dem, was auf allen Karten gleich ist.
Flash ist ein objektorientiertes Autorenprogramm, das Text, Grafik und
Soundobjekt verarbeiten kann. Während Text und Vektorgrafikobjekte mit
Flash entworfen werden können, müssen Sounds und Pixelgrafik importiert
werden. Dementsprechend finden Sie in der Werkzeugleiste Text- und Vektorgrafikwerkzeuge, für die Veränderung Skalier-, Dreh- und Dehnwerkzeuge.
Neben einem Rechteck- und Ellipsenwerkzeug bietet Flash für die Grafikerstellung ein Linien-, Freihand- und Stiftzeichenwerkzeug. Mit dem angebotenen Werkzeug können Sie grundsätzlich all das entwerfen, was sich mit
Linien und klarumrissenen Flächen zeichnen lässt.
Im Gegensatz zu Pixelbildern, die Punkt für Punkt entstehen, sind Vektorgrafiken eine Zusammensetzung oder Gruppe von vielen Linien, Berandungen
und klar abgrenzbar gefärbten Flächen.
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Abb. 2.7:
Zusammengesetzte Vektorzeichnung

Die dargestellte Schlange besteht aus vielen Einzelobjekten, die zusammengeführt und übereinander geschichtet wurden.

Je umfangreicher eine Vektorzeichnung ist, umso mehr Einzelflächen sind an
der Grafikkomposition beteiligt. Es ist bei der Bearbeitung und dem Entwurf
der Einzelstücke nicht immer einfach, die Anordnung der Flächenstücke so
beizubehalten, wie sie zu sehen ist.

1

Die Einzelstücke einer Vektorzeichnung werden wie Folien zu einer Gruppe
zusammen und aufeinander gelegt. Häufig bestehen sie selber auch noch aus
mehreren Schichten.
Die kreative Gestaltung der Vektorgrafik macht notwendig:
✘ Objekte zu einer Gruppe zusammenzufassen
✘ Objekte zu schichten
✘ Objekte transparent und durchsichtig zu machen
✘ Objekte vor Veränderung zu schützen
✘ Objekte unsichtbar zu machen
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Über diese Bearbeitungsmöglichkeiten und mehr verfügt Flash wie jedes gute
Vektorprogramm.
Um die Schichtungen in den einzelnen Flächengruppen und die Schichten der
Gesamtkomposition auseinander halten zu können, arbeitet Flash mit EBENEN,
Schichten oder auch englisch Layer genannt.
Abb. 2.8:
Zeitleiste mit
Ebenen

In der Zeitleiste sehen Sie Namen unterschiedlicher Ebenen. Die Ebenenbezeichnungen werden von Flash automatisch vergeben und können von Ihnen
wie Dateinamen angepasst werden.

1

Die Ebenenreihenfolge von oben nach unten gibt auch die hierarchische
Schichtanordnung der EBENEN an.

Über den Ebenennamen stehen drei Icons, die den Funktionszustand der
EBENEN angeben:
✘ Das Auge bedeutet, man kann die EBENE unsichtbar machen.
✘ Das Schloss bedeutet, man kann die EBENE für Veränderungen sperren.
✘ Rahmen bedeutet, die Objekte in der EBENE können bis auf die Umrandungen transparent dargestellt werden.
Sie wissen jetzt genug, um das Bühnenraster in ein farbiges Kartenlayout zu
verwandeln. Das Kartenlayout wird mit seinen Farben und Einteilungen ein
Marken- und Erkennungszeichen für das Spiel.
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Abb. 2.9:
Äußerer Rand

✘ Zeichnen Sie mit dem RECHTECKWERKZEUG den äußeren Rand der Karte,
dabei lassen Sie die linke Kartenseite frei. Die HILFSLINIEN markieren die
Randbereiche.
✘ Wählen Sie als Farbfüllung ein dunkleres Blau mit dem Farbwert
#0033CC und schalten Sie den Rand des RECHTECKWERKZEUGS auf farblos.

Wenn Sie auf das Farbfeld neben dem Farbwerkzeug im Bereich FARBEN
klicken, können Sie den Farbwert für die Flächenfüllung einstellen. Es öffnet
sich ein Farbplattenfenster mit den Farbkennzeichnungen. Entweder kennen
Sie den Wert der Farbe oder Sie wählen optisch eine Farbe aus.

1
Abb. 2.10:
Farbpalette
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Wie Sie wohl gemerkt haben, lässt sich die Hufeisenform nicht in einem Zug
mit dem RECHTECKWERKZEUG zeichnen. Sie müssen die Fläche aus zwei waagerechten und einem senkrechten Rechteck zusammensetzen.
Abb. 2.11:
Rechtecke

1

Wenn Sie zum ersten Mal in Flash zeichnen, werden Sie gemerkt haben, dass
Flash Flächen mit gleichen Farbinformationen an den Stellen mit einander
verschmelzt, an denen sie sich berühren. Als Ergebnis ist das Hufeisen keine
Gruppe von drei Vektorflächen, sondern eine Vektorfläche.

Vielleicht müssen Sie sich noch etwas mit dem RECHTECKWERKZEUG vertraut
machen. Dazu brauchen Sie aber keine Anleitung. Sie werden schnell die
Arbeitsweise herausfinden, wenn Sie schon einmal mit einem anderen Vektorprogramm gearbeitet haben.
Als Nächstes füllen Sie mit einem Rechteck der Farbe #0099FF, einem helleren Blau, die abgegrenzte Fläche unter dem oberen Randstreifen aus.
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Abb. 2.12:
Innerer Bereich
der Karte

Auf diese Art und Weise unterscheiden sich die Kartenbereiche klar durch ihre
Einfärbung:
✘ Der dunkelblaue Randbereich für Spielkartentitel und Navigationsschaltflächen
✘ Der hellblaue Bereich für die Frage
✘ Der weiße Bereich für alle möglichen Antwortformen

Als Gestaltungsfarbe wurde Blau gewählt. Von Blau weiß man, dass die Farbe
den Betrachter beruhigt und die Konzentration fördert.

1

Mit den nächsten Schritten werden die drei Layoutbereiche weiter konkretisiert.
✘ Beginnen wir mit dem dunkelblauen Randbereich.
Auf allen Karten sollte der Name des Spiels stehen, zu dem die Karte gehört.
Der Text wird auf jeder Spielkarte wiederholt und soll sich nicht verändern.
In seinem Aussehen und in seiner Gestaltung bleibt der Text so, wie Sie in mit
Flash entwerfen. Da er sich nicht verändert, bezeichnet man Textobjekte mit
diesen Eigenschaften auch statischen Text. Ein Spieltitel ist ein statischer
Text.
Der Titel für dieses Spiel soll heißen: Quiz für Ratefüchse.
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Für den Text ist der obere Layoutbereich der Karte reserviert. In diesen
Bereich schreiben wir mit dem Textwerkzeug den Titel:
1. Aktivieren Sie das TEXTWERKZEUG in der linken Werkzeugleiste, indem Sie
darauf mit dem Mauszeiger klicken oder die Taste T betätigen.
2. Klicken Sie mit dem TEXTWERKZEUG an die Stelle in der Bühne, an der der
Text beginnen soll.
3. Es öffnet sich ein Textfeld, in dem Sie den Text »Quiz für Ratefüchse« mit
der Tastatur eingeben. Die Größe des Textfeldes verändert sich automatisch mit dem Schreiben des Textes.
Abb. 2.13:
Text in
Flash 5.0

Wahrscheinlich ist die Schriftgröße für eine Titelüberschrift nicht eingestellt.
Angemessen für eine Überschrift ist eine Schriftgröße zwischen 18 und 36
Punkt.
Entweder wählen Sie die Schriftgröße unter dem Menüpunkt TEXT/GRÖSSE
vor dem Schreiben aus oder Sie ändern sie, wenn Sie fertig sind. Sie sollten
die Schriftgröße für den Kartentitel entsprechend verändern.
Mit Ÿ+T rufen Sie das Dialogfeld für Text mit den Rubriken ZEICHEN, ABund TEXTOPTIONEN auf.

SATZ

Abb. 2.14:
Dialogfeld
für Texte

Hier finden Sie alle Möglichkeiten, die Sie sonst von einer Textverarbeitung
her kennen.
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Texte können Sie in Flash unbegrenzt bearbeiten. Es lassen sich Stil, Abstand,
Schrift, Farbe und Ausrichtung verändern.

1

Auf jeden Fall sollten Sie unter TEXTOPTIONEN sicherstellen, dass für das Textobjekt Statischer Text ausgewählt ist.
Abb. 2.15:
Textoptionen
Statischer Text

Sie müssen noch entscheiden, ob die ausgewählte Schrift mit dem Film exportiert oder die Schriftarten des Geräts verwendet werden sollen. Lassen Sie
die oberste Option offen, werden Umrisse der Schrift in den Film der Karte
eingebettet. Der Film wird dadurch etwas größer, dafür bleibt Ihr Kartenlayout
auf allen Computern erhalten.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Umrisse der Schrift mit dem Film exportiert werden können. Das können Sie mit der Option ANTI-ALIAS im Menü
ANSICHT/ANTI-ALIAS-TEXT oder Ÿ+Ç+ Á+ T überprüfen. Mit dem
Einschalten der Option sollten sich die Ränder der Schriften glätten, andernfalls werden die Umrisse nicht exportiert.

2

Ist die Schrift auf dem Zielcomputer nicht vorhanden, kann es ein paar Probleme geben. Der Zielcomputer wählt eine ähnliche Schrift aus, was zu gravierenden optischen Änderungen im Flash-Film führen kann. Besonders
macht sich das bei unterschiedlichen Computerplattformen und Betriebssystemen bemerkbar.
Für eine optimale Wirkung des Textes ist es wichtig, eine passende Schriftart
für die Karten auszusuchen. Sie können die Schrift einmal nach Ihrem eigenen optischen Empfinden auswählen oder typologische Kriterien dafür benutzen. Auf jeden Fall sollten Sie darauf achten, dass die Schrift lesbar ist und das
Aussehen der Schrift und der Textinhalt irgendwie zueinander passen.
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Profis kennen das Aussehen, den Schnitt der Schriften von ihrem Namen her.
Mit den TrueType-Schriften für Windows sind aber so viele Schriftnamen und
Schriftschnitte im Umlauf, dass die meisten Flash-Benutzer nicht mit allen
Schriftnamen etwas verbinden. Damit Sie bei der Wahl der Schriftart einen
ersten optischen Eindruck erhalten, stellt Flash im Dialogfeld ZEICHEN den ausgewählten Schriftzug in einem Fenster dar.
Abb. 2.16:
SchriftartenAuswahlfenster

Für diesen Spieltitel wurde die gut lesbare Gill Sans, 18 Punkt, gewählt.

1

Um den Text auch immer gut bearbeiten zu können, ist es sinnvoll, für den Titel eine eigene EBENE anzulegen.

Die Lesbarkeit des Titels hängt von der Schriftgröße ab. Die Schriftgröße
nutzt nur wenig, wenn sich die Schriftfarbe nicht deutlich vom Hintergrund
abhebt. Je kontrastreicher das möglich ist, umso besser wird der Text lesbar.
Für den Hintergrund Dunkelblau sollten Sie eine hellere Farbe wählen. Es bietet sich als Kontrast die Farbe Weiß an.
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Abb. 2.17:
Farbkontraste

Es fehlt im dunkelblauen Bereich noch die Gestaltung der Navigationsflächen.
Zunächst machen wir mit dem Fragenbereich weiter.
✘ Gestaltung des hellblauen Bereichs, der Fragenabschnitt
Damit die gestellte Quizfrage schnell gesehen und gelesen werden kann, ist es
günstig, den Fragenbereich optisch aufzuwerten. Dazu zeichnen Sie ein farblich aufgehelltes Rechteck mit abgerundeten Ecken in diesen Bereich.
Abb. 2.18:
Fragenbereich

Um zu verhindern, dass das abgerundete Rechteck sich nicht mit dem unteren
sofort verbindet, ist es günstig, eine neue EBENE dafür anzulegen. Im Beispiel
für dieses Buch hat die EBENE den Namen Fragen.
Für ein Rechteck mit abgerundeten Ecken gehen Sie so vor:
1. Erstellen Sie eine neue EBENE und geben Sie ihr den Namen Fragen.
2. Aktivieren Sie das RECHTECKWERKZEUG.
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3. Stellen Sie die Randfarbe auf transparent.
4. Klicken Sie bei OPTIONEN in der Werkzeugleiste auf ECKRADIUS.
5. Tragen Sie danach im sichtbaren Dialogfeld RECHTECKEINSTELLUNGEN für
den ECKRADIUS 20 Punkt ein.
Abb. 2.19:
Eckradiuseinstellungen

6. Zeichnen Sie das Rechteck so, dass der Abstand zu den Rändern des hellblauen Bereiches überall 8 Pixel beträgt.
In diesem Bereich kommt der Fragetext zu stehen. Dazu benötigen Sie ein
Textfeld in diesem Bereich.
✘ Erzeugen Sie eine neue Ebene mit der Bezeichnung Fragen text.
In dieser Ebene können Sie in Zukunft das Textfeld für die Quizfragen platzieren.
Abb. 2.20:
Fragenbereich

Als Nächstes gilt es, den Antwortenbereich zu gestalten.
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✘ Gestaltung des Antwortbereichs
Abb. 2.21:
Antwortbereich

1. In einer neuen Ebene mit dem Namen Antworten text platzieren Sie zwei
statische Textfelder, eins mit dem Inhalt Antwort und eins mit dem Inhalt
Ergebnis.
2. In die Ebene Antworten importieren Sie eine Grafik, die die Wissenskarten
kennzeichnen könnte, hier eine Schlange.
3. Dazu klicken Sie auf den Menüpunkt DATEI/IMPORTIEREN.
4. Es öffnet sich ein Dialogfenster IMPORTIEREN.
5. Sie müssen nur noch die gewünschte Datei im bekannten Verzeichnis auswählen und nach Flash importieren.
Abb. 2.22:
Dialogfenster
Importieren
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Wenn Flash die Grafikdatei eingelesen hat, kann es sein, dass sie nicht die
passende Größe für ihre Karte hat. Sie müssen die importierte Vektorgrafik
noch entsprechend ihrer Vorlage skalieren und an den richtigen Platz verschieben.

1

Das Skalieren, Drehen und Verschieben von Vektorobjekten sollten Sie aus
dem Umgang mit anderen Vektorgrafikprogrammen eigentlich beherrschen.
Aus diesem Grunde ist die Beschreibung der Basisarbeiten nur als kurze Erinnerung gedacht.

Eine Vektorgrafik, wie in unserem Beispiel die Schlange, setzt sich meistens
aus einer Vektorflächengruppe zusammen. Sie können das an den unterschiedlichen Markierungslinien erkennen.
Abb. 2.23:
Vektorflächen

Die ganze Schlangezeichnung soll der Wissenskarte angepasst werden. Für
eine weitere Bearbeitung der Gesamtzeichnung ist es günstig, die Schlange
auch sofort wie eine Gruppe zu behandeln und zusammenzufassen.
Dazu wählen Sie in Flash den Menüpunkt MODIFIZIEREN/GRUPPIEREN. Flash fasst
die Anordnung der Flächen als komplette Flächengruppe zusammen. Sie erkennen das daran, dass es jetzt nur noch eine Umrandung für die Schlange
gibt.
Abb. 2.24:
Gruppe
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Jetzt ist es ganz einfach, die Schlange auf die richtige Größe zu bringen.
1. Aktivieren Sie mit der Maus unter Optionen des AUSWAHLWERKZEUGES das
Werkzeug SKALIEREN.
Abb. 2.25:
Skalierwerkzeug

2. Mit den ECKANFASSERN können Sie das Objekt diagonal verkleinern oder
vergrößern, mit den mittleren Anfassern dehnen oder stauchen.
Wenn Sie das Objekt drehen wollen, aktivieren Sie dazu das DREHWERKZEUG
neben dem auf Abb. 2.25 aktivierten SKALIERWERKZEUG.
Mit Flash ist es aber nicht nur möglich, visuell mit der Maus die Objekte zu verändern, sondern Sie können dies auch über exakte Werteingaben in einem
Dialogfenster erreichen. Das Programm verfügt über so genannte Bedienfelder zu den unterschiedlichsten Bereichen. Sie finden das Menü zu allen
Bedienfeldern unter FENSTER/BEDIENFELDER.
Abb. 2.26:
Bedienfelder
in Flash
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Mit dem Dialogfeld INFO bekommen Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Objekt.
Abb. 2.27:
Dialogfeld Info

In den dargestellten Eingabefeldern können Sie die Breite: 59.1 und die
Höhe: 155.7 durch Verändern der Maßzahlen auf exakte Werte korrigieren.
Abb. 2.28:
Dialogfeld
Transformieren

Im Dialogfeld TRANSFORMIEREN werden die Werte für DEHNEN, STAUCHEN, DREHEN und NEIGEN angezeigt.
Abb. 2.29:
Fertige Vorlage
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Um den linken Rand der Wissenskarte optisch noch etwas zu verstärken,
zeichnen Sie mit dem LINIENWERKZEUG noch eine senkrechte hellblaue Trennlinie, sodass der Abstand der beiden Worte Antwort und Ergebnis vom Rand
und von der Trennungslinie gleich ist.
Nach der Beantwortung einer Quizfrage ist es für den Spieler gut, schnell ein
Ergebnis zu bekommen. Der Raum unter Ergebnis lässt noch Platz für ein
Textfeld, in dem richtig oder falsch erscheinen kann.
Damit sind die Kartenvorlagen fertig und wir können mit der Spielgestaltung
weitermachen.

2.4

Elemente eines Spiels

Online-Spiele setzen sich meisten aus 4 Blöcken zusammen:
✘ Das Intro
Wenn Sie das Quiz spielen möchten, müssen Sie den Flash-Film zuerst
z.B. aus dem Internet oder von Ihrer CD-ROM laden. Es findet eine so
genannte Loading-Zeit statt. Damit der Spieler nicht die ganze Zeit auf
einen leeren, grauen Bildschirmausschnitt starrt, ist es wichtig, dass er
relativ schnell etwas zu sehen bekommt. Manche Filmgestalter begnügen
sich damit, einen Bildschirm zu zeigen, auf dem nur Loading steht. Vielleicht bekommen Sie auch noch eine Angabe über den Verlauf des
Loading-Prozess. Diese reinen Loading-Bildschirme empfinde ich als
nervig und im Flash-Bereich schon fast als eine Seuche. Dass es auch anders geht, zeigen einige Seiten. Wie Sie das anders machen können, das
schauen wir uns beim konkreten Spiel an.
✘ Die Startseite mit den Spielregeln
Für die Spieleröffnung braucht es eine Startseite, mit der das Spiel sich
präsentiert. In der Startseite sollten gleichzeitig die wichtigsten Spielregeln
dargestellt werden.
✘ Das eigentliche Spiel
Nach der Startseite kommen die Seiten des eigentlichen Spiels. Das Quizspiel z.B. besteht nicht nur aus einer Frage, sondern meistens aus mehreren Fragen und damit aus mehreren Karten.
✘ Die Ergebnisseite mit möglichen Ranglisten
Als Letztes benötigen wir noch eine Filmseite, die das Spielende und das
Spielergebnis anzeigt.
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Gestalten des allgemeinen Quizkartenlayouts mit Symbolen,
Instanzen, Bibliothek, Bildern
und Szenen

Das Grundlayout aller Karten des Online-Spiels ist gleich. Sie unterscheiden
sich nur im Inhalt der Fragen und in der Art der Antwortmöglichkeiten. In der
Spielfilmdatei braucht eigentlich nur einmal die Kartenvorlage vorhanden zu
sein. Bei jeder neuen Frage genügt es, die Vorlage wie einen Hintergrund zu
wiederholen.
Abb. 2.30:
Symbole und
Symbolbibliothek
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Nicht nur in Spielen, sondern in Bildern, Präsentationen und Filmen allgemein gibt es Elemente, die mehrfach an unterschiedlichen Stellen vorkommen. Um nicht immer wieder das Gleiche neu zu entwerfen oder neu hinzuzuladen, können Vorlagen solcher Elemente, in Flash Symbole genannt, in
einer eigenen Filmbibliothek abgelegt werden. Zu jedem Film gehört eine
Bibliothek.
Ein neues Symbol können Sie entweder mit Ÿ+Ð selber entwerfen oder
eine vorhandenes Objekt mit Ð in ein Symbol, eine Vorlage, konvertieren.
Wird ein Symbol aus einer Bibliothek auf die Bühne gezogen, so ist das in
Flash eine Instanz des Symbols. Instanzen sind nichts anderes als Verknüpfungen mit dem Symbol. Der Vorteil der Verknüpfungen ist, dass Sie beliebig viele Instanzen eines Symbols auf die Bühne ziehen können, ohne großartig die
Dateigröße des Films zu verändern. Es müssen nämlich immer nur die Verknüpfungsinformationen und nicht das ganze Symbol abgespeichert werden.
Sie können Symbole nicht nur beliebig häufig als Vorlage nutzen. sondern Sie
können mit der Verknüpfung auch Eigenschaften wie Grö
ß e, Drehung und
Transparenz mit jeder Instanz gesondert festlegen.
Zu einem Film gehören also einmal die Informationen, die direkt mit der Bühne abgespeichert werden, und die Informationen, die in der Bibliothek abgelegt sind. Die Aufteilung innerhalb der Flash-Datei macht es möglich, dass die
Bibliothek eines Films auch von anderen Filmen genutzt werden kann.
Sie können von einer Flash-Datei *.fla z.B. nur die Bibliothek öffnen, um die
Objekte im neuen Film zu nutzen. Das geschieht unter dem Menüpunkt DATEI/ALS BIBLIOTHEK ÖFFNEN oder mit der Tastenfolge Ÿ+Á+O.

Wenn Sie die Symbole aus der geöffneten Bibliothek auf die Bühne ziehen,
werden sie automatisch in die Filmbibliothek eingefügt. Sofort werden auch
alle importierten Pixel- und Sounddateien in die Bibliothek eingefügt, weil sie
in Flash nicht weiterbearbeitet werden können.

1
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Flash unterscheidet grundsätzlich drei Arten von Symbolen:
Abb. 2.31:
Dialogfeld
Symbole

✘ Grafiksymbole. Alle Objekte in dieser Kategorie werden von Flash als statisches Bild behandelt.
✘ Schaltflächensymbole. Alle Objekte dieser Kategorie dienen zum Erstellen
von interaktiven Schaltflächen, die auf unterschiedlichste Mausereignisse
reagieren.
✘ Filmsequenz. Alle Objekte dieser Kategorie werden wie ein eigener Film
im Film behandelt. Diese Symbole sind autonome Filme und können alle
Elemente eines Films enthalten.
Während Grafiksymbole und Filmsequenzen ähnlich sind, unterscheiden sich
Schaltflächensymbole erheblich von den beiden anderen Kategorien. Bei den
Schaltflächensymbolen werden in der Bearbeitungsebene der Symbole schon
vier mögliche Schalterzustände für eine Schaltergestaltung angeboten.
Auch innerhalb der Bibliothek wird die Unterscheidung der einzelnen Symbolarten durch die unterschiedlichen Icons und die Artbeschreibung sichtbar.
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Abb. 2.32:
Symbole innerhalb der
Bibliothek

Die Symbole werden nicht auf der allgemeinen Bühne bearbeitet, weil sie
auch nicht zur Bühne gehören. Flash benutzt für die Bearbeitung der Symbole
eigene Arbeitsbereiche. Damit wird ganz deutlich, dass Symbole nicht zur
Bühne bzw. zum Hauptfilm gehören, sondern nur mit der Bühne verknüpft
sind.
Abb. 2.33:
Symbolbearbeitungsfläche
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Unter der Menüleiste von Flash wird angezeigt, in welchem Bearbeitungsbereich Sie tätig sind. Das Fadenkreuz in der Mitte der Symbolbearbeitungsfläche zeigt den Koordinatenursprung (0/0) an.
Mit allen Symbolen lässt sich das Bühnenbild gestalten. Flash ist aber nicht auf
die Gestaltung von einem Bild ausgelegt. Als Autoren- und Animationsprogramm kann Flash maximal 16.000 Bilder in einem Film verwalten. Ob ein
Film in dieser Größe sinnvoll ist, bleibt dahingestellt.
Film oder Animation, d.h. bewegte Bilder, sind eigentlich nichts anderes als
die Präsentation einzelner Bilder in einer bestimmten Geschwindigkeit, sodass unser Gehirn die Einzelbilder nicht mehr identifizieren kann. Bei dem Bilderwechsel nehmen wir dann mehr die Bewegung, das was sich verändert,
wahr.
Zur Präsentation einzelner Bilder wie in einer Diashow oder in einem Quiz
werden nicht so viele Bilder benötigt wie bei einer kleinen Animation. Bei einer Diashow werden immer nur Einzelbilder gezeigt, wie bei einem Kartenspiel oder bei einem Buch.
Soll Flash die Präsentation einer Diashow vornehmen, muss der Player nur
wissen, wann er welches Bild wie lange zeigen soll. Dabei ist die Anordnung
der Bilder innerhalb des Flash-Films egal. Wenn Flash keine andere Anweisung bekommt, zeigt es die Bilder in der Reihenfolge, wie sie im Film abgelegt
wurden.
Flash zeigt keine neuen Seiten, sondern neue Bilder. Bevor Sie ein neues Bild
gestalten können, müssen Sie es erst im Film anlegen. Flash markiert die Anzahl der vorhandenen Bilder in der Bilderleiste des Films.
Abb. 2.34:
Bilderleiste
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setzt das neue Bild hinter das letzte Bild, z.B. nach Bild5 ist das Bild6. Wenn
Sie mehrere Bilder gleichzeitig einfügen möchten, dann müssen Sie nicht
unbedingt Bild für Bild eingeben.
Abb. 2.35:
Markierte
Bilderleiste

Sie können ein Bild an jeder Stelle in die BILDLEISTE einfügen. In der BILDER-/
ZEITLEISTE wählen Sie mit der Maus die Einfügestelle aus und markieren sie.
Flash verlängert bis zu dieser Stelle den markierten Bildbereich. Der Bildbereich wird grau unterlegt, wenn ein Objekt in der Bildebene vorhanden ist,
andernfalls bleibt der ausgewählte Bereich in der Bildleiste weiß.
Abb. 2.36:
Bilderzeitleiste

Flash füllt mit Í keine leeren Bilder ein, sondern es werden die gesamten
Objektinhalte vom letzten Bild übernommen. Hat ein Bild mehrere Ebenen,
dann werden nur die Ebenen berücksichtigt, die aktiviert sind.
Wenn Sie ein leeres Bild ohne jegliche Vorinformation in den Film einfügen
möchten, dann geht das in der Weise, dass Sie ein leeres Schlüsselbild mit
Ï einfügen.
Wenn Sie den Inhalt des Vorgängers übernehmen und den Inhalt des Bildes
verändert möchten, fügen Sie mit Î ein Schlüsselbild ein.
Für das Quizspiel heißt das, dass jede einzelne Karte mit leeren Schlüsselbildern in den Ebenen Frage und Antworten dargestellt werden muss.

61

KAPITEL

2

Quiz- und Wortspiele

Neue Bilder in Flash sind also anders zu verstehen, als neue Seiten in einem
anderen Vektorprogramm. Flash kennt jedoch etwas Ähnliches wie neue Seiten und nennt das dann eine neue Szene. Flash übernimmt in der neuen Szene alle Grundeigenschaften des Films wie Grö
ß e, Hintergrundfarbe und Abspielgeschwindigkeit. Alle andere Angaben und Informationen aus allen
Ebenen werden aus der vorhergehenden Szene nicht übernommen.
Abb. 2.37:
Dialogfenster
Szene

Wenn Sie Informationen aus einer gestalteten Szene nutzen möchten, können Sie die Szene duplizieren. In der duplizierten Szene werden alle Informationen und Bezeichnungen übernommen. So können Sie z.B. auch die Ebeneneinteilung und Ebenenbezeichnung der Kartenvorlage in alle weiteren
Kartenszenen über das Duplizieren übernehmen.
Wenn Flash keine anderen Informationen erhält, wird beim Abspielen des gesamten Films eine Szene nach der anderen abgespielt.

2.6

Das Quizspiel

Für das Quizspiel als Präsentation von einzelnen Fragekarten eignet sich die
Einteilung mit einer SZENE pro Karte.
1. Laden Sie dazu die Datei quiz_vor.fla von Ihrer CD-ROM.
2. Duplizieren Sie die vorhandene Szene zweimal, sodass drei Szenen mit
gleichem Inhalt vorhanden sind.
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3. Benennen Sie die Ebene im EBENE-Dialogfenster mit Karte1, Karte2,
Karte3.
4. Fügen Sie zwei weitere leere Szenen ein. Schieben Sie die eine an den Anfang und nennen Sie diese Eröffnung.
5. Schieben Sie die andere leere Szene an das Ende und geben Sie ihr den
Namen Ergebnisse.
Abb. 2.38:
Szenendialogfenster

6. Speichern Sie das Ergebnis unter quiz_spiel.fla ab.
Die grafischen Vorlagen für die einzelnen Karten sind bis auf die Schaltflächen
fertig. Beginnen wir mit den einzelnen Karten.
Karte1 soll eine Abfragekarte werden. Es wird eine Frage gestellt und es muss

exakt geantwortet werden.
Abb. 2.39:
Fertige Karte 1
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Für eine konkrete Quizkarte benötigen wir noch
✘ ein Textfeld für die Frage
✘ ein Textfeld für die Antwort
✘ ein Textfeld für einen Hinweis
✘ ein Textfeld für das Ergebnis
✘ einen Schalter zum Überprüfen des Ergebnisses
✘ einen Navigationsschalter für die Karten
Wir können auf jeder Karte das entsprechende Textfeld neu zeichnen oder
das Feld als Symbol in der Bibliothek abspeichern. Dadurch ist gewährleistet,
dass das Aussehen der Frage in allen Karten gleich ist.
Wenn der Spieler aber seine Antwort in die Karte schreiben soll, brauchen wir
ein Textfeld, das die Informationen aufnimmt und an Flash zur Verarbeitung
weitergibt. Das leistet ein statisches Textfeld nicht, dazu brauchen wir ein Eingabetextfeld, in das der Anwender wie bei einem einfachen Textprogramm
schreiben kann.
Ein weiteres Problem bringt die Darstellung des Spielergebnisses. Das Rateergebnis steht auch nicht vor Beginn des Spiels fest und ist von Spieler zu
Spieler unterschiedlich. Es wird von Flash festgestellt und muss danach angezeigt werden können. Dazu wird ein Textfeld benötigt, das Informationen von
Flash annehmen und anzeigen kann. Es muss also möglich sein, Informationen im Textfeld von Flash darstellen und aktualisieren zu lassen. Der Inhalt
wird nicht mehr statisch, sondern dynamisch verwaltet.

2.6.1

Dynamische Textfelder und ActionScript
für das Quiz

Bisher kennen Sie statische Textfelder, d.h. der Text bleibt so, wie er in Flash
eingetragen worden ist, und kann im Weiteren nicht verändert werden.
Dynamische Textfelder haben die Eigenschaft, dass sie durch eine externe
Datei, ein ActionScript oder durch einen Webserver in Inhalt und Aussehen
verändert werden können. Um die Eigenschaften dynamischer Textfelder zu
verstehen, müssen wir uns auch mit dem ActionScript in Flash 5.0 beschäftigen.
Die Bezeichnung ActionScript der Programmiersprache in Flash macht die
Herkunft und das Ziel der Programmiersprache deutlich. Es können mit
ActionScript Filmsequenzen, Grafiken oder Schaltflächen Aktionen zugeord-
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net werden. Sie legen dazu über ein ActionScript fest, zu welchem gewünschten Ereignis und Element welcher Befehl ausgeführt werden soll.
Zum Beispiel soll in der Quizkarte1 mit einem Schalter überprüft werden, ob
die eingegebene Antwort richtig ist. Ist die Antwort richtig, dann soll dies in
der Ergebnisseite vermerkt werden.
Woher kann Flash wissen, ob die eingegebene Antwort richtig ist? Es muss
eine Information vorliegen, die Flash abrufen kann, wenn der Spieler den
Schalter Überprüfen betätigt.
Flash muss die Eingabe lesen und sie mit einer vorgegebenen Antwort vergleichen. Aus dem Vergleich folgt ein Schluss und dieses Ergebnis muss sich
Flash irgendwo und irgendwie merken.
Diesen Speicherort für Informationen, die sich auch verändern können, bezeichnet man innerhalb der Mathematik und aller Programmiersprachen als
Variablen. Damit man den Speicherort aber auch wiederfinden und kennzeichnen kann, bekommen Variablen einen festen Namen, unabhängig vom
Inhalt.
Variablen sind klar bezeichnete Leerstellen, die Werte beliebiger Datentypen
enthalten können. Variablen können definiert, geändert, aktualisiert und abgefragt werden.
Beispiel in ActionScript:
Variablenname = antwort1,
Variablenwert = 16
antwort1 = 16 oder antwort1 = "16"

Sie können Flash veranlassen, den Wert einer Variablen im Film anzuzeigen.
Es lässt sich ein Textfeld erstellen und über eine Variable unterschiedliche Texte in diesem Textfeld von Flash darstellen.
Die Variable, die dann fest mit dem Textfeld verbunden wird, ist der Ort, in
den Flash den Text hineingibt und anzeigt. Das hört sich kompliziert an, ist
aber nicht so, weil einiges von Flash intern erledigt wird.
Ein kurzes Beispiel:
✘ Klicken Sie auf DATEI/NEU und erzeugen Sie einen neuen Film.
✘ Ziehen Sie mit dem Textwerkzeug ein Textfeld in die Bühne.

65

KAPITEL

2

Quiz- und Wortspiele

Abb. 2.40:
Textfeld mit
dem Dialogfenster Textoptionen

✘ Öffnen Sie das Bedienfeld TEXTOPTIONEN.
✘ Wählen Sie DYNAMISCHER TEXT.
✘ Wählen Sie MEHRERE ZEILEN.
✘ Aktivieren Sie RAND und WORTUMBRUCH.
✘ Verändern Sie den automatischen Variablennamen von TextField1 nach
film.

1

Überall dort, wo ein Objekt wie der dynamische Text mit einer Variablen
gekennzeichnet werden muss, vergibt Flash zunächst selber einen Namen,
damit es nicht wegen fehlender Variablen zu Ablauffehlern kommt. Sie können die Variablen immer wie Dateinamen umbenennen.

Jetzt ist der Ort festgelegt, an dem Flash den Wert der Variablen film ausgeben wird. Die Gestaltung, das Aussehen des Textes, wie Schriftart, Schriftgrö
ß e und Absatzgestaltung sowie Textausrichtung, werden über das Textfeld festgelegt.
✘ Legen Sie die Formatierung des Textfeldes in ZEICHEN und ABSATZ fest.
Den Wert der Variablen legen Sie im ActionScript zum Film fest. Eine Besonderheit von Flash ist, dass mit Aktionen auch gleichzeitig Variablenwerte
festgelegt werden können.
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Aktionen sind Anweisungen, die Sie mit einem BILD oder mit einer SCHALTFLÄCHE über ActionScript verknüpfen können.
✘ Aktivieren Sie in der Bilderleiste Bild1 und öffnen Sie mit Ÿ+Ç+A
den ActionScript-Editor.
Abb. 2.41:
Die Aktion
set variable

✘ Im Fenster unter BILDAKTIONEN klicken Sie auf AKTIONEN. Es öffnet sich eine
Liste von vordefinierten Aktionen.
✘ Scrollen Sie das Fenster solange, bis Sie die Aktion SET

VARIABLE

sehen.

✘ Mit einem Klick auf die AKTION öffnet sich das Eingabeformular für den
Namen und den Wert der Variablen.
✘ Tragen Sie als Name film und als Wert heute schreiben wir alles hier
hin ein.
Alles was Sie für die ActionScript-Programmierung an dieser Stelle wissen
müssen, ist, wo Sie die notwendige AKTION finden. Sie müssen die AKTION auswählen und dann die angeforderten Werte eintragen. Das Schreiben des konkreten ActionScript übernimmt Flash. Es werden die notwendigen Syntaxzeichen automatisch eingefügt.
Wenn Sie sich später zutrauen, ohne die Scripthilfen von Flash zu programmieren, können Sie mit dem EXPERTENMODUS sofort im ActionScript schreiben. Sie müssen in diesem Fall wohl die notwendige Syntax beherrschen und
selber einfügen können.
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Abb. 2.42:
ActionSriptEditor mit
Variableneingabefeld

✘ Den ersten ActionScript-Eintrag haben Sie geschafft. Schließen Sie den
Editor.
Auf der Bühne ist außer Ihrem Textfeld nichts zu sehen. Erst wenn Sie den
Film abspielen, wird Ihr Eintrag sichtbar.
✘ Klicken Sie auf den Menüpunkt STEUERUNG/FILM
Es öffnet sich das Vorschaufenster für den Film.

TESTEN

oder Ÿ+Æ.

Der eingetragene Wert für die Variable film erscheint im umrandeten Textfeld.
Wenn Sie dieses Beispiel verstanden und nachvollzogen haben, dann ist
Ihnen ein Einstieg in ActionScript gelungen. Schritt für Schritt werden Sie
mehr darüber lernen. Eigentlich müssen Sie nur die notwendige Aktion aussuchen und dann die Werte eintragen.
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Abb. 2.43:
Filmvorschau

Jetzt könnten wir die einzelnen, von Flash schon vordefinierten Aktionen,
Funktionen und Scriptobjekte vorstellen und besprechen. Es lassen sich
aber alle Möglichkeiten im Referenzbuch von Flash nachlesen. In diesem
Buch werden wir nur das von ActionScript besprechen, was Sie für das zu
entwickelnde Spiel benötigen. Die vorgestellten Programmiermöglichkeiten
sind bestimmt nicht die einzigen, um das Problem zu lösen.

1

Nach der kurzen Einführung in ActionScript ist jetzt das Wichtigste bekannt,
um dynamische Textfelder zu gestalten.

2.6.2

Abfragekarte mit dynamischem Textfeld
und Filmsequenzen

Das Textfeld für die Quizfrage kommt auf jeder Karte vor und sollte deshalb
als Symbol angelegt werden. Wenn Sie es als Symbol aus der BIBLIOTHEK auf
ß e und die gleidie BÜHNE ziehen, hat die Textinstanz die gleiche Textfeldgrö
chen Textattribute.
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Bevor Sie mit der Gestaltung der Karte1 fortfahren, speichern Sie erst die Arbeitsdatei quiz-spiel.fla als quiz_spiel_kart1.fla ab. Damit haben Sie eine
komplette Sicherung des bisherigen Arbeitsstands. Sollte nämlich Flash die
*.fla-Datei, mit der Sie gerade arbeiten, unbrauchbar machen, dann haben Sie
Pech gehabt und können wieder von vorne beginnen. Leider kennt Flash das
Anlegen von Sicherheitskopien nicht.
Also Vorsicht! Mit Zwischenspeichern und Abspeichern Ihrer Arbeit ist der
letzte Zustand der Datei unwiderruflich überschrieben, wenn Sie nicht selbst
für eine Kopie gesorgt haben.
✘ Arbeiten Sie mit der Datei quiz_spiel_kart1 weiter.

Abb. 2.44:
Vorlage für die
Quiz-Karte1

✘ Aktivieren Sie die Ebene Fragen text.
✘ Zeichnen Sie mit dem TEXTWERKZEUG im Fragebereich ein Textfeld mit den
Einstellungen für den Text:
Abb. 2.45:
Zeichen
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Abb. 2.46:
Absatz

Und letztlich den TEXTOPTIONEN:
Abb. 2.47:
Textoptionen

Es ist nicht unbedingt sinnvoll, alle möglichen TEXTOPTIONEN an dieser Stelle zu
erklären. Hier erfahren Sie nur von denen, die in diesem Arbeitsschritt benutzt wurden.
✘ Als Absatzformatierung setzen Sie links ausgerichtet.
✘ In den TEXTOPTIONEN wählen Sie DYNAMISCHER TEXT, MEHRERE ZEILEN, VARIABLE frage, WORTUMBRUCH.
Alles andere lassen Sie unberücksichtigt.
✘ Als Schriftart wählen Sie Gill Sans oder eine Schrift ihrer Wahl. Um die
Frage optisch deutlich hervorzuheben, ist 14 Punkt und fett ganz günstig.

Wenn Sie in Ihrem Film häufig Textfelder mit gleicher Schriftart verwenden,
ist es von Vorteil, wenn Sie bei einer Schriftartänderung nicht alle Schriftfelder manuell ändern müssen. Flash kennt für die Verknüpfung mit der Schriftart deshalb eine eigene Symbolart.

1

Wenn Sie den Textfeldern als Schriftart das SCHRIFTARTSYMBOL zuweisen, können Sie die Schriftart auch per ActionScript ändern.
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Abb. 2.48:
Schriftartsymbol

Im SCHRIFTARTSYMBOL legen Sie die SCHRIFTART und die SCHRIFTSTILE Fett und
Kursiv fest und geben dem Symbol einen sinnvollen, merkbaren Namen.
Flash fügt automatisch den Namen Font mit einer Nummerierung ein.
Im Beispiel hat das SCHRIFTARTSYMBOL den Namen Font 1. Ändern Sie im
Dialogfeld ZEICHEN die Schrift von Gill Sans nach Font 1.
ß e des Textfeldes. Wählen Sie
Was noch fehlt ist die Positionierung und Grö
für die Einstellung des Frage-Textfeldes
✘ Breite 350, Höhe 45,
✘ X-Koordinate 126, Y-Koordinate 40.
Zunächst können Sie das Textfeld nur ungefähr dort hinzeichnen, wo der Text
später erscheinen soll. Informationen zu den genauen Werten bekommen Sie
beim Zeichnen nicht.
✘ Um die exakte Position und Größe einzustellen, öffnen Sie BEDIENFELDER/
INFO.
Abb. 2.49:
Textfeldgrö
ß e

✘ Zum BEDIENFELDER-DIALOGFELD INFO gelangen Sie, indem Sie das Objekt,
das Textfeld aktivieren und danach die rechte Maustaste betätigen. Es öffnet sich ein Pop-up-Menü. Mit BEDIENFELDER gelangen Sie in ein weiteres
Pop-up-Menü.
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✘ Ein Klick auf INFO öffnet das Dialogfeld INFO. Sie können die gewünschten
Daten eintragen.
Abb. 2.50:
Pop-up-Menü

✘ Ist das Textfeld für die Frage wie beschrieben gestaltet, dann konvertieren
Sie es mit Ð in ein SYMBOL.
Um das Textfeld mit ActionScript auch ansprechen zu können, sollten Sie es
als FILMSEQUENZ ablegen.
Abb. 2.51:
Bibliothek

In der BIBLIOTHEK finden Sie das neue Schriftartsymbol und die Filmsequenz
frage. In der Szene Karte 1 befindet sich eine INSTANZ, eine Verknüpfung mit
der Filmsequenz frage, die noch gekennzeichnet werden muss. Nur dann
kann sie vom ActionScript angesprochen werden.

73

KAPITEL

2

Quiz- und Wortspiele

✘ Mit Ÿ+I öffnen Sie das BEDIENFELDER-Dialogfenster INSTANZ.
Abb. 2.52:
BedienfelderDialogfeld
Instanz

✘ Tragen Sie ins Feld Name frage ein.

1

Sie werden sicher schon bemerkt haben, dass beim Programmieren viele
Namen vergeben werden müssen. Für den Anfänger liegen hier einige
Schwierigkeiten. Sie müssen sich die Namen merken, denn es gibt keine
Funktion, die alle von Ihnen vergebenen Bezeichnungen auflistet.
Wenn Sie die Namen mit ActionScript ansprechen, dann müssen Sie für das
ActionScript eindeutig sein. Am besten wählen Sie die Variablennamen so,
dass sie eine sinnvolle Bezeichnung für Sie ergeben. So besagt die Variable
frage, dass sie im dynamischen Textfeld für Fragen festgelegt ist. Die Bezeichnung frage1 besagt, es ist eine Bezeichnung der Filmsequenz in der Karte1.
Machen Sie sich immer Notizen darüber, was Sie wo mit welchem Ausdruck
gekennzeichnet haben.

Damit ActionScript die Variable frage in der Karte1 in der Filmsequenz
frage1 eindeutig mit einem Wert belegen kann, müssen beide Orte als Informationen angegeben werden.
✘ Definieren Sie hierfür eine BILDERAKTION mit einem DOPPELKLICK auf Bild1
in der BILDERLEISTE der EBENE Fragen text.
✘ Flash öffnet den ActionScript-Editor. Definieren Sie die Variable der FILMSEQUENZ mit der Aktion SET VARIABLE.
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Abb. 2.53:
ActionScriptEditor

Der Variablenausdruck besteht nicht mehr aus einem, sondern setzt sich aus
zwei Namen zusammen. Der Punkt im ActionScript verweist auf die Kennzeichnung der Filmsequenz mit der Variable.

1

frage1.frage bedeutet also Name für Filmsequenz.Variable

Allgemein gilt in ActionScript: Ein Punkt-Syntax-Ausdruck beginnt mit den
Namen des Objektes oder der Filmsequenz und endet mit der Eigenschaft,
Methode oder Variablen.
Wenn Sie die Szene Karte1 testen, können Sie den Text der Frage lesen.
Abb. 2.54:
Textausgabe
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Die Frage wird in Karte1 angezeigt. Jetzt muss der Spieler antworten können.
Als Antwortmethode für die erste Karte hatten wir den Dialog festgelegt. Der
Spieler muss eine Information eingeben, die Flash überprüfen kann.
Als Texteingabefeld kann dynamischer Text nicht weiterhelfen. Es soll kein
Text angezeigt, sondern es soll Text eingegeben und von Flash ausgelesen
werden.
Für diese Eigenschaft hat Flash ein eigenes Textobjekt, das Sie unter TEXTauswählen können. Sobald Sie diese Art von Textfeldern definieren,
erhält der Spieler einen einfachen Texteditor angeboten. Im Textfeld kann er
seine Informationen eintragen. Sie müssen in Flash die Darstellung und Eigenschaften des Eingabefeldes festlegen.

OPTIONEN

✘ Zeichnen Sie mit dem TEXTWERKZEUG ein Textfeld.
✘ Unter TEXTOPTIONEN wählen Sie TEXTEINGABE und EINE ZEILE.
✘ Aktivieren Sie RAND, dann sieht der Spieler das Eingabefeld.
✘ Als Variable wählen Sie antwort1.
✘ Unter ZEICHEN wählen Sie nur Font 1 aus.
✘ Unter ABSATZ sollte links aktiviert sein.
✘ Platzieren Sie das Feld bei X=143 und Y=106 mit einer Breite von 250 und
einer Höhe von 25.
Abb. 2.55:
Dialogfenster
Textoptionen

Flash ordnet nach der Eingabe in das Textfeld der Variablen antwort1 die eingegebene Information zu. Wenn Sie die Szene testen und ins Textfeld 20 eintragen, erscheint im Ausgabefenster von VARIABLEN AUFLISTEN:
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Level #0:
Variable _level0.antwort1 = "20"
Movie Clip: Target="_level0.frage1"
Variable _level0.frage1.frage = "Wieviele Bundesländer gibt es in der
Bundesrepublik Deutschland"

In der zweiten Zeile erscheint die Variable antwort1 mit dem Wert 20. Alle weiteren Angaben können Sie sich anschauen und sollten eigentlich klar sein.
In der Gestaltung der Karte1 fehlt noch unter dem Eingabefeld eine Information dazu, was der Spieler machen soll. Schreiben Sie in ein statisches Textfeld mit der SCHRIFTART Font 1 den Satz Tragen Sie die Antwort ein und platzieren Sie ihn unter das Eingabefeld.

2.6.3

Schalter für das Überprüfen der Antworten
im Quiz

Mit der Gestaltung des Quizspiels sind wir jetzt so weit, dass eine Frage
gestellt und eine Antwort gegeben werden kann. Jetzt muss Flash die Antwort überprüfen und feststellen, ob sie richtig oder falsch ist. Bei richtigen
Antworten soll der Spieler einen Punkt bekommen, bei falschen Fragen
nichts.
Das Programm kann die Antworten nach der Eingabe sofort selbstständig
überprüfen. Für das Spiel ist es aber interessanter, wenn der Spieler die Überprüfaktion selbst auslöst. Er hat dann die Möglichkeit, sich für die Überprüfung zu entscheiden oder die Antwort noch zu ändern. Erst wenn der Schalter
Überprüfen gedrückt wird, ist die Entscheidung gefallen. Er muss mit der
MAUS auf einen Schalter klicken und die Überprüfung auslösen.

Schalter, Buttons werden bei Computeranwendungen immer für interaktives
Handeln benötigt. Sie werden benutzt, um einen Film zu steuern oder mit ihm
zu interagieren. Flash hat dafür auch eine eigene Symbolklasse.

1

Um den Schalter Überprüfen für das Quizspiel zu gestalten, gehen Sie so vor:
✘ Fügen Sie zuerst eine neue Ebene Schalter der Szene Karte1 zu.
✘ In dieser Ebene zeichnen Sie in der unteren dunkelblauen Umrandungsleiste auf der linken Kartenseite ein 15 Punkte abgerundetes Rechteck als
Schalterfläche mit Breite 114 und Höhe 25.
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Abb. 2.56:
Schalterfläche

✘ Konvertieren Sie mit Ð das Rechteck in ein Symbol SCHALTFLÄCHE und
bezeichnen Sie das Symbol mit Schalter.
✘ Mit einem Doppelklick auf die Schaltfläche in der Arbeitsbühne wechselt
Flash in die Bearbeitungsebene von Schaltflächen.
Abb. 2.57:
Schaltflächenbearbeitungsebene

✘ In der Bilderleiste werden die möglichen Aktivierungszustände eines
Schalters angezeigt. Das erste Bild AUF ist mit dem Rechteck gefüllt. Fügen Sie ein statisches Textfeld mit dem Text Überprüfen ein. Als TEXTART
wählen Sie wieder Font1, 14 Punkt und Fett.
✘ Fügen Sie in die Bilderleiste bei DARÜBER und DRÜCKEN jeweils mit Í ein
Bild ein. Flash zeigt jetzt in allen drei Bildzuständen das gleiche Schalterbild. Damit Sie die Schalterzustände optisch unterscheiden können, müssen Sie die Objekte in den unterschiedlichen Bildern bearbeiten.
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Ein neues Bild, mit Í generiert, zeigt in Flash die Objekte des Vorgängerbildes. Um die Objekte in einem Bild nur für dieses verändern zu können,
muss das Bild diese Eigenschaft haben. Bilder mit dieser Eigenschaft werden
in Flash Schlüsselbilder genannt und werden mit Î generiert. Ein neues
Bild ohne Objekte und ohne Bezug zu seinem Vorgänger heißt leeres Schlüsselbild, Ï.

1

✘ Fügen Sie mit Î in DARÜBER und DRÜCKEN ein Schlüsselbild ein.
✘ Jetzt können Sie die Schaltflächen bearbeiten und verändern. Das Einfachste ist, die Farbe der Schalterflächen zu ändern.
✘ Färben Sie die Fläche für DRÜCKEN dunkelblau.
✘ Den vierten Bereich AKTIV lassen wir bei diesem Schalter unberücksichtigt.

Unter dem Menüpunkt STEUERUNG können Sie SCHALTFLÄCHEN AKTIVIEREN anklicken und danach das Aussehen der einzelnen Schalterzustände im Arbeitsmodus in der Bühne sofort überprüfen.

1

Wenn Sie im aktivierten Zustand mit der Maus über den Schalter fahren, ändert sich der Mauszeiger zu einer Hand. Das passiert immer dann, wenn der
Mauszeiger in den aktiven Bereich des Schalters kommt. Der Schalter wechselt auch sofort in das Schaltflächenbild DARÜBER.
Der Schalter ist definiert. Jetzt müssen Sie festlegen, welche Aktionen vom
Schalter ausgelöst werden sollen.
Wenn der Spieler den Schalter betätigt, soll Flash die Eingabe überprüfen. Davon sieht der Spieler nichts. Sie können ihn schmoren lassen oder ihm eine
schnelle Rückmeldung geben. Die meisten Spieler sind auf das Ergebnis gespannt.
Die Rückmeldung kann unterschiedliche Formen habe. Es kann ein Geräusch, eine Grafik oder ein Text sein.
Wir beginnen mit Text als Rückmeldung. Dazu brauchen wir noch ein Textfeld, das richtig oder falsch meldet. Dazu gehen Sie so vor:
✘ Unter dem statischen Textfeld Ergebnis platzieren Sie ein dynamisches
ß e 14
Textfeld mit der Variablen ergebnis, Schriftart Font 1, Schriftgrö
Punkt und Fett und Absatz mittig.
Mit dieser Festlegung zeigt das Textfeld die Meldung, die als Wert für ergebnis
von Flash bestimmt wird.
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Abb. 2.58:
Dynamisches
Textfeld für
das Ergebnis

✘ Legen Sie jetzt die Schalteraktionen für ÜBERPRÜFEN fest. Aktivieren Sie die
Schaltfläche.
✘ Mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Pop-up-Menü und wählen Sie
dort AKTIONEN.
✘ Flash öffnet den ActionScript-Editor für OBJEKTAKTIONEN.
Abb. 2.59:
ObjektaktionenEditor

✘ Unter BASISAKTIONEN finden Sie On Mouse Event. Mit dieser Aktion definieren Sie mögliche Auswirkungen des Mausverhaltens.
✘ Sie können einzelne Mauszustände im unteren Rand des Dialogfensters
des ActionScript-Editors aktivieren. Dabei lassen sich mehrere Zustände
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gleichzeitig auswählen. Loslassen, d.h. der Zustand nach erfolgreichem
Drücken der Maustaste, wird Ihnen als Standard angeboten. Jetzt müssen
wir noch eintragen, was passieren soll, wenn der Spieler die Maustaste
loslässt:
✘ Flash soll die Eingabe in der Variablen antwort1 überprüfen.
✘ Die richtige Eingabe ist 16.
✘ Die Bedingung heißt also, der Spieler muss 16 eintragen, damit die Antwort richtig ist.
✘ Im ActionScript für die AKTION if, die Kennzeichnung für Bedingung,
müssen Sie die konkrete Bedingung, Antwort1 == 16, eintragen.
✘ Das doppelte Gleichheitszeichen, ==, ist in ActionScript der Vergleichsoperator.
✘ Antwort1 == 16 gibt die Vorgabe der Bedingung für Flash, an der die Eingabe überprüft wird.
✘ Als Nächstes müssen Sie angeben, was passiert, wenn die Bedingung erfüllt ist, d.h. der Wert 16 eingetragen wird. Mit SET VARIABLE setzen Sie die
Werte für die Variablen.
ergebnis = "richtig"
karte1 = 1

Mit dieser Festlegung hat ergebnis den Wert richtig und karte1 den Wert 1.
Die Variable karte1 wird an dieser Stelle eingeführt und gesetzt und kann am
Spielschluss auf der Ergebnisseite durch ActionScript ausgewertet werden.
Flash behält die Variable mit diesem Wert solange im Arbeitsspeicher bei, bis
sie durch eine AKTION verändert oder gelöscht wird.
Abb. 2.60:
Bedingung

✘ Nach der Bedingung müssen Sie noch eingeben, was passieren soll, wenn
die Bedingung nicht erfüllt wird.
✘ Es heißt also: Wenn ........, dann......, andernfalls soll als Ergebnis falsch
ausgegeben werden. Andernfalls heißt in ActionScript else.
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Abb. 2.61:
Alternative

Als komplettes ActionScript für die Schalteraktion ergibt sich für den Schalter Überprüfen:
on (release) {
if (antwort1==16) {
ergebnis = "richtig";
karte1 = 1;
} else {
ergebnis = "falsch";
}
}

Ein ActionScript von 8 Zeilen für eine OBJEKTAKTION ist geschafft.
ActionScript ist mit den Programmierhilfen nicht so schwer. Mit dem
ActionScript-Editor schleichen sich nicht so schnell die üblichen Fehler ein
wie, dass man einen Strichpunkt, eine Klammer vergisst oder gar die falsche
Klammer einsetzt.
Wahrscheinlich wissen Sie es schon, ansonsten haben Sie es bemerkt, dass
die vordefinierten Aktionen und Funktionen in ActionScript mit englischen
Ausdrücken definiert sind. Sie werden sich an einen Grundwortschatz in englischer Sprache gewöhnen müssen und mit dem Programmieren die Bedeutung der Bezeichnungen bzw. die konkrete Verwendung lernen. Es kann für
Sie günstig sein, wenn Sie die deutschen Entsprechungen lernen. Mit der
deutschen Bedeutung behalten Sie die Aktion vielleicht besser. Hier die bisherigen Beispiele
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englisch
englisch
englisch
englisch

if
else
release
level

deutsch
deutsch
deutsch
deutsch

wenn
andernfalls
Freigabe
Schicht

Mit der Zeit wird es für Sie selbstverständlich, dass die meisten Ausdrücke im
Computerbereich in englischer Form benutzt werden. Das hat den Vorteil,
dass Sie ein ActionScript auch dann verstehen, wenn es von einem anderssprachigen Flash-Fan geschrieben wurde.
Der Schalter Überprüfen ist fertig programmiert und gestaltet. Das gewollte
Ergebnis der Schaltflächenprogrammierung kennen Sie schon. Überprüfen
Sie dennoch die Szene Karte1.
Abb. 2.62:
Ergebnis in
der Karte1

Sie könnten an dieser Stelle noch überlegen,
✘ wie oft ein Spieler eine Antwort überprüfen darf,
✘ ob Sie nur den ersten Antwortversuch werten wollen oder ob er z.B. 2
Versuche pro Frage hat,
✘ ob Sie dem Spieler eine Hilfe anbieten wollen, wenn seine Antwort falsch
ist,
✘ ob Sie dem Spieler die Lösung anbieten wollen, wenn er sie wissen will.
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Bei der bisherigen Lösung kann der Spieler so oft überprüfen, wie er möchte.
Wenn er die richtige Antwort findet, bekommt er den Ergebnispunkt mit
karte1 = 1.
Was auf Karte1 noch fehlt, sind die allgemeinen Navigationsschalter, mit
denen man an den Anfang, das Ende oder zur nächsten Karte des Quizspiels
gelangen kann.
Abb. 2.63:
Allgemeine
Schaltflächen

Sie können die Schalter für diese Aktionen selber entwerfen oder auf fertige
Beispiele in Flash 5.0 zurückgreifen. Neben der Bibliothek zu jedem Film
kennt Flash auch ALLGEMEINE BIBLIOTHEKEN mit Filmsequenzen, Grafiken,
Schaltflächen, Sounds. Das Angebot ist Alben mit Cliparts wie bei anderen
Grafikprogrammen ähnlich.
Ein Unterschied zu Cliparts ist wohl, dass die Objekte nicht jeweils als einzelne
Datei mit unterschiedlichen Formaten vorliegen, sondern die ALLGEMEINE
BIBLIOTHEK stammt aus der Datei *.fla, die Sie im Verzeichnis BIBLIOTHEK des
Flash 5.0-Verzeichnisses auf Ihrem Computer finden.
Flash listet die Dateinamen dieser *.fla unter dem Menüpunkt FENSTER/ALLGEMEINE BIBLIOTHEK auf. Mit einem Klick auf den Dateinamen öffnet Flash die
BIBLIOTHEK.
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In ALLGEMEINE BIBLIOTHEK/SCHALTFLÄCHEN finden Sie unter OVAL BUTTON SET die
Vorlagen, die in Karte1 benutzt wurden.
Abb. 2.64:
Verzeichnis
Bibliotheken

Ziehen Sie die gewünschten Schalter auf die Bühne und passen Sie die Schaltflächen an die Farben der Karte an. Mit einem Doppelklick auf die Schaltfläche gelangen Sie in die Bearbeitungsebene des Schalters. Diese Aufgabe
sollten Sie ohne weitere Angaben alleine lösen können.
Wie viele unterschiedliche Schalter Sie dem Spieler anbieten, hängt davon ab,
was Sie dem Spieler erlauben möchten.
✘ Sie können den Spieler zur nächsten oder vorherigen Spielkarte springen
lassen.
✘ Sie können entscheiden, dass er nicht zurückgehen kann.
✘ Sie können entscheiden, dass der Spieler in jeder Karte das Spiel beenden
kann und mit einem Schalter zur letzen Seite, zur Ergebnisseite, gelangt.
✘ Sie können entscheiden, dass ein Spieler von jeder Karte aus das Spiel
neu beginnen kann und mit einem Schalter zur Eröffnungsseite zurückspringt.
Diese Vorüberlegungen sind notwendig, weil sich danach entscheidet, wie viele Schaltflächen verwendet werden und welche Aktion von den Schaltern ausgelöst wird.
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Für die erste Version des Quizspiels soll es drei Schalter geben:
✘ Sprung zum Anfang mit dem Zeichen |<
Abb. 2.65:
Schalter zur
ersten Seite

Zu der schon bekannten Aktion on release müssen Sie noch festlegen,
wohin das Programm mit der Aktion springen soll. Die erledigen Sie mit
der Aktion goto. Die Parameterangaben von goto sind eindeutig. Beachten Sie besonders die unterste Einstellung.
Mit einem Klick entscheiden Sie,
•

ob Flash zu dem Bild springt und dort mit stop stoppt oder

•

ob es zu diesem Bild springt und mit play das nächste Bild zeigt oder
die nächste Aktion durchführt.

Hier das ActionScript, das zu diesem Schalter gehört:
on (release) {
gotoAndPlay ("Ergebnisse", 1);
}

✘ Sprung zum Anfang mit dem Schalterzeichen <| und dem ActionScript.
on (release) {
gotoAndPlay ("Eroeffnung", 1);
}
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✘ Sprung zur nächsten Karte mit dem Schalterzeichen > und dem ActionScript :
on (press) {
nextFrame ();
}
on (rollOver) {
ergebnis = "";
antwort1 = "";
}

Wenn Sie die Quizkarte wechseln, sollten Sie sich klar darüber sein,
✘ wie der Wertezustand der einzelnen Variablen ist und
✘ welchen Wertezustand Sie für die nächste Karte benötigen.
Abb. 2.66:
Variablenausgabe nach
Überprüfen

Ein Abfragen der Variablen nach dem Testen der Szene karte1 ergibt die dargestellten Werte.
In der nächsten Karte möchten wir, dass die Variablen für das Ergebnis und
die Antwort wertfrei sind. Den Wert beider Variablen setzen wir mit der
Aktion rollover , Darüberrollen mit der Maus, mit ereignis = "" und
antwort1 = "" auf leer.
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Sie können die drei Schalter mit Ÿ+G zu einer Gruppe zusammenfassen.
Vorher müssen Sie wohl alle drei Schalter markieren. Mit Ð wird die Gruppe zu einem neuen Grafiksymbol mit dem Namen Seitenschalter.
Bei den nächsten Karten brauchen Sie nur noch das Symbol Seitenschalter
in die Bühne zu ziehen und im rechten Rand zu platzieren.
Speichern Sie Ihr Ergebnis zweimal ab. Verwenden Sie beim zweiten Mal den
Menüpunkt DATEI/SPEICHERN UNTER, Ÿ+Á+S und wählen Sie als Dateiname quiz_spiel_karte2. Mit der nächsten Quizkarte lernen Sie eine weitere
Form der Wissensüberprüfung kennen.

2.6.4

Auswahlkarten, eine Antwort auswählen
mit Smartclips, Eingabemaske und
unsichtbaren Schaltern

Musste der Spieler bei der Quizkarte1 die Antwort genau wissen und exakt in
das Antwortfeld eintragen, um einen Punkt zu bekommen, werden ihm mit
der nächsten Karte mehrere Antworten als Lösung angeboten. Eine dieser
Antworten ist die Lösung der gestellten Frage. Die Art der Wissensüberprüfung nennt man auch Multiplechoice.
Die Anzahl der Antworten kann unterschiedlich sein. Je mehr Antworten angeboten werden, umso schwieriger wird es, die richtige Antwort nur per Zufall
zu erwischen, wenn man gar nichts weiß.

1

Aus lernpsychologischer Sicht sollten Sie nicht mehr als 7 Antworten zur Auswahl anbieten. 7 Sinneinheiten lassen sich normalerweise noch gut behalten.
Bei einer größeren Auswahl weiß man meistens bei der letzten Antwort nicht
mehr, was in der ersten stand. Das wird für den Spieler auf die Dauer sehr anstrengend, weil er meistens die Antworten mehrfach lesen muss. Bei höchstens 7 Fragen kann er alle im Gedächtnis miteinander vergleichen, um sich
für eine zu entscheiden.

Die Qualität der Wissensprüfung hängt von der Auswahl, der inhaltlichen
Trennschärfe der Antworten ab. Es ist nicht so einfach, 7 Antworten zu finden, die alle die Möglichkeit bieten, auch die Antwort zu sein. Die Frage nach
dem Inhalt und der Qualität eines Quiz soll hier nur angedeutet und nicht beantwortet werden. In diesem Buch sollen Sie lernen, wie Sie solche Quiz oder
Tests mit Flash 5.0 umsetzen. Für Karte 2 heißt das:
✘ Es werden 7 Auswahlmöglichkeiten geboten.
✘ Es kann eine Antwort mit dem Mauszeiger ausgewählt werden.
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✘ Die Auswahl ist optisch zu erkennen.
✘ Die Auswahl kann auf richtig oder falsch überprüft werden.
Abb. 2.67:
Quizkarte 2
mit 6 Wahlmöglichkeiten

✘ Öffnen Sie die Datei quiz_spiel_karte2.fla.
✘ Sperren Sie alle Ebenen bis auf die Ebene Arbeitsflaeche.
Im Quizspiel werden wir mehrere Multiplechoice-Karten verwenden. Es ist
deshalb günstig, den Antwortblock sofort als Symbol zu gestalten.
✘ Mit Ÿ+Ð erzeugen Sie eine neue Filmsequenz mit dem Namen
multiplechoice.
In der Filmsequenz sollen die Antworten erscheinen und markiert werden. Für
die unterschiedlichen Zustände und die Reaktion auf den Mauszeiger benötigen wir Schalter.
✘ Erstellen Sie in der Filmsequenz multiplechoice die Ebenen:
•

Arbeitsflaeche

•

Schalterzustand

•

Schalterflächen

•

Antworten

•

Markierungszustand
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✘ Für die Antworten gestalten Sie in der Ebene Antworten sieben dynamische Textfelder mit Schrift Font 1, Grö
ß e Punkt 12, Absatz links und den
TEXTOPTIONEN eine Zeile, Variable antwort_m1 bis antwort_m7.
Abb. 2.68:
Dynamisches
Antwortfeld

✘ Sie müssen noch die Markierungsfelder links neben dem Textfeld konstruieren. Man nennt sie auch Radiobuttons. Sie setzen sich aus unterschiedlichen Vektorobjekten zusammen. Es ist für Sie nicht schwierig, die Radiobuttons nach dem Bildschirmschnappschuss zu konstruieren. Sie können
auch eine eigene Buttonform entwerfen.
Abb. 2.69:
Radiobuttons
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Wenn der Spieler eine Antwort aussucht, soll die Markierung die angeklickte
Antwort hinterlegen. Sie müssen für jeden der möglichen sieben Zustände einen spezifischen Markierungszustand im zugehörigen Bild definieren.
✘ In der Ebene Markierungszustand hinterlegen Sie die erste Antwort mit einem abgerundeten Rechteck, Höhe 34.3 und Breite 363, in der Farbe des
Fragenhintergrunds #7FFEFE.
✘ Fügen Sie weitere 6 Schlüsselbilder in der Ebene Markierungszustand ein
und verschieben Sie das Markierungsrechteck hinter die Antwort im entsprechenden Bild.
Abb. 2.70:
Markierungsrechteck in
Bild 2

Es soll nicht nur die Antwort markiert werden, sondern auch der Radiobutton
als angeklickt aussehen. Optisch realisieren Sie das mit einem schwarzen
Punkt in einer eigenen Ebene Schalterzustand. Wie bei den Antwortmarkierungen benötigen Sie für alle 7 Radiobuttons eine eigene Punktmarkierung.
✘ Fügen Sie in die Ebene Schalterzustand 6 weitere Schlüsselbilder ein.
Klickt der Spieler auf die dritte Antwort, dann springt die Filmszene multiplechoice auf Bild 3 und zeigt im dritten Kreis die schwarze Markierung. Um dies
möglich zu machen, verschieben Sie den schwarzen Markierungspunkt in jedem Bild in den entsprechenden Kreis vor dem Antwortfeld.
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Abb. 2.71:
Schalterzustand in Bild 3

Was noch fehlt, ist ein Schalter, der festlegt, welches Bild die Filmsequenz anzeigen soll. Die Schalterzustände haben wir schon gestaltet. Was außerdem
noch fehlt, ist eine Schalterfläche, die auf das Mausverhalten reagiert und eine
Aktion auslöst.
✘ Fügen Sie mit Ÿ+Ð ein neues Symbol Schaltfläche ein und benennen Sie das Symbol mit Schalterflaeche.
Abb. 2.72:
Aktivierungsfläche eines
Schalters
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✘ Fügen Sie in das Bild Aktiv ein Schlüsselbild. Zeichnen Sie ein Rechteck
mit der Breite 346 und der Höhe 17 und der Farbe rot.

Im Bild Aktiv können Sie die Aktivierungsfläche eines Schalters festlegen.
Sie muss von der Größe und der Form nicht mit den grafischen Darstellungen
der anderen Schalterzustände übereinstimmen.

1

Lassen Sie das Bild Aktiv frei, wählt Flash normalerweise das größte Grafikobjekt als Aktivierungsobjekt aus. Einen Schalter, der nur eine Grafik in der
Aktivierungsfläche hat, nennt man auch unsichtbarer Schalter.
✘ Bevor wir den einzelnen Schaltern AKTIONEN zuweisen, fügen Sie der Filmsequenz multiplechoice noch ein dynamisches Textfeld mit der Variablen
frage ein. Das Textfeld hat die Eigenschaften Schrift Font1, Schriftgröße
14, fett, TEXTOPTIONEN mehrere Zeilen und Wortumbruch, Breite 350,
Höhe 45, X=-54.3 Y=-79.6
Damit ist die optische Gestaltung von Fragen und Antworten mit den einzelnen Auswahlzuständen beendet und wir können mit dem ActionScript der
Filmszene multiplechoice weitermachen. Es sind 7 Objektaktionen für die
Schalterflächen festzulegen.
✘ Sperren Sie alle Ebenen bis auf Schalterflächen.
✘ Blenden Sie die Ebenen Schalterzustand und Markierungszustand aus.
✘ Beginnen Sie mit der ersten Schalterfläche. Mit der rechten Maustaste
gelangen Sie über ein Pop-up-Menü nach AKTIONEN. Es öffnet sich der
OBJEKTAKTIONEN-Editor.
Das ActionScript legt fest,
✘ dass beim Loslassen der Maustaste die Filmsequenz nach Bild1 springt
und dort stoppt,
✘ dass die Variable antwort_m1 den Wert 1 erhält, d.h. sie wurde ausgewählt.
Der Wert der Variablen antwort_m1 soll im Hauptfilm mit dem Schalter Überprüfen ausgewertet werden. Sie können aber nur eine Variable ansprechen,
wenn auch der Pfad, die richtige Filmsequenz, die richtige Instanz angesprochen wird.
In Flash 5 hilft Ihnen dabei die neue Punktsyntax von ActionScript: Zielpfad.Eigenschaft. Mit Angabe des Pfades des Hauptfilmes durch _root wird
aus der Filmsequenz-Variable eine Hauptfilm-Variable _root.antwort_m1.
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Abb. 2.73:
ActionScript
der ersten
Schaltfläche

Das fertige ActionScript für den Schalter1 lautet:
on (release) {
gotoAndStop (1);
_root.antwort_m1 = 1;
}

Entsprechend definieren Sie die AKTIONEN für die restlichen 6 Schalterflächen.
Die Filmsequenz multiplechoice stoppt mit jedem Klick des Spielers an der
ausgesuchten Antwort. Wenn sie aber zu Beginn in Bild1 in den Hauptfilm
geladen wird, spielt sie ein Bild nach dem andern ohne Unterbrechung ab.
Das mag manchmal sinnvoll sein, für das Quiz gibt es keinen Sinn. Legen Sie
fest, mit welchem Bild die Filmsequenz begonnen werden soll oder bei welchem Bild sie stoppt.
Da man normalerweise von links nach rechts und von oben nach unten liest,
ist es günstig, den Stopp sofort in Bild1 einzufügen.
✘ Doppelklicken Sie mit dem Mauszeiger in der Bilderleiste der Ebene
Arbeitsflaeche auf Bild1. Tragen Sie als BILDAKTION stop () ein.
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Die Schalter in der Filmsequenz sind mit den Aktionen im ActionScript festgelegt. Wenn Sie die Szene Karte2 überprüfen, können Sie jedes Antwortfeld
anklicken. Es sind dabei weder die Frage- noch die Antwortmöglichkeiten zu
sehen. Die Textfelder dafür sind alle definiert, jetzt müssen die entsprechenden Variablenwerte gesetzt werden.
In Karte1 wurde das für die Frage im ActionScript mit Setzen des Variablenwerts in der BILDAKTION von Bild1 gelöst. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dies für alle 7 Variablen zu wiederholen.
Flash 5 bietet Ihnen aber an, Variablenwerte für die Filmsequenz zu setzen.
Aus der Filmsequenz wird dadurch der SmartClip oder die Smart-Filmsequenz. Sie können im SmartClip nicht nur Variablen, sondern auch andere
Eigenschaften über Parameter festlegen.
Welchen Vorteil das für die Filmsequenz multiplechoice hat, werden Sie
schnell erkennen. Außerdem lernen Sie an diesem recht einfachen Beispiel
eine der praktischsten Neuerungen von Flash 5 kennen und nutzen.
✘ Beginnen Sie die Parameter der Filmsequenz multiplechoice festzulegen.
Klicken Sie in der Bibliothek die Filmsequenz mit der rechten Maustaste
an. Es öffnet sich ein Pop-up-Menü.
Abb. 2.74:
Pop-up-Menü

✘ Wählen Sie SEQUENZPARAMETER
SEQUENZPARAMETER DEFINIEREN.

DEFINIEREN.

Es öffnet sich das Dialogfeld

✘ Klicken Sie unter PARAMETER auf das PLUS.
✘ Unter NAME tragen Sie den Variablennamen ein. Als ersten Eintrag z.B.
frage. Das ist der Variablenname für das Textfeld Frage.
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✘ Unter WERT tragen Sie ein, was die Variable grundsätzlich für einen Wert
haben soll. Da die Fragen und Antworten Karte für Karte andere sein sollen, brauchen Sie hier nichts einzutragen.
✘ Den Bereich TYP lassen Sie ganz unberücksichtigt. Flash bietet default an,
d.h. als Parameter sind beliebige Texte und Zahlen erlaubt. Mehr benötigen wir für die Darstellung der Fragen und Antworten nicht. Alle anderen
Einstellungen lernen Sie dann, wenn sie benötigt werden.
Abb. 2.75:
Dialogfeld
Sequenzparameter
definieren

1

Tragen Sie als NAME z.B. antwort_m1 und betätigen danach die +-Taste,
um eine neue Variable einzugeben, dann erhöht Flash automatisch auf
antwort_m2. Ebenso verhält sich Flash bei WERT. Ist die letzte Stelle des Wertes eine Zahl, so wird sie automatisch erhöht.

Nachdem die Parameter definiert sind, können wir die Möglichkeiten des
SmartClip nutzen.
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✘ Mit einem Klick auf den SmartClip multiplechoice in der BÜHNE und über
BEDIENFELDER im Pop-up-Menü der rechten Maustaste gelangen Sie zum
Dialogfeld SEQUENZPARAMETER.
Abb. 2.76:
Dialogfeld
Sequenzparameter

Das Eintragen der Werte in das Dialogfeld ist nicht sonderlich komfortabel.
Für kurze Werte kein Problem, für längere Ausdrücke schon mühsam. In
unserem Fall kommt noch hinzu, dass wir nicht genau wissen, ob die Frage
und die Antwort auch von der Textlänge her ins Feld passt. Erst wenn wir die
Karte überprüfen, sehen wir das Ergebnis der Gestaltung.

Flash 5 bietet die Möglichkeit, das Aussehen des Dialogfelds für Sequenzparameter durch eine eigene Eingabemaske zu gestalten.

2

In unserem Fall könnten wir uns vielleicht die Arbeit sparen, eine Eingabemaske zu erstellen. Da es sich aber um eine grundsätzliche Eigenschaft im Zusammenhang mit SmartClips handelt, sollten Sie die Arbeit auf sich nehmen.
Eine Eingabemaske ist besonders dann von Vorteil ist, wenn Sie den SmartClip anderen Entwicklern zur Verfügung stellen. Aber auch nach der 10.
Quizkarte werden Sie bestimmt die Eingabemaske schätzen lernen.
Die Eingabemaske ist ein eigener Film, den Sie jetzt gestalten.
✘ Wählen Sie MENÜ/DATEI/NEU, um einen neuen Flash-Film zu beginnen.
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✘ Öffnen Sie mit DATEI/ALS BIBLIOTHEK
quiz_spiel_karte2.fla.

ÖFFNEN

die BIBLIOTHEK des Films

✘ Ziehen Sie aus der BIBLIOTHEK quiz_spiel_karte2 den SmartClip in die
Bühne.
Abb. 2.77:
Eingefügter
SmartClip

Mit der Vorlage des SmartClip zu arbeiten hat den Vorteil, dass die Eingabemaske exakt die Darstellung der Quizkarte hat und die notwendigen Variablen
schon definiert sind. Sie müssen den SmartClip noch bearbeiten, damit Sie
ihn als Eingabemaske für die Parameter nutzen können.
✘ Mit Doppelklick gelangen Sie in die Bearbeitungsebene der Filmsequenz.
✘ Löschen Sie alle Ebenen bis auf die Ebenen Fragen und Antworten.
✘ Sie wollen den Text für Fragen und Antworten eingeben. Deshalb müssen
Sie in den Textoptionen alle Textfelder von DYNAMISCHEM TEXT auf TEXT-EINGABE umstellen.
✘ Klicken Sie außerdem in TEXTOPTIONEN RAND an. Jetzt können Sie die Begrenzung der Eingabefelder sehen, was die Eingabe erleichtert.
✘ Gestalten Sie die Oberfläche des Films nach Ihrem Geschmack. Legen Sie
Wert auf klare Eingabemöglichkeiten und ein Design, das die Eingabe
unterstützt.
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Abb. 2.78:
Gestaltungsbeispiel für die
Eingabemaske

Damit die Eingabemaske funktioniert, müssen Sie der INSTANZ der Filmsequenz die Bezeichnung xch geben. Nur mit dieser Bezeichnung werden von
Flash die Parameter aus der Eingabemaske in den SmartClip übernommen.

2
Abb. 2.79:
Instanzbezeichnung
xch

✘ Speichern Sie den Film als multi_7.fla ab.
Damit der SmartClip multiplechoice die Eingabemaske nutzen kann, müssen Sie einen Flash-Film erstellen.
✘ Klicken Sie auf DATEI/FILM EXPORTIEREN. Es öffnet sich ein Dialogfeld, das
Sie vom Speichern von Dateien her kennen.
✘ Geben Sie den Dateinamen multi_7 ein. Speichern Sie den Film in das
Verzeichnis, in das Sie die Datei quiz_spiel_karte2.fla abgespeichert
haben.
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Abb. 2.80:
Film
exportieren

✘ Wenn Sie das nächste Dialogfeld einfach bestätigen, exportiert Flash den
Film. Achten Sie nur darauf, dass Sie auch als Version Flash 5 eingestellt
haben. Alles andere ist im Moment noch nicht von Interesse.
Abb. 2.81:
Flash Player
exportieren
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✘ Um mit der neuen Maske zu arbeiten, müssen wir jetzt wieder zurück zur
BIBLIOTHEK von quiz_spiel_karte2. Im Dialogfeld für die SEQUENZPARAMETER von multiplechoice geben Sie jetzt ein, wo Flash den Film
multi_7.swf findet.
Abb. 2.82:
Sequenzparameter

✘ Nach der Einstellung öffnen Sie in der Bühne die Sequenzparameter des
SmartClip mulitplechoice. Flash bietet Ihnen jetzt die neue Oberfläche
an.
Abb. 2.83:
Dialogfeld
Sequenzparameter
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✘ Wenn Sie die notwendigen Parameter eingetragen haben, überprüfen Sie
die Filmszene. Sie werden sehen, dass alle Parameter übergeben wurden.
Der erste SmartClip mit eigener Parametereingabeoberfläche ist fertig. Damit haben Sie alles kennen gelernt, was Sie für die Definition eines SmartClip benötigen und wie Sie die neuen Möglichkeiten weiter für sich einsetzen
können.

3

In Karte1 wurde die Frage im ActionScript festgelegt. Machen Sie als Übung
aus der Filmsequenz Frage einen SmartClip mit einer eigenen Eingabeoberfläche.

1

Damit Sie den SmartClip multiplechoice in unterschiedlichen Karten einsetzen können, sollten Sie die Instanz in jeder Karte bezeichnen. Für Karte 2
wählen Sie als Instanzname karte2.

Abb. 2.84:
Instanzbezeichnung

Jetzt müssen wir zusammenfassen, was für Karte2 noch zu gestalten ist.
Abb. 2.85:
Gestaltungszwischenstand
von Karte 2
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Es fehlen noch:
1. Nummerierung der Frage
2. Schalter Überprüfen und Ergebnisfeld
3. Schalter für die Kartennavigation
Für Punkt 1 klicken Sie ins Textfeld Frage. Erweitern Sie die Texteingabe auf
Frage2 und überprüfen Sie unter BEDIENFELDER/INFO X = 30 Y = 52.
Die fehlenden Schaltflächen fügen Sie entweder aus der BIBLIOTHEK ein oder
kopieren Sie die notwendigen Objekte in Karte1 und fügen Sie alles in Karte2
ein.
Mit BEDIENFELDER/INFO überprüfen Sie
✘ das Textfeld für das Ergebnis auf X = 19 Y = 320.
✘ den Schalter Überprüfen auf X = 70 Y = 367
✘ die Schalter für die Kartennavigation, wenn Sie diese gruppieren, X = 508
Y = 317.
Die genauen Positionierungsangaben bewirken, dass die Schalter in allen Karten an gleicher Stelle erscheinen. Beim Kartenwechsel wird deutlicher angezeigt, was sich wirklich mit der neuen Karte verändert hat.
Nach der genauen Positionierung müssen noch die AKTIONEN für die Schalter
auf Karte2 angepasst werden.
Für den Schalter Überprüfen lautet das ActionScript
on (rollOver) {
ergebnis = " ";
}
on (press) {
if (antwort_m3 == 1) {
ergebnis = "richtig";
karte2 = 1;
} else {
ergebnis = "falsch";
}
}
on (release) {
antwort_m1 = "0";
antwort_m2 = "0";
antwort_m3 = "0";
antwort_m4 = "0";
antwort_m5 = "0";
antwort_m6 = "0";
antwort_m7 = "0";
}
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Das ActionScript
✘ on (rollOver) { ergebnis = " ";}

heißt, dass das Ergebnisfeld gelöscht wird, sobald der Mauszeiger über
den Schalter fährt. Das Ergebnisfeld wird geleert, bevor ein neue Auswahl
beginnt.
✘ on(press){if(antwort_m3 == 1) {ergebnis = "richtig"; karte2 = 1;}
else {ergebnis = "falsch";}}

heißt, wenn der Spieler Antwort 3 ausgewählt hat, erscheint richtig und
das Ergebnis wird mit karte2 gewertet, andernfalls erscheint falsch.
✘ on (release){antwort_m1 = "0"; antwort_m2 = "0"; antwort_m3 =
"0";antwort_m4 = "0"; antwort_m5 = "0"; antwort_m6 = "0"; antwort_m7
= "0";}

heißt, wenn der Spieler den Schalter loslässt, werden alle Antwortwerte
auf Null gesetzt, als ob keine Wahl passiert wäre. Das macht möglich, dass
über erneutes Wählen der Spieler herausbekommen kann, welche Antwort richtig ist.
Das ActionScript der Navigationsschalter kann so bleiben wie in Karte1.
Karte2 ist fertig. Überprüfen Sie noch die SZENE Karte2. Im Ausgabefenster erkennen Sie, ob alle Variablen richtig erfasst sind.
Es sollte für Sie kein Problem sein, SmartClip für 6, 5, 4, 3, 2 Fragen selbst
zu gestalten bzw. den SmartClip multiplechoice entsprechend zu verändern.
Am besten verwenden Sie den vorhandenen SmartClip multiplechoice als
Vorlage. Dazu duplizieren Sie das Symbol:
✘ Wählen Sie den SmartClip multiplechoice im Bibliotheksfenster aus.
✘ Wählen Sie DUPLIZIEREN im Menü OPTIONEN der BIBLIOTHEK. Geben Sie dem
neuen Symbol einen Namen, wie z.B. multi_6, und bearbeiten Sie das
Symbol, bis es so aussieht, wie Sie es in Ihrem Spiel einsetzen möchten.
Speichern Sie Ihr Ergebnis zweimal ab. Verwenden Sie beim zweiten Mal den
Menüpunkt DATEI/SPEICHERN UNTER, Ÿ+Á+S und wählen Sie als Dateiname quiz_spiel_karte3. Mit der nächsten Quizkarte lernen Sie die nächste
Form der Wissensüberprüfung kennen.
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Abb. 2.86:
Test Karte2

2.6.5

Entscheidungskarte, wahr oder falsch

Ein weiterer Quizkartentyp ist die Entscheidungskarte. Sie bekommen auf die
gestellte Quizfrage eine Antwort angeboten, die entweder wahr oder falsch
ist. Der Spieler braucht nicht mehr zwischen Antworten zu unterscheiden,
sondern muss jetzt klar Stellung zu einer Antwort beziehen. Für diese Art von
Wissensüberprüfung eignen sich besonders Fragen, die nicht mit einem Satz
beantwortet werden können.
Für die Gestaltung bedeutet der Quizkartentyp, dass das Antwortfeld deutlich
grö
ß er zu gestalten ist als sonst. Die Schaltflächen für wahr und falsch können
Sie sehr schnell aus dem Symbol multiplechoice entwickeln.
✘ Öffnen Sie die Datei quiz_spiel_karte3.fla.
✘ Erstellen Sie eine neue Filmsequenz mit dem Namen antwort_w_f.
✘ Platzieren Sie in die Filmsequenz ein Fragetextfeld mit den gleichen Eigenschaften wie in Karte1 und Karte2:
Dynamisches Textfeld mit der Variable frage, Schrift Font1, Schriftgröße
14, fett, TEXTOPTIONEN mehrere Zeilen und Wortumbruch, Breite 350,
Höhe 45, X=-54.3 Y=-79.6
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Abb. 2.87:
Entscheidungskarte

✘ Platzieren Sie ein weiteres Textfeld für die Antwort als dynamisches Textfeld mit der Variable antwort_w, den Eigenschaften Schrift Font1, Schriftgrö
ß e 14, fett, TEXTOPTIONEN mehre Zeilen und Wortumbruch , Breite
335, Höhe 134, X=-167.4, Y=-81.4
✘ Definieren Sie die Sequenzparameter für die Filmsequenz antwort_w_f.
✘ Entwerfen Sie eine eigene Eingabeoberfläche für den SmartClip.
Für die Entscheidungsschalter erstellen Sie erst eine Kopie der Filmsequenz
multiplichoice.

✘ Ändern Sie den Namen der Kopie in wahr-falsch.
✘ Löschen Sie 5 Bilder in der Filmsequenz wahr-falsch.
✘ Es bleiben 2 Bilder übrig, in denen Sie die Eigenschaft der Textfelder von
dynamisch nach statisch ändern.
ß e 16 und fett
✘ Tragen Sie in das eine statische Textfeld wahr mit Schriftgrö
ein und in das andere falsch.
✘ Passen Sie die Markierungsflächen und die Schalterflächen an.
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Damit die Quizkarte nicht mit markiertem wahr oder falsch startet und auf
diese Weise den Spieler beeinflusst, fügen Sie ein Schlüsselbild in die Ebenen
Schaltfläche und Text ein.
Abb. 2.88:
Auswahlschalter

Wenden wir uns dem ActionScript für Bilder und Schalter zu.
✘ Tragen Sie in Bild1 als AKTION stop ein, damit die Filmsequenz mit Bild1
startet.
✘ Für den Schalter wahr in Bild2 tragen Sie
on (press) {gotoAndStop (2);_root.wahr = 1;}

✘ für den Schalter falsch in Bild 3
on (press) { gotoAndStop (3); _root.falsch = 1; }

ein.
Die Entscheidungsschalter sind gestaltet und programmiert. Es ist ganz günstig, die Schalter und die Textfelder in einem SmartClip unterzubringen.
✘ Fügen Sie die Filmsequenz wahr-falsch in den SmartClip antwort_w_f
ein.
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Abb. 2.89:
Eingefügte
Schalter

Für die Entscheidungskarte fehlt noch das ActionScript für den Überprüfungschalter.
Das komplette ActionScript für den Schalter Überprüfen ist:
on (rollOver) {
ergebnis = "";
}
on (press) {
if (wahr == 1)
ergebnis
karte3 =
} else {
ergebnis
}
}
on (release) {
falsch = "0";
wahr = "0";
}

{
= "richtig";
1;
= "falsch";

Die einzelnen Abschnitte bedeuten:
on (rollOver) { ergebnis = "";
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Das Ergebnisfeld wird gelöscht, sobald der Mauszeiger über den Schalter
fährt.
on (press) {if (wahr == 1) { ergebnis = "richtig"; karte3 = 1; } else
{ ergebnis = "falsch";}}

Wenn die Antwort wahr ist, bekommt der Spieler einen Punkt.
on (release) { falsch = "0"; wahr = "0";}

Wenn der Spieler die Maustaste loslässt, werden beide Variablen wieder auf 0
gesetzt, dann kann der Spieler wieder auswählen.
Sie haben es geschafft. Für das Quizspiel haben Sie 3 unterschiedliche Fragekarten, mit denen Sie interessante Spiele einfach zusammenstellen und gestalten können. Was für das ganze Spiel noch fehlt, ist die Eröffnungsseite und
die Ergebnisseite.

2.7

Spieleröffnungs-Bildschirm

Auf der Eröffnungsseite eines Spiels sollten Sie den Spieler optisch, akustisch
und inhaltlich auf das Spiel einstimmen. Erklären Sie die wichtigsten Spielregeln, sodass der Anwender sofort das Spiel beginnen kann.
Abb. 2.90:
Eröffnungsvorschlag
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Im aufgezeigten Vorschlag für das Quizspiel sind mehrere Elemente einer Eröffnungsseite enthalten:
✘ Design:
Farben und grafische Elemente des weiteren Spiels werden zur Gestaltung
verwendet.
✘ Zielgruppe:
Der Titel »Ratefüchse« deutet an, dass die Fragen des Quiz nicht so einfach
sind und sich an Geübte wenden.
✘ Spielziel:
Allgemeines Wissen wird überprüft.
✘ Spiellänge und Spiellevel:
Es besteht keine zeitliche Begrenzung. Das Spiel besteht aus 15 Fragen.
Es gibt keine weiteren Level.
✘ Themengebiet:
Im Untertitel steht der Schwerpunkt der Fragen, allgemeines Wissen aus
allen Lebensbereichen.
✘ Abfragemethode:
Dem Anwender wird beschrieben, welche Art von Antworten von ihm erwartet werden.
✘ Spielmethode:
Dem Anwender wird beschrieben,
•

wann er einen Punkt erhält

•

wie er wieder zum Anfang zurückkommt

•

wie er zur Ergebnisseite kommt

✘ Gewinnziel:
Bei diesen Angaben ist es dem Anwender überlassen, was er für sich als
Gewinnziel setzt. Es fehlt ein konkreter Hinweis darauf, wann das Spiel
gewonnen und wann es verloren ist.
Zur Seitengestaltung selbst ist nicht viel zu sagen. Alle angewendeten Objekte
sind Ihnen bekannt und sollten Sie jetzt selbstständig gestalten können.
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Außer der inhaltlichen und grafischen Gewichtung der Eröffnungsseite ist es
auch wichtig, dass Sie die Startbedingungen des Spiels im ActionScript festlegen. Es kann ja sein, dass ein Spieler das Spiel wiederholt oder nach einer
bestimmten Karte abbricht und dann wieder von neuem beginnt.
Auch wenn der Spieler den Eröffnungsbildschirm wieder sieht, bleiben die
Variablenwerte, die er bis dahin verändert hat und welche die Wiederholung
des Spiels erheblich verfälschen, erhalten. Die Spiel bestimmenden Variablen
sollten an dieser Stelle auf den normalen Wert gesetzt oder zurückgesetzt werden. Für dieses Spiel heißt das:
Alle Variablen, die auf der Ergebnisseite ausgewertet werden, sollten den
Grundwert zugewiesen bekommen. Für dieses einfache Quizspiel heißt das als
AKTION in Bild1:
stop ();
antwort1 ="";
punkte = 0;
karte1 = 0;
karte2 = 0;
karte3 = 0;
karte4 = 0;
karte5 = 0;
karte6 = 0;
karte7 = 0;
karte8 = 0;
karte9 = 0;
karte10 = 0;
karte11 = 0;
karte12 = 0;
karte13 = 0;
karte12 = 0;
karte13 = 0;

Alle Kartenbewertungen und das erste Antwortfeld werden auf Null gesetzt.
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Spielergebnis- und
Spielende-Bildschirm

Jedes Spiel hat eine Seite, auf der es dem Anwender mitteilt, dass das Spiel
vorbei ist. Auf dieser Seite wird meistens auch das Ergebnis des Spiels präsentiert.
Abb. 2.91:
Ergebnisseite

Für die Seite benötigen Sie:
ß e 20, fett
✘ 3 statische Textfelder mit Schrift Font1, Grö
✘ ein dynamisches Textfeld mit der Variable punkte, Schrift Font1, Größe 20, fett
✘ das Grafiksymbol schlange und Tick
✘ ein Schaltersymbol, um zur Eröffnungsseite zu wechseln, das Spiel zu wiederholen
Bis auf die unterschiedlichen Instanzen der Schlange sollte die Gestaltung der
anderen Kartenobjekte eine Wiederholung des bisher Gelernten sein.
Die fünf Instanzen unterscheiden sich in der Farbe, in der Drehung und Neigung.
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Abb. 2.92:
Unterschiedliche Instanzen

Sie können eine INSTANZ mit dem entsprechenden Werkzeug dehnen, strecken, drehen und neigen. Unter dem BEDIENFELDER-Dialogfenster INSTANZ/EFFEKTE finden Sie noch die Möglichkeiten HELLIGKEIT, FARBTON, ALPHA ERWEITERT. Wobei ALPHA durchsichtig und ERWEITERT alle zusammen bezeichnet. Es
ist sehr einfach, den Instanzen mit EFFEKTE ein anderes Aussehen zu geben.
Auf der Karte fehlen:
✘ ein Hinweis auf das Ende wie Spielende oder Game over und
✘ die Frage, ob der Anwender das Spiel noch einmal spielen möchte.
In der letzten Karte wird das Spielergebnis angezeigt. Als ActionScript benötigen Sie als BILDAKTION:
stop ();
punkte = karte1 + karte2 + karte3 + karte4 + karte5 + karte6 + karte7
+ karte8 + karte9 + karte10 + karte11 + karte12 + karte13 + karte14 +
karte15;

In der Variable punkte werden die Ergebnisse der einzelnen Karten aufsummiert. Wenn Sie möchten, könnten Sie die Punkteergebnisse bewerten und
Ihr Urteil in einem weiteren Textfeld sichtbar machen.
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Sie haben jetzt alle Vorlagen, um ein interessantes Quiz zu gestalten. Jetzt
müssen Sie sich nur die entsprechenden Fragen und Lösungen ausdenken
oder auf vorhandene Sammlungen zurückgreifen.

2.8.1

Preloader für das Quizspiel

Flash kennt das Streaming für das Internet. Bei diesem Verfahren werden die
Browser des Internetusers weiter mit Daten versorgt, während ein Teil des
Films schon angeschaut werden kann. Die Wiedergabe und die Datenübertragung sind bei diesem Verfahren stärker als bei allen anderen Internettechniken miteinander gekoppelt.
Trotz Streaming dauert es manchmal schon einige Zeit, bis die notwendigen
Daten übertragen sind, um mit der Präsentation zu beginnen. Flash lädt von
allen Instanzen immer nur ein Objekt in seinen Film. Beim Streaming fängt
der Player ab einer bestimmten Anzahl von Bildern an zu spielen. Er überprüft
aber nicht, ob auch schon alle Objekte für das nächste Bild übertragen sind.
Fehlen dem Player Objekte, dann unterbricht er die Präsentation und wartet,
bis ihm die notwendigen Daten zur Verfügung stehen. Das kann zu einer abgehackten Präsentation führen. Die Pausen, die durch die Datenübertragung
entstehen, können die ganze Präsentation gefährden. Bei Spielen kommt es
zu ungewollten Pausen und Spielstörungen, die Bilder bauen sich ruckweise
auf.
Aus diesem Grunde ist es besser, wenn Sie den Übertragungsvorgang kontrollieren und das Spiel oder die Präsentation erst dann freigeben, wenn die notwendigen Daten auch wirklich übertragen sind. Dazu braucht Flash über ein
ActionScript die Anweisung, wann es beginnen darf und was es in der Ladezeit anzeigen soll.
In der Vorladezeit sollten Sie dem Anwender eine Information geben, ihn mit
einer kleinen Animation unterhalten. Beispiele für unterschiedliche Preloader,
wie man diese Sequenz nennt, werden Sie bei jedem Spiel bekommen. Beginnen wir mit einem Preloader für das Quizspiel.
✘ Fügen Sie eine neue Szene ein und verschieben Sie die Szene an den Anfang. Geben Sie ihr den Namen loader.
✘ Die Szene soll 2 Ebenen mit der Bezeichnung Hintergrund und Anzeige
bekommen.
✘ Den gesamten Hintergrund der Bühne belegen Sie mit einem mittelblauen
Rechteck.
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Abb. 2.93:
Vorladebildschirm für
das Quiz

✘ Platzieren Sie Informationen für den Anwender in das obere Drittel des
Films. Dort schaut der User zuerst hin. Verwenden Sie einen Textinhalt
Ihrer Wahl mit der Schrift des Quiz, Font1.
Um einen editierbaren Text anzuzeigen, speichert Flash die dazugehörige
Schrift in den Film. Schriften benötigen Speicherplatz und Übertragungszeiten. Damit die Schrift im Preloader nicht schon eingebettet wird, ist es
aus Gründen der Übertragungszeit günstiger, den Schriftzug in eine Vektorgrafik umzuwandeln. Beachten Sie, dass der Text nach der Vektorisierung, der Umwandlung nicht mehr editierbar ist.
✘ Sie vektorisieren editierbaren Text in Textfeldern, indem Sie den Text
markieren und mit Ÿ+B teilen.
Wer Flash-Filme aus dem Internet her kennt, der weiß, wie langweilig und
ärgerlich es ist, als erstes Bild nur Loading und sonst nichts zu sehen. Man
weiß nicht, wie groß die Datei ist. Man sieht nicht, wie weit der Ladevorgang
vollzogen ist. Der erste Bildschirm ist wichtig und Sie sollten dabei den User
nicht zu sehr strapazieren.
Um das Interesse der Anwender zu erhalten, sollte etwas auf dem PreloadBildschirm zu sehen sein, was den Betrachter interessiert, zumindest seine
Aufmerksamkeit bindet.

115

KAPITEL

2

Quiz- und Wortspiele

In unserem Fall soll die Live-Anzeige der übertragenen Datenmenge und eine
visuelle Aufarbeitung des Ladezustands der Hinschauer oder Eyecatcher sein.
✘ Gestalten Sie eine Filmsequenz mit der Bezeichnung anzeige.
✘ Geben Sie der Ebene den Namen Felder.
Abb. 2.94:
Filmsequenz
Anzeige

✘ Gestalten Sie vier dynamische Textfelder mit der Schrift Font1 und den Variablen
•

_root.loaded

•

_root.percent

die geladene Datenmenge in Prozent

•

_root.bytesleft

die Datenmenge, die noch zu laden ist

•

_root.total

die gesamte Dateigrö
ß e

für die geladene Datenmenge

Mit einem Rechteck mit transparenter Füllung zeichnen Sie die Umrandungslinien um Felder und deren Bezeichnungen. Die sich ändernden Zahlen müssen gelesen werden. Ganz hilfreich ist, wenn der User noch eine optische
Umsetzung bekommt. Es fehlt ein Anzeigebalken, der den Ladezustand anzeigt.
Ein Anzeigebalken ist eine Grafik, die mit der gelesenen Datenmenge seine
Breite verändern muss. Wenn Sie sich erinnern, können Sie eine INSTANZ mit
ActionScript dehnen, strecken, drehen und neigen, wie auch die HELLIGKEIT,
den FARBTON und den ALPHA-WERT verändern.
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Abb. 2.95:
Anzeigebalken

Für einen Anzeigebalken benötigen wir ein rotes Rechteck, das sich verändert, und eine Umrandung, aus dem wir den Zustand optisch abschätzen können. Die Breite der Umrandung muss ein Vielfaches des Anzeigerechtecks
sein und bei 100 % Lademenge gefüllt aussehen. Dazu gehen Sie so vor:
✘ Entwerfen Sie eine neue Filmsequenz mit Namen prozent für einen Balken, der mit dem Ladevorgang seine Breite verändert. Wählen Sie für das
rote Rechteck als Höhe 20 und Breite 5.
✘ Wechseln Sie in die Filmsequenz anzeige und zeichnen Sie ein Umrandungsquadrat mit der Höhe 30 und der Breite 200.
Was jetzt fehlt ist das ActionScript, das den Vorgang beschreibt. In Flash 5.0
können Sie auch Aktionen auf eine Filmsequenz legen. Das ist wichtig, damit
der Balken auch sofort angesprochen werden kann.
In der Filmsequenz anzeige klicken Sie auf den sichtbaren Balken, über die
rechte Maustaste und das Pop-up-Menü AKTION gelangen Sie zum Action
Script-Editor für die Filmsequenz prozent.
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Abb. 2.96:
ActionScript
für die Filmsequenz
prozent

Das gesamte ActionScript lautet:
onClipEvent (load) {
_root.total = _root.getBytesTotal()+" bytes";
}
onClipEvent (enterFrame) {
_root.loaded = _root.getBytesLoaded()+" bytes";
_root.bytesleft = _root.getBytesTotal()-_root.getBytesLoaded()+" bytes";
percent = int(_root.getBytesLoaded()/_root.getBytesTotal()*100);
_width = percent*2;
_root.percent = percent+"%";
}

Die einzelnen Anweisungen bedeuten:
✘ onClipEvent (load) {_root.total = _root.getBytesTotal()+" bytes";}
Wenn die Filmsequenz geladen ist, wird der Variablen _root.total die gesamte Dateigrö
ß e getBytesTotal()mit dem Zusatz bytes zugeordnet.
Damit die notwendigen Variablen auch im Hauptfilm abgefragt werden können, brauchen Sie den Vorspann _root.
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Viele der hier aufgeführten Ausdrücke sind in Flash vordefinierte Funktionen
und Aktionen. Sie werden Ihnen im ActionScript-Editor im linken Fenster
angezeigt. Wählen Sie z.B. die Aktion getBytesTotal() aus, dann wird sie
vom Editor eingetragen und farblich hinterlegt. Auf diese Weise können Sie
an der Darstellung des Scripts schon erkennen, welcher Teil vordefinierte
Routinen und welcher Teil eigene Programmierungen enthält.

1

✘ onClipEvent (enterFrame) { _root.loaded = _root.getBytesLoaded()+"
bytes";

Im Unterschied zu onClipEvent (load), bei dem das Ereignis einmal abläuft,
wenn die Filmsequenz geladen ist, wird das Ereignis bei onClipEvent (enterFrame) immer wiederholt, so lange die Filmsequenz in der Zeitleiste existiert.

1

Mit der Filmsequenz wird immer wieder neu die Variable _root.loaded als geladene Datenmenge definiert und aktualisiert.
✘ _root.bytesleft

=

_root.getBytesTotal()-_root.getBytesLoaded()+"

bytes";

Die Variable _root.bytesleft definiert und aktualisiert, als Differenz von der
Datenmenge Gesamtdatei, die bis dahin geladenen Daten.
✘ percent = int(_root.getBytesLoaded()/ _root.getBytesTotal()*100);

Die Variable percent definiert und aktualisiert die Datenmenge in Prozentanteilen. Ausgegeben wird eine ganze Zahl mit int (). Als Prozentwert werden von Flash hier keine Dezimalwerte verarbeitet, deshalb werden die Werte
zu einer ganzen Zahl auf- oder abgerundet. Die ganze Zahl wird aus Quotienten (geladene Datenmenge / gesamte Datenmenge) multipliziert mit 100 gebildet.
Hier Beispiele für die Funktion int ():
int(3.4) = 3

int(4.7) = 5.

Mit Math.floor() erreichen Sie dasselbe Ergebnis. Math.floor(4.5) = 5.
Die Variable percent wird zunächst für die Beeinflussung der Filmsequenz
zeiger benutzt. Sie soll die Breite, _width , der Filmsequenz verändern.
✘ _width = percent*2;

Die Eigenschaft _width gibt die Breite einer Filmsequenz an, die gesetzt und
abgefragt werden kann. In diesem Fall soll sie das Doppelte der Prozentangabe sein.
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Wenn Sie sich erinnern, hatte das Begrenzungsrechteck für den Anzeigebalken die Breite von 200, d.h. 100 * 2.
Wenn 100 % geladen sind, heißt das, die Breite der Filmsequenz ist 100 * 2
= 200.
✘ _root.percent = percent+"%";}

Damit die Prozente auch angezeigt werden können, wird die Variable
_root.percent definiert und aktualisiert.
Die kontinuierliche Anzeige des Ladezustands ist mit diesen Angaben programmiert. Sie müssen jetzt noch die Vorladebedingungen festlegen. Geben
Sie nichts weiteres ein, beginnt der Film, sobald eine abspielbare Datenmenge
von Bild 2 geladen ist.
Dafür haben wir uns aber nicht die Arbeit gemacht, das funktioniert auch
ohne einen speziellen Preloader.
Wir wollen aber, dass eine bestimmte Anzahl von Bildern geladen ist, bevor
der Film beginnt. Das müssen wir in einem ActionScript festlegen.
Abb. 2.97:
Bildaktion für
den Preloader
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✘ Fügen Sie zunächst in der Szene loader in der Ebene Anzeige ein Schlüsselbild, Î, ein.
✘ Öffnen Sie mit einem Doppelklick in Bild2 der Ebene Anzeige den Bildaktionen-Editor.
Geben Sie als ActionScript ein:
if (_framesloaded < 6) {
gotoAndPlay (_currentframe-1);
}

Das ActionScript bedeutet:
Solange Bild6 nicht geladen ist, soll immer nur Bild2 –1, also Bild1 angezeigt
werden.
Wenn Sie möchten, dass erst der ganze Film geladen wird, bevor das Spiel beginnt, dann benutzen Sie als Bedingung _framesloaded < _totalframes. Das
Ereignis _currentframe-1 macht deutlich, warum mindestens 2 Bilder in der
Zeitleiste des Preloaders vorhanden sein müssen.
Mit dem Gestalten des Preloaders sind alle Bausteine fertig, die normalerweise in einem Flash-Spiel verwendet werden. Listen wir noch einmal die Elemente in der Reihenfolge der Verwendung auf.
Zu jedem Spiel gehören:
✘ ein Preloader
✘ eine Eröffnungsseite mit Spielanleitung
✘ das Spiel
✘ eine Ergebnis- und Spielende-Seite
Wenn Sie wollen und die Möglichkeit haben, können Sie auch noch eine so
genannte Hit-Liste anfügen, in die sich jeder Spieler mit Namen und Ergebnis
eintragen kann.
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Bilder zu Fragen

Bisher wurden alle Fragen und Antworten mit Texten gelöst. Eine weitere
Möglichkeit, ihr Wissen zu überprüfen, ist, Texte und Darstellungen Bildern
zuzuordnen.
Wenn Sie die bisher erarbeiteten Kartenvorlagen dazu verwenden möchten,
müssen Sie nur noch ein Bild mit in das Layout einbauen.
Abb. 2.98:
Karte Frage
mit Bild

✘ Öffnen Sie die Datei Quiz_spiel_an_ende.fla und speichern Sie die Datei
unter dem Namen Quiz_spiel_bilder.fla ab.
✘ Ändern Sie Karte1, indem Sie das Antwortfeld und die Beschriftung nach
unten verschieben.
✘ Generieren Sie eine neue Ebene Grafik.
✘ Importieren Sie die Grafik, hier murmel.bmp, mit IMPORTIEREN, Ÿ+R, im
Menü DATEI.
Flash kann die gängigsten Pixel- und Vektorformate importieren.

2
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Sie sollten die gängigsten Grafikdateiformate aus dem Umgang mit Pixel- und
Vektorprogrammen kennen. Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie
auch im factory-Buch, Flash für dynamische und interaktive Effekte, ISBN
3-8272-5876-6, von Markt+Technik.

Bilder zu Fragen
Abb. 2.99:
Importierte
Pixeldatei

Flash legt die importierte Pixeldatei sofort in die BIBLIOTHEK des Films ab. Sie
können die Bitmap nicht bearbeiten, wohl aber alle Veränderungen durchführen, die Sie aus der Arbeit mit Instanzen schon kennen.
Abb. 2.100:
Pixeldateien in
der Bibliothek

✘ Platzieren Sie die Pixelgrafik zwischen Frage- und Antwortfeld. Wenn Sie
möchten, können Sie die Grö
ß e und Ausrichtung der Pixelgrafik verändern.
✘ Mit MODEFIZIEREN/TRANSFORMIEREN/HORIZONTAL
richtung des Murmeltiers ändern.

SPIEGELN

lässt sich die Aus-

Was Sie sonst noch eintragen müssen, um die Quizkarte spieltauglich zu machen, wissen Sie schon. Sie müssen die Frage eintragen und die Antwort in
Karte1 festlegen.
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Sollten Sie mit dem konkreten Eintrag nicht zurechtkommen, dann öffnen Sie
die Datei Quiz_spiel_bilder.fla von der Buch-CD-ROM und schauen die
Lösung nach. Nach der Karte1 machen Sie mit der Vorlage für Karte2 weiter.
Die Multiplechoice-Vorlage lässt nicht die Möglichkeit zu, ein Bild zwischen
Frage und Antwort zu schieben. Sie können in diesem Fall die Grafik Schlange
auf der linken Seite entfernen und das Ratebild in diesem Raum platzieren.
✘ Fügen Sie eine Ebene Grafik hinzu und laden Sie in diese Ebene das Bild
instrument.gif.
✘ Jetzt müssen Sie nur noch die Fragen und Antworten auf gewohnte Weise
eintragen und fertig ist auch diese Karte.
Abb. 2.101:
Multiplechoice
mit Grafik

Wie viele Antworten Sie auswählen, hängt wieder vom Inhalt und vom Ziel
des Quiz ab. Bei weniger Antworten können Sie das Bild auch wie in Karte1
zwischen Frage und möglichen Antworten platzieren. Ob Sie in diesem Fall
das Schlangesymbol auf der Karte belassen, das müssen Sie von Fall zu Fall in
Bezug auf die optische und inhaltliche Verträglichkeit beider Grafiken entscheiden.
Als letzte Kartenvorlage fehlt die Entscheidungskarte.
✘ Zunächst ändern Sie das Layout von Karte3. In der BIBLIOTHEK duplizieren
Sie die Filmsequenz antwort_w_f.
✘ Geben Sie der neuen Filmsequenz die Bezeichnung antwort_w_f_bild.
✘ Entfernen Sie die Instanz der Filmsequenz antwort_w_f aus Karte3 und
fügen Sie eine Instanz der neuen Filmsequenz ein.
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✘ Bearbeiten Sie die Filmsequenz. Mit einem Doppelklick mit dem Auswahlwerkzeug gelangen Sie in die Bearbeitungsebene der Filmsequenz.
✘ Schieben Sie die Auswahlflächen für wahr und falsch nach links.
Abb. 2.102:
Geändertes
Kartenlayout

✘ Ändern Sie die Grö
ß e und Lage des Textfeldes. Klicken Sie dazu mit dem
Textwerkzeug in das Textfeld.
✘ Ändern Sie die Höhe und Breite des Textfeldes mit dem Anfasser in der
rechten unteren Ecke.
✘ Verschieben Sie das Textfeld in die rechte Hälfte von Karte3. Das Textfeld
sollte die halbe Breite des Fragentextfeldes ausmachen.
Als Grafik wurde eine Skizze mit klaren Farbflächengrenzen gewählt. In einem solchen Fall ist es ganz günstig, das Bitmap zu vektorisieren. Die neue
Vektorgrafik kann dann beliebig wie jede andere Vektorgrafik mit Flash weiter
bearbeitet werden.
Benutzen Sie hierzu die Führungsebene Arbeitsfläche. Der Vorteil dieser
Ebene ist, dass alles, was in dieser Ebene liegt, später im Flash-Film nicht mitveröffentlicht wird.
✘ Sperren Sie alle andere Ebenen und machen Sie diese unsichtbar.
✘ Importieren Sie die Datei eier.bmp in die Ebene.
✘ Mit einem Klick auf MODIFIZIEREN/NACHZEICHNEN öffnet sich das Dialogfeldfenster BITMAP NACHZEICHNEN.
✘ Mit der Bestätigung OK beginnt Flash mit der Umwandlung.
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Eine Vektorisierung ist je nach der Beschaffenheit der Pixeldatei sinnvoll.
Pixelgrafiken benötigen nämlich aufgrund ihrer Dateidefinition oft eine größere Speicherkapazität als entsprechende Vektorgrafiken.
Doch Vorsicht, ist die Pixeldatei sehr bunt, mit vielen unterschiedlichen Farbtönen und wenig Farbflächen, dann kann die Vektordatei auch noch grö
ß er
werden.
Eine solche Datei mit vielen, vielen Vektorflächen belastet dazu noch die
Rechnerkapazität erheblich. Bei einer Pixelgrafik wird das Bild Pixel für Pixel
festgelegt. Einmal im Speicher geladen, kann sie schnell präsentiert werden.
Anders verhält es sich bei einer Vektorgrafik. Hier werden bei jeder Veränderung der Darstellung alle Vektoren neu berechnet. Jede Darstellung bedeutet
einen Rechenprozess und beschäftiget den Prozessor des Rechners.
Bei Pixelgrafiken kommt es bei veränderter Auflösung der Grafik oft zu optischen Verschlechterungen. Vektorgrafik wird immer optimal dargestellt.

Abb. 2.103:
Vektorisieren
von Bitmaps
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Im Dialogfeld BITMAP NACHZEICHNEN lässt sich einstellen, wie genau das Bitmap
automatisch nachgezeichnet werden soll. Einmal legen Sie die KLEINSTE FLÄCHE fest, was die Dateigrö
ß e beeinflusst. In der FARBSCHWELLE legen Sie fest,
wie viel Farbnuancen der Tracer zu einer gleichmäß igen Farbfläche zusammenfassen soll. KURVENANPASSUNG und KANTENSCHWELLE beeinflussen die Darstellung der Flächenränder.
Probieren Sie den Tracer mit unterschiedlichen Einstellungen aus. Die Ergebnisse sind meistens brauchbar. Im Gegensatz zu Flash verfügen die Tracer von
Adobe und Corel über umfangreichere Vektorisierungsmöglichkeiten und Einstellungen.
Abb. 2.104:
Vektorisiertes
Bild

Ist die Umwandlung fertig, können Sie die Vektorzeichnung weiter bearbeiten. Für die konkrete Quizkarte wurde der Umfang der Vektorgrafik dem freien Platz auf der Quizkarte angepasst.
Sie müssen noch die Frage und den Antworttext eintragen, dann kann die
Quizkarte in Ihrem Quizspiel verwendet werden.
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Abb. 2.105:
Entscheidungskarte

Jetzt können Sie loslegen und ohne viel Aufwand ein bebildertes Quizspiel
entwerfen. Mit Flash als Autor und Multimediaprogramm lassen sich statt der
Grafiken natürlich auf gleiche Weise Geräusche und Melodien einladen und
für das Spiel verwenden. Filmausschnitte und Animationen sind auch kein
Problem. In allen Fällen importieren Sie ein Objekt in die Quizkarte und stellen Ihre Fragen dazu.

1

Eine Variante des Quizspiels verbunden mit einem kleinen Gedächtnistraining
ist, wenn Sie nur das Bild zuerst zeigen. Bevor die Frage mit den möglichen
Antworten sichtbar wird, schalten Sie das Bild aus. Der Spieler muss sein
Kurzzeitgedächtnis anstrengen und gleichzeitig eine Entscheidung treffen.

2.10

Wort zu Bild, Bild zu Bild mit
Drag&Drop

Nicht nur das Anklicken von Antworten macht Spaß. Wir kennen auch die
Möglichkeit, aktiv durch Verschieben Objekte einander zuzuordnen. Das eröffnet eine weitere Möglichkeit, die nicht nur bei einem Quizspiel angewendet
werden kann. Alle Arten von Legespielen, wie z.B. Puzzle, benutzen diese
Technik. Man kann Drag&Drop noch den Grundfunktionen von Flash zuordnen. Setzen wir diese Möglichkeit für das Quizspiel ein.
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Abb. 2.106:
Drag&Drop

Aufgabe ist es, die richtigen Paare zu bilden. Verschieben können Sie nur die
Textobjekte. Mit Überprüfen kontrolliert Flash die getroffene Zuordnung.
Stimmen die Zuordnungen der Paare, gibt Flash als Ergebnis richtig aus. Mit
richtig wird 1 Punkt für das Gesamtergebnis vermerkt und die Künstlernamen in der Anzeige wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Bei
falsch wird die Namenwahl auch wieder zurückgesetzt.
Um das möglich zu machen, müssen Sie weitere Befehle mit ActionScript
kennen lernen:
✘ Laden Sie die Datei quiz_spiele_an_ende.fla von Ihrer Buch-CD-ROM.
✘ Speichern Sie diese als quiz_spiel_drag_an_ende.fla ab.
Abb. 2.107:
Vorlage für
Drag&Drop
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✘ Ändern Sie die Karte1, indem Sie alles aus der weißen Kartenfläche bis auf
den Text Ergebnis und das Ergebnistextfeld entfernen.
✘ Die beiden Textobjekte verschieben Sie in den unteren blauen Rand der
Quizkarte.
✘ Die Bezeichnung Karte1 ändern Sie in Aufgabe.
Für drei Auswahlpaare benötigen Sie drei Bilder und drei Textobjekte:
✘ Wählen Sie selber 3 Grafikobjekte aus oder importieren Sie die drei Pixeldateien werk1.bmp, werk2.bmp, werk3.bmp von Ihrer Buch-CD-ROM.
✘ Mit Ð konvertieren Sie die Bilder in Filmsequenzen mit den Bezeichnungen und Instanznamen ziel1, ziel2, ziel3.
Abb. 2.108:
Eingefügte
Filmsequenzen

Um zu wissen, wie wir weiter vorgehen, machen wir uns noch einmal deutlich, wie das Ergebnis aussehen soll.
Bei Drag&Drop muss mit dem Mauszeiger das Objekt, das verschoben werden soll, erst aktiviert werden. Danach muss es auf eine Mausaktion reagieren.
✘ Drag bedeutet also, das Objekt wird aktiviert und folgt dann den Bewegungen des Mauszeigers.
✘ Die Maus oder eine andere Aktion muss danach auslösen, dass das Objekt
nicht mehr den Bewegungen folgt, also deaktiviert wird. Man nennt das
Drop oder fallen bzw. loslassen.
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Solch eindeutige Objektzustände können wir in Flash am besten mit einem
Schalter lösen. Dazu gehen wir so vor:
✘ Gestalten Sie jeweils ein statischesTextfeld für einen Künstler:
Goya, Francisco Jose de 1746–1828
Rembrandt, Harmensz van Rijn 1606–1669
Hals, Frans 1581/1585–1666

✘ Wandeln Sie mit Ð die Textfelder in Filmsequenzen mit den Namen und
Bezeichnungen drag1, drag2, drag3 um.
✘ Platzieren Sie die Felder in den oberen Bereich der Quizkarte.
Abb. 2.109:
Textfelder
der Karte

✘ Mit einem Doppelklick auf ein Textsymbol gelangen Sie in den Arbeitsbereich der Filmsequenz.
Abb. 2.110:
Arbeitsbereich
der Filmsequenz

✘ Benennen Sie eine Ebene Text und fügen Sie eine weitere Ebene Schalter hinzu.
✘ Um die Sichtbarkeit des Textes über den Bilder zu gewährleisten, hinterlegen Sie den Text mit einem weißen Rechteck.
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Jetzt fehlt noch die Schalterdefinition:
✘ Mit Ñ erzeugen Sie in der Ebene Schalter ein neues Schaltersymbol mit
der Bezeichnung sdrag1.
Abb. 2.111:
Arbeitsbereich
Schalterzustände

Die Textfelder der Künstlernamen haben unterschiedliche Länge und Höhe.
Es ist deshalb günstig, eine einheitliche Schaltfläche für alle Textfelder zu entwerfen. Die Schaltfläche im Bereich AKTIV ist später in der Karte nicht sichtbar.

1

Es ist bei den Kreativen üblich, Masken und unsichtbare Bereiche in roter Farbe zu kennzeichnen. Wenn Sie Ihre Arbeit weitergeben möchten, ist es für
den Anwender eine Hilfe, wenn Sie sich an diese Konventionen halten.
✘ Erstellen Sie im Schaltflächenbereich AKTIV mit Ï ein leeres Schlüsselbild. Zeichnen Sie ein rotes Schaltflächen-Rechteck und platzieren Sie es
in die Mitte der Zeichenfläche.
Die Mitte der Zeichenfläche ist durch das Markierungskreuz gekennzeichnet.
Wenn Sie ein Objekt präzise in die Mitte der Bühne setzen wollen, kann das
rein optisch mit der Maus oder einem anderen Eingabegerät schwierig sein.
Flash hat eine gute Hilfe, diese Aufgabe exakt zu lösen.
Unter dem Menüpunkt ANSICHT finden Sie den Menüpunkt AUSRICHTEN. Die
dazugehörige Tastenkombination ist Ÿ+K. Es öffnet sich ein Dialogfenster AUSRICHTEN.
Um das Objekt auf den Mittelpunkt der Arbeitsfläche zu zentrieren, müssen
Sie die Option AN BÜHNE aktivieren. Danach werden alle anderen Optionen
von AUSRICHTEN immer auf die gesamte Bühne bezogen.
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Abb. 2.112:
Ausrichtungshilfe

Lassen Sie alle andere Bereiche des Schaltersymbols frei. Mit diesen Bedingungen haben Sie eine unsichtbare Schaltfläche definiert. Die Form der
Schaltfläche ist beliebig gestaltbar und richtet sich ganz nach der Form der
Aktivierungsfläche. Die Färbung der Fläche wird von Flash nicht berücksichtigt.
✘ Wechseln Sie zurück in die Arbeitsfläche der Text-Filmsequenz und schalten Sie die Ebene Text aus. Flash zeigt dann die markierte, sonst unsichtbare Schaltfläche.
Abb. 2.113:
Schaltflächendarstellung

Es ist gut und deutlich zu sehen, in welchen Bereichen die versteckte Schaltfläche wirkt. Flash unterlegt diesen Bereich mit einer vorher in den EINSTELLUNGEN definierten Markierungsfarbe.

Sie haben mit versteckten Schaltflächen eine Möglichkeit kennen gelernt,
die Sie in vielen Spielen benötigen und anwenden werden. Es ist oft der Reiz
eines Spiels, dass Sie die Schaltflächen als solche nicht erkennen können und
deshalb auch einige Zeit benötigen, herauszufinden, was Sie damit auslösen.
Sie haben also zwei Momente für Spiele:

1

✘ Die Schaltflächen lassen sich gut verstecken.
✘ Die Aktionen des Schalters liegen auch nicht offen und müssen vom Spieler erst entdeckt werden.
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Für Drag&Drop müssen die Aktionen der Schaltflächen noch mit Action
Script programmiert werden. Hier zunächst das notwendige ganze Action
Script:
on (press) {
startDrag (_root.drag1, true);
}
on (release) {
stopDrag ();
if (eval(_droptarget) == _root.ziel3) {
_root.z1 = 1;
_root.ka = _root.ka+1;
}
}

Die einzelnen Abschnitte bedeuten:
✘ on (press) {startDrag (_root.drag1, true);}

Mit Drücken der Maustaste wird die Drag-Aktion aktiviert.
Abb. 2.114:
Objektaktion
startDrag

✘ Sie müssen angeben, welches Objekt, hier _root.drag1, mit dem Mausklick ausgewählt wird. Im Bereich Optionen legen Sie fest, wo das Objekt
beim Mauszeiger einrastet. Mit MAUS ZENTRIEREN ist es der Mittelpunkt der
Mausposition.

1
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Am besten probieren Sie die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten an
einem gesonderten Beispiel mit nur einem Drag- und einem Drop-Objekt aus.
Wählen Sie ein Rechteck für Drag und einen Kreis für Drop.

Wort zu Bild, Bild zu Bild mit Drag&Drop
Die Aktion startDrag bleibt solange aktiv, bis sie mit stopDrag oder durch ein
erneutes startDrag mit einer anderen Filmsequenz beendet wird.
✘ on (release) {stopDrag ();

Mit dem Loslassen der Maustaste endet die Aktion.
✘ if (eval(_droptarget) == _root.ziel3)
{_root.z1 = 1;
_root.ka = _root.ka+1;}

Mit if werden die Bedingungen festgelegt, die Flash untersucht.
✘ eval(_droptarget) == _root.ziel3

eval untersucht, ob das Ziel der Drag-Aktion, _dropTarget, die Filmsequenz ziel3 ist.
Mit der Kombination (drag1, ziel3) ist festgelegt, dass die beiden zusammengehören und die Wahl eine richtige Teillösung ist.
Stimmt die Bedingung, die der Spieler ausgewählt hat, dann werden zwei Variablen gesetzt.
✘

_root.z1 = 1
z1 besagt, Ziel 1 bekommt den Wert 1.

✘ root.ka = _root.ka+1
ka ist die Variable für die Quizkarte. Es gibt auf der Quizkarte 3 Kombinationsmöglichkeiten. z1, z2 und z3. Um am Ende der Auswahl überprüfen

zu können, wie viele Wahlen richtig waren, können wir die Anzahl einfach
aufaddieren.
Zu dem bisher Erreichten in ka müssen wir also eine 1 dazuaddieren, das
ergibt den Wert ka + 1.
Bei dieser Definition brauchen wir den konkreten Wert von ka nicht zu
kennen. Es ist also egal, ob der Spieler diesen Zug als ersten oder als letzten macht.
Definieren Sie jetzt selbstständig die Schalteraktionen von drag2 und drag3
und achten Sie darauf, zu drag2 gehört ziel1 und zu drag3 ziel2.
Was noch übrig bleibt, ist, das ActionScript des Schalters Überprüfen festzulegen. Das gesamte ActionScript dafür lautet:
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on (press) {
if (ka == 3) {
ergebnis = "richtig";
karte1 = 1;
} else {
ergebnis = "falsch";
_root.drag1._x = _root.x_pdrag1;
_root.drag1._y = _root.y_pdrag1;
_root.drag2._x = _root.x_pdrag2;
_root.drag2._y = _root.y_pdrag2;
_root.drag3._x = _root.x_pdrag3;
_root.drag3._y = _root.y_pdrag3;
}
}
on (release) {
ka = 0;
}
on (rollOut) {
_root.drag1._x = _root.x_pdrag1;
_root.drag1._y = _root.y_pdrag1;
_root.drag2._x = _root.x_pdrag2;
_root.drag2._y = _root.y_pdrag2;
_root.drag3._x = _root.x_pdrag3;
_root.drag3._y = _root.y_pdrag3;
ergebnis = ""
}

Die einzelnen Abschnitte bedeuten:
✘ on (press) {if (ka == 3) {ergebnis = "richtig";
karte1 = 1;}
else { ergebnis = "falsch";

Mit Drücken des Schalters überprüft das ActionScript, ob die Variable ka
den Wert 3 hat. In diesem Fall ist die Aufgabe gelöst. Im Ergebnisfeld
erscheint richtig und die Karte bekommt mit karte = 1 den Lösungswert
1 für die Endabrechnung. Bei allen anderen Werten von ka wird falsch
angezeigt.
✘ on (release) {ka = 0;

Damit der Spieler einen weiteren Versuch starten kann, wird beim Loslassen des Schalters der Wert von ka auf 0 zurückgesetzt.
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✘ on (rollOut) {ergebnis = "";

Für einen neuen Versuch wird auch das Anzeigefeld Ergebnis gelöscht,
der Wert der Variablen ergebnis auf "" gesetzt.
Die restlichen Angaben im ActionScript bewirken, dass die Drag-Objekte,
hier die Textfelder, wieder auf Ihren Anfangszustand in der Karte zurückgesetzt werden.
Dazu muss das Programm die Anfangskoordinaten der Objekte kennen. Die
Variable dafür setzen Sie in den Bildaktionen der Quizkarte mit dem Action
Script :
x_pdrag1 = drag1._x; y_pdrag1 = drag1._y;
x_pdrag2 = drag2._x; y_pdrag2 = drag2._y;
x_pdrag3 = drag3._x; y_pdrag3 = drag3._y;

Die Angaben bedeuten:
_x gibt die X-Koordinate an
_y gibt die Y-Koordinate an
drag1._x gibt die X-Koordinate des Mittelpunkts von drag1 an
drag1._y gibt die Y-Koordinate des Mittelpunkts von drag1 an

Die Koordinaten sind durch die Platzierung der Objekte in der Bühne festgelegt. Sobald ein Objekt in der Bühne verschoben wird, ändern sich natürlich
die Werte der (X,Y)-Koordinaten.
Um den Anfangszustand der Quizkarte wieder herstellen zu können, ist es
wichtig, die zugehörigen Koordinatenwerte zu ermitteln und abzuspeichern,
um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu nutzen.
Daten können auf zwei Weisen gespeichert werden:
Einmal wird der Wert im Film in der Datei abgespeichert. Wenn Sie den Film
starten, haben die Objekte immer wieder die gleichen (X,Y)-Koordinaten, solange Sie die Datei nicht ändern. Ist der Film im Arbeitsspeicher eines Computers, ist es möglich, mit ActionScript auf diese Koordinaten zuzugreifen
und die Werte, die Positionen der Objekte zu verändern.
Kann die Positionierung, der Wert der (X,Y)-Koordinaten vom User beeinflusst werden, dann nennt man diesen Vorgang interaktiv. Andernfalls sind
die Änderungen der Koordinaten in einem Programm festgelegt. In unserem
Fall kann der Spieler mit der Maus Objekte verschieben.
Die aktuelle Verschiebung behält das Programm im Arbeitsspeicher, bis der
Film aus dem Arbeitsspeicher entfernt ist, die Variablen gelöscht oder überschrieben wurden.
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Für einen Neuanfang sollten alle Variablen in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden. Das Programm muss dafür wissen, wohin es die Koordinatenwerte der Objekte zurückstellen soll.
Entweder holt es sie von dem festen Datenspeicher der Festplatte oder aus
dem flüchtigen Speicher, dem Arbeitsspeicher des Computers. Dort können
wir den Anfangszustand mithilfe von Variablen abspeichern. Das geschieht
mit: x_pdrag1 = drag1._x. Der Speicherort ist die Variable x_pdrag1 für den
Wert drag1._x.
Flüchtig heißt der Speicher deshalb, weil alle Daten gelöscht werden, sobald
der Computer abgeschaltet wird.
Alle Werte, die Sie in einer Variablen abspeichern, können Sie per Action
Script abrufen. Das geschieht im ActionScript für den Schalter Überprüfen
mit:
_root.drag1._x
_root.drag1._y
_root.drag2._x
_root.drag2._y
_root.drag3._x
_root.drag3._y

=
=
=
=
=
=

_root.x_pdrag1;
_root.y_pdrag1;
_root.x_pdrag2;
_root.y_pdrag2;
_root.x_pdrag3;
_root.y_pdrag3;

Die Bezeichnung _root ist Ihnen bekannt und den Rest sollten Sie jetzt auch
verstehen: drag1._x = x_pdrag1.
Die Variable, die X-Koordinate von drag1, holt sich den Anfangswert aus der
Variablen x_pdrag1.

1

Die Bezeichnung der Variablen x_pdrag1 ist willkürlich. Sie sollten aber für Sie
verständliche Namen wählen.
X ist ein Hinweis auf X-Koordinate, p kann eine Abkürzung für Position sein
und drag1 bezeichnet die Filmsequenz, die gemeint ist.

Wie Sie den Text in die Variable Aufgabe eingeben, sollte von Karte1 schon
bekannt sein. Hier noch einmal zur Erinnerung die Bildaktion.
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Abb. 2.115:
Festlegung der
Variablen frage

Es ist letztlich egal, ob Sie einen Text oder ein Bild einem anderen Bild zuordnen. Entwerfen Sie Ihre eigenen Karten und stellen Sie Ihr Quiz zusammen.
Dass Sie Drag&Drop auch für andere Spiele nutzen können, zeigt das nächste Beispiel. In diesem Spiel müssen Sie einen Hunderoboter zusammensetzen. Wenn Sie es schaffen, dann beginnt der Hunderoboter zu laufen.
Das Beispiel wird nicht mehr Schritt für Schritt erklärt. Da müssen Sie sich
diesmal auf Entdeckungsreise begeben. Im Verzeichnis auf Ihrer Buch-CDROM finden Sie das komplette ActionScript des Spiels.
Einige Teile des Spiels sind bisher noch nicht besprochen worden, wie die Zuordnung eines Sounds, die Aktionen tellTarget, setProperty, getProperty
und am Schluss die Keyframe-Animation.
Es bedeutet die Schreibweise für Flash 4.0
/target9 nichts anderes als _root.target9 in Flash 5.0
/dogg1:sha nichts anderes als _dogg1.sha in Flash 5.0

Welche der beiden Syntaxschreibweisen Sie benutzen, ist egal, Flash 5.0 versteht beide.
Bekannt und mit etwas Eingewöhnung verständlich sind die Zuordnungen der
Koordinaten und die Aktionen startDrag, stopDrag und _droptarget.
✘ Laden Sie dazu die Datei hund_drag_and-drop.fla und schauen Sie sich
die Textdatei hund.txt mit dem ActionScript an. Sie finden die Datei auf
Ihrer Buch-CD-ROM.
✘ Der Aufbau der Ebenen ist aus den Bezeichnungen her verständlich. Die
unterschiedlichen Drag-Ebenen erkennen Sie, indem Sie die Sichtbarkeit
ausschalten und beobachten, was dabei vor Ihren Augen verschwindet.
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Abb. 2.116:
Ebenen im
Spiel Hund

Das Spiel hat alle Elemente, die wir für ein Flash-Spiel gefordert haben:
✘ Den Preloader kennen Sie schon aus dem Quizspiel.
Abb. 2.117:
Preloader

In Bild1 des Preloaders steht in der Ebene laden das ActionScript:
ifFrameLoaded (4) {gotoAndPlay (3);}
Bild2 enthält die Schleife mit gotoAndPlay (1);

In beiden Bildern liegt die Filmsequenz load, die den Ladebildschirm anzeigt.
Ist der Film bis einschließlich Bild4 geladen, wird das Spielintro mit Bild3 angezeigt und es kann mit dem Spiel begonnen werden.
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✘ Ein Spielintro mit kurzer Spielbeschreibung
Abb. 2.118:
Introbildschirm

In Bild3 der Ebene laden finden Sie den Introbildschirm mit der Schaltfläche
Spielen.

✘ Das Spiel
In Bild4 in der Ebene aktionen wird der Film angehalten und das Spiel kann
beginnen. Über die rechte Maustaste und den Menüpunkt AKTIONEN gelangen
Sie bei den Filmsequenzen zum ActionScript der einzelnen Symbole und zu
den Aktionen der Schalter.
Auf der linken Seite der Bühne finden Sie die Symbole, die Sie im Spiel verschieben sollen. Rechts sind die Ziele zu einer Figur zusammengestellt und
übereinander gelagert.

Wenn Sie in der Ebene Ziele den Schalter für die Darstellung Umrisse, das
kleine Quadrat in der Ebenen-Bezeichnungsleiste, anklicken, sehen Sie alle
Umrisse der Flächen in der Ebene Ziele.

Abb. 2.119:
Umrissschalter
in Ebene Ziele
aktiv

141

KAPITEL

2

Quiz- und Wortspiele

Abb. 2.120:
Umrissdarstellung

Schalten Sie die Umrissschau wieder aus, sind alle gefüllten, nicht verdeckten
Flächen wieder zu sehen.
Abb. 2.121:
Spielbildschirm

Unter der Ebene Ziele gibt es noch die Ebene Outlines. Wenn Sie die Ebene
Ziele ausschalten, kommt die Outlinefigur zum Vorschein. Das jetzt sichtbare
Objekt bekommt der Spieler im Spiel als Zielvorlage.
Abb. 2.122:
Outlinefigur
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Die Schwierigkeit des Spiels liegt darin, dass der Spieler die genaue Lage der
einzelnen Symbole in der Umrissfigur nicht alle erkennen kann. Er muss
herumprobieren und versuchen herauszubekommen, wo jedes Teil sitzen
muss. Erst wenn der Roboter mit einem Geräusch die Platzierung bestätigt,
wird das Symbol in die Figur eingefügt und kann nicht mehr verschoben werden. Es kann mit einem andere Symbol weitergehen. 17 Symbole sind genau
zu platzieren.
Für das ActionScript heißt das:
✘ Flash muss immer die Position des Objekts überprüfen und sie mit dem
Zielobjekt vergleichen.
✘ Stimmt die Position überein, muss die Drag-Möglichkeit aufgehoben und
das Ergebnis mit einem Hundegeräusch bestätigt werden.
✘ Es muss überprüft werden, wie viele Objekte Flash noch fehlen, um die
Animation in Gang zu setzen.
Die Geräusche liegen alle in der Filmsequenz stop und können dort über das
ActionScript einfach angesprochen werden.
Abb. 2.123:
Zeitleiste für
Geräusche

Die Geräusche können wie alle anderen Symbole bezeichnet und mit der Bezeichnung im Film angesprochen werden.
Abb. 2.124:
Dialogfeld
Sound
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Hat der Spieler seine Aufgabe gelöst, kommt Leben in den Roboter. Es wird
die Szene animation abgespielt, die mit dem Abschlussbildschirm endet.
✘ Die Animation können Sie sich anschauen. Die Bilder werden von Flash
nacheinander abgespielt und ergeben beim Betrachter den Eindruck von
Bewegung.
✘

Bildschirm Spielende

Abb. 2.125:
Bildschirm
Spielende

Mit dem letzten Bildschirm kann der Spieler angeben, ob er es noch einmal
versuchen möchte.
Dieses Spiel ist nicht einfach zu verstehen und kann eine Zeit lang für Sie eine
Herausforderung sein. Versuchen Sie auch nicht sofort alles zu verstehen,
sondern beschäftigen Sie sich immer wieder mal mit diesem Spiel.
Es hat Sie mit dem wichtigen Element der Animation bekannt gemacht, mit
dem wir uns im nächsten Kapitel umfassender beschäftigen werden.
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Nach so viel Quiz und Wissen macht es Ihnen jetzt bestimmt Spaß, mehr Bewegung in Ihr Spiel zu bringen. Mit Bewegung haben Sie auch die Möglichkeit, eine neue Kategorie von Spielen zu entwickeln, die Funny-Games.
Die Funny-Spiele leben von der Bewegung. Comicartige Figuren laufen, hüpfen, klettern, schwimmen durch lustige Welten und müssen dabei Aufgaben
lösen. Solche Spiele können sehr umfangreich sein. Flash eignet sich besonders für diese Spiele, weil sich die einzelnen Szenarien modular zu einem
Ganzen aufbauen und bei Bedarf eingespielt werden.
Auf den komplexen Aufbau einer gesamten Spielewelt können wir in diesem
Einsteigerbuch nicht eingehen, das ist dem Profibuch vorbehalten. In diesem
Kapitel werden Sie die grundsätzlichen Komponenten für ein Spiel dieser Kategorie kennen lernen.

3.1

Animationsgrundlagen,
dynamische Bilder

Wir schauen uns schon einmal Bilder längere Zeit an. Dabei versuchen wir
vielleicht immer mehr Details des Bildes zu erkennen. Wenn wir ein Bild länger betrachten, geht es den meisten Menschen so, dass sie innerlich oder
äußerlich vom konkreten Bild abschweifen. Es kommt etwas in Bewegung.
Das, was sich bewegt, was sich kurzfristig verändert, zieht sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist egal, ob das eine äußerliche Bewegung oder ein
innerliches Auftauchen von Bildern ist.
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Unser Gehirn als Multimediastudio

Dynamische, bewegte Bilder entsprechen uns sehr. Wenn wir träumen, ob bei
Tag oder bei Nacht, passiert das nie mit statischen Bildern. Die Traumbilder
wechseln wie in einem Film.
Wir Menschen verfügen über unser eigenes Heimkino mit den unterschiedlichsten Programmen. Wir nennen die inneren Filme Träume und Fantasien,
in die wir aus unterschiedlichen Gründen eintauchen und wieder auftauchen.
Jeder Mensch wird jeden Tag mit einer Flut von äußeren Bildern, Bewegungen und Filmen über seine Augen und einer Flut von inneren Bildern über
Träume und Fantasien konfrontiert. Diese ungeheure Menge an bildnerischen
Daten wird von unserem Gehirn aufgenommen und abgespeichert und verarbeitet. Auch wenn wir uns an einzelne Bilder nicht mehr erinnern, heißt das
noch lange nicht, dass unser Gehirn keine Information dazu hat.
Die Aufnahme von äußeren Bildern hindert unser Gehirn nicht daran, gleichzeitig innere Bilder, Erinnerungen, Fantasien zu präsentieren. Unser Bewusstsein kann gleichzeitig äußere und innere Bilder betrachten und verarbeiten.
Unsere Realität im Wachbewusstsein ist deshalb immer ein Zusammenspiel
des äußeren Geschehens mit unseren inneren Bildern und Filmen.
Äußeres wird durch unsere Augen und andere Sinnesorgane an uns herangetragen. Das Innere ist eine Mischung aus den gespeicherten Daten und
eigenen Kompositionen des Gehirns mit allen gestalterischen Freiheiten.
Die inneren und äußeren Bilder mischen sich in unserem Bewusstsein zu einem Miteinander. Äußerer und innerer Film verschmelzen zu einem für den
jeweiligen Menschen typischen gemeinsamen Werk.
Für jeden Menschen ist diese Mischung einzigartig, weil sie einmal vom aktuellen Zustand seiner Sinne, von seiner bisher erlebten Geschichte, seinem
bildnerischen Datenspeicher und der Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategie seines Gehirns abhängen.
Während der Betrachtung von Bildern bleibt es nicht bei den optischen Eindrücken. Die inneren und äußeren Bilder werden mit allen unseren anderen
Sinnen verbunden und lösen bei uns Gefühle, Stimmungen und Körperaktionen aus. Filme, Bilder bringen uns zum Lachen, Staunen, Weinen. Sie lösen
Begeisterung oder auch Angst und Fluchtverhalten aus. Dabei ist es zunächst
vollkommen egal, ob es sich um innere oder äußere Bilder handelt.
Ein innerer Film stellt in uns die Verbindung zwischen dem Sichtbaren, dem
Denkbaren und dem Wünschbaren her. Für unsere Psyche, unser Bewusstsein und unser Gefühl ist es nicht wichtig, ob wir an etwas real teilnehmen
oder nur in unseren inneren Filmen dabei sind.
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Wenn Äußeres, Filme uns im Bereich unserer Wünsche und Sehnsüchte bedienen, brauchen wir das Gezeigte nicht mehr selber zu tun, um es zu erleben.
Es reicht uns auch, wenn wir es in virtuellen Welten, wie Spiele und Filme,
oder inneren Welten, wie Träume und Fantasien, miterleben.
Je mehr uns ein Spiel in eine Traumwelt und unsere Fantasien hineinführt,
umso begeisterter werden wir mitspielen. Das macht verständlich, warum es
Menschen gibt, die Tage und Wochen aktiv in komplexe Spielwelten abtauchen. Sie können in Spielwelten dabei sein, die es real für sie nicht gibt, oder
was sie real so nicht machen würden, wie z.B. heftige Kriegs- und Kampfszenen.
Wenn wir für unser Erleben auch grundsätzlich nicht zwischen inneren und
äußeren Filmen unterscheiden, gibt es wesentliche Ablaufunterschiede zwischen dem inneren und äußeren Film.
In Träumen und Fantasien mischen sich innere und äußere Bilder zu einem
unkontrollierbaren Reigen. Das anschauliche Denken richtet sich dabei nach
dem Tempo unseres Gehirns und nicht nach dem Wahrnehmungstempo unseres Auges. Das bedeutet:
✘ Innere Bilder und Filme sind sprunghaft. Sie halten sich nicht an optisches
zoomen oder natürliche Abläufe. Sie folgen einer eigenen Logik, der Psycho-Logik.
✘ Äußeres Betrachten folgt den Eigenschaften des Auges. Wir schauen von
nah nach fern, zoomen rein und raus. Sprunghafte Veränderungen entsprechen nicht dem normalen Sehverlauf.
Wenn die dargebotenen Bilder sich nicht an die Regeln und Sehgewohnheiten unseres Auges halten, führen uns die Bilder schnell in vorsprachliche Tiefen. In diesen psychischen Bereichen brauchen die Bilder für den Betrachter
nicht mehr logisch und erklärbar zu sein. Dort unterscheidet unser Gehirn
nicht mehr zwischen Vernunft und Unvernunft. Alles ist dann in der Fantasie
erlaubt, machbar und erlebbar.
Es ist der Bereich der Sinne, der innere Kosmos, den jedes menschliche Gehirn bildet und jede Person mit seinen Möglichkeiten ausmacht. Dieser innere
Kosmos funktioniert nach eigenen Gesetzmäß igkeiten. Er ist nicht statisch,
sondern verändert sich permanent durch die eigene Dynamik und die permanente Dateneingabe und Datenverarbeitung von außen.
Es ist für alle Filme- und Spielmacher wichtig zu wissen, dass es ein anschauliches Denken und ein optisches Wahrnehmen gibt, das wir mit Bildern und
Animationen bedienen können. Die Entwickler müssen immer wieder entscheiden, ob die Animationen, Filme mehr dem natürlichen Sehen oder dem
anschaulichen Denken folgen.

147

KAPITEL

3
3.1.2

Funny-Games mit Flash 5.0

Animations- und Filmtechniken mit Flash

Bewegungen entstehen durch Ortsveränderungen. In unserer Umwelt
braucht jede Bewegung eine bestimmte Zeit. Unser Auge braucht eine bestimmte Zeit, die Bewegung aufzunehmen und dem Gehirn die Daten zu
übermitteln.
Der Sehnerv braucht normalerweise 50 ms, um neue Lichtinformationen aufzunehmen. Alle Informationen, die innerhalb der 50 ms ankommen, werden
nicht aufgenommen. Die Nachwirkzeit des Sehnervs bewirkt, dass die Aufnahmelücke nicht wahrgenommen wird. Die Bilder werden als zusammenhängend betrachtet. Bei einer realen Bewegung hat das Objekt in dieser Zeit
seinen Ort verändert. Die Ortsveränderung wird vom Gehirn registriert und
als Bewegung interpretiert.
Diesen Umstand machen sich alle Macher von bewegten Bildern zunutze.
Dem Betrachter werden mehrere Bilder pro Sekunde angeboten, bei denen
bestimmte Bereiche im Bild Ortsveränderungen zeigen, die das Gehirn aus
Erfahrung zu einer Bewegung zusammensetzt.
Obwohl das Gehirn in diesem Fall alle optischen Informationen jedes Einzelbildes im Rahmen seiner biologischen Möglichkeiten aufnimmt, achtet es vorrangig auf Bewegung.
Bilddetails werden bei laufenden Bildern weniger bewusst beachtet, dennoch
im Gehirn abgespeichert. Ungenauigkeiten und optische Täuschungen stören
bei der Betrachtung eines Films nicht. So ist es nicht verwunderlich, dass Sie
einen gut gemachten Film öfter ansehen können. Bei jedem neuen Sehen
werden Ihnen andere Details bewusst, auf die Sie Ihre visuelle Aufmerksamkeit bisher nicht gelegt hatten.
Mit dieser sehr kurzen und knappen Einführung in die Wahrnehmung und
Sehgewohnheiten des Menschen, ist unsere weitere Aufgabe klar. Wenn wir
innerhalb der Spiele mit Animationen arbeiten möchten, müssen wir in Flash
eine Bilderfolge entwerfen. Die Bilderfolge muss in ihren Teilen das an Veränderungen von Bild zu Bild zeigen, was der gewünschten Bewegung entspricht.
Die wohl zeitintensivste Technik besteht darin, jedes Bild einzeln zu zeichnen.
So wurde es bei den klassischen Trickfilmen gemacht. Für bestimmte Bewegungsabläufe werden wir auch mit Flash keine andere Technik benutzen können.
Flash bietet ein paar Möglichkeiten, die uns etwas einfacher und schneller zu
anschaulichen Ergebnissen führt. Dabei müssen wir nicht mehr jedes einzelne
Bild malen, sondern wir benötigen nur so genannte Schlüsselbilder einer
Bewegung. Flash ist dann im Stande, die notwendigen Zwischenbilder eigen-
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ständig zu berechnen. Für eine gute Animation wird die Lösung wohl in der
Kombination von bekannter Trickfilmtechnik und automatischen Animationen mit Flash liegen. Deshalb ist es besser, erst einmal alle Techniken einzeln
kennen zu lernen.

3.1.3

Eine einfache Bewegung, Bild für Bild
mit Flash

Um die notwendige Bilderfolge zu entwickeln, benötigen wir das Wissen darüber
✘ wie lange die Bewegung ist, die dargestellt wird,
✘ wie viele Bilder pro Sekunde gezeigt werden.
Beide Informationen zusammen ergeben die Zahl der Bilder, die entworfen
werden müssen.
Beginnen wir mit der Ablaufgeschwindigkeit des Films.
Abb. 3.1:
Filmeigenschaften

Wenn Sie in Flash eine neue Datei anlegen, wird als Grundeinstellung eine
Filmrate von 12 Bildern pro Sekunde angegeben:
✘ 12 BpS ist die Bildrate, die von Comicfilmzeichnern benutzt wurde. Jedes
Bild wurde für einen Trickfilm immer 2-mal fotografiert. Mit dieser Technik erreichte man doch eine Präsentationsrate von 24 BpS.
✘ 16 BpS ist die Bildrate der ersten Filme.
✘ 18 BpS ist die Bildrate der Super-8-Filme.
✘ 20 BpS war die maximale Bildrate von Flash 4.
✘ 24 BpS ist die Bildrate eines normalen Films mit Sound.
✘ 25 BpS ist die Bildrate für Video.
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Wichtig für Sie ist, dass Sie sich am Anfang Ihres Projektes darüber klar werden, welche Bildrate Sie auswählen. Der Bildrate entsprechend ist dann auch
die Anzahl der Einzelbilder, die Sie für bestimmte Bewegungen zeichnen müssen, für Zwischenbewegungen zur Verfügung haben. Es beeinflusst natürlich
auch damit die Dateigrö
ß e des Films.
Ein kleiner Wermutstropfen im Zusammenhang mit der Abspielgeschwindigkeit eines Flash-Films ist auch, dass bei allen Bildrateneinstellung der abspielende Computer auch die Rechnerkapazität anbieten muss, um die Bilder in
dieser Geschwindigkeit zu errechnen und ablaufen zu lassen. Ist das nicht der
Fall, kommt es zu unschönen Pausen. Besonders macht sich das bemerkbar,
wenn der Film außer mit Bildern auch mit Sound unterlegt ist.
Sie können die Bildrate in Flash immer wieder verändern. Die Änderung wirkt
sich auf die Abspielrate des Hauptfilms aus. Wenn Sie aber Bilderfolgen
innerhalb Ihrer Arbeit auf eine andere BpS abgestimmt haben, dann stimmt
das Timing des ganzen Films nicht mehr. Mehr dazu später.
Eine Abspielrate, die ihnen auch genügend gestalterische Möglichkeiten bietet, liegt für Flash bei 20 BpS. Um eine Bewegung von 2 Sekunden zu simulieren, stehen uns bei dieser Bildrate 40 weitere Bilder, auch Frames genannt,
zur Verfügung. Beginnen wir mit einer ganz einfachen Bewegungsanimation
eines Kreises.
Abb. 3.2:
Animationsbeginn
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✘ Erstellen Sie einen neuen Film mit vier Ebenen, Zeitleiste, Markierung,
Kreis, Beschriftung.
✘ Ziehen Sie 2 waagerechte Hilfslinien durch 50 Pixel und 350 Pixel und
eine senkrechte Linie durch 220 Pixel.
✘ Um die Animation verfolgen zu können, zeichnen Sie 2 Markierungsrechtecke in der Ebene Markierung Bild1 jeweils so, dass waagerechte
Hilfslinien sie teilen.
✘ Zeichnen Sie einen Kreis, dessen Mittelpunkt die Koordinaten (50/220)
hat.
Der Kreismittelpunkt soll in 2 Sekunden den unteren Schnittpunkt (350/220)
der Hilfslinie erreichen. Damit dies geschieht, müssen Sie 40 weitere Bilder
erstellen.
✘ Die Frage ist jetzt, wie die Bewegung genau aussehen soll. Zunächst legen
Sie die Richtung fest. Relativ einfach ist eine waagrechte oder senkrechte
Methode.
✘ Wählen Sie als Einstieg eine senkrechte Bewegung von oben nach unten.
Liegt die Richtung der Bewegung fest, müssen Sie noch die Bewegung selbst
genauer betrachten.
✘ Soll der Kreis sich gleichmäß ig konstant bewegen, dann bewegt er sich mit
jedem Bild 1/40 der 300 Pixel nach unten.
✘ Soll der Kreis nach unten schneller werden, dann müssen die Abstände
von oben nach unten grö
ß er als 1/40 werden.
✘ Soll der Kreis nach unten langsamer werden, dann müssen die Abstände
der Kreise pro Bild nach unten kleiner als 1/40 werden.
Wie Sie gemerkt haben, heißt langsamere Bewegung bei gleicher Zeit kürzere
Streckenintervalle und schnellere Bewegung bei gleicher Zeit längere Streckenintervalle.
Für den Einstieg entscheiden wir uns für eine gleichmä
ß ig konstante Bewegung. In diesem Fall können wir die Veränderung nach unten ganz einfach
berechnen.
Der Gesamtabstand ist 300 Pixel hoch. In 40 Frames soll die Strecke vom
Kreis durchfahren werden. Das ergibt ein Strecke von 300:40 = 7.5 Pixel
Unterschied pro Frame nach unten.
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Jetzt haben wir die notwendigen Angaben und müssen sie nur noch mit Flash
umsetzen:
✘ Erstellen Sie mit Î in der Ebene Kreis in Frame 2 ein Schlüsselbild.
✘ Verschieben Sie den Kreis um 7.5 Pixel nach unten.
Am genauesten erreichen Sie das mit dem BEDIENFELDER-Dialogfeld INFO. In
diesem Dialogfenster addieren Sie zur Y-Koordinate immer den Wert 7.5 und
Flash schiebt den Kreis um diesen Betrag nach unten.
Wiederholen Sie das so oft, bis Sie im Frame 41 angekommen sind.
Abb. 3.3:
Bilderfolge
bei 20 Verschiebungen

Wenn Sie möchten, können Sie auch die Datei ball_2s.fla weiterführen. Sie
ist bis Frame 20 fertig erstellt. Setzen Sie die Animation bis Frame 41 konstant gleichmäß ig fort.
Wenn Sie mit der Animation fertig sind, schauen Sie sich Ihr Ergebnis an. Das
war eine Menge Arbeit und immer wieder der gleiche Eintrag, das könnte
man doch auch mit einem Makro machen.
Mit der Überlegung haben Sie Recht. Dafür braucht ein Programm nicht viel
zu können; es muss die Zwischenschritte berechen und die Instanzen entsprechend verschieben.
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3.1.4

Eine einfache Bewegung mit Keyframing
(Schlüsselbildanimation)

Überall dort, wo sich die Veränderung eines grafischen Objekts gleichmäß ig
vollzieht, reicht es Flash, wenn es den ersten und den letzten Zustand kennt.
Es muss noch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Frames kennen, den
Rest rechnet Flash alleine.
Wählen wir wieder ein einfaches Beispiel. Lassen wir jetzt einen Kreis sich
von unten links schräg nach rechts oben bewegen, wie Sie es später einmal
für ein Ballspiel benötigen. Die Bewegung soll 2 Sekunden, 40 Frames umfassen.
Achten Sie darauf, dass in Frame1 sich das Bild nicht bewegt. Sie müssen also
40 Frames hinzufügen, das ergibt 41 Frames für die gesamte Sequenz:
Abb. 3.4:
Bewegungsrichtung

✘ Erstellen Sie eine neue Datei und geben Sie ihr den Namen Tweening.
✘ Wenn Sie möchten, zeichnen Sie ein Paddle, so nennt man den Schläger
am unteren Rand beim Ballspiel. Oben können Sie auch die Steine zeichnen, man nennt sie auch Bricks. Für die Bewegung sind die grafischen
Elemente bis auf den Kreis nicht notwendig, als Übung kann es nicht schaden, sie zu zeichnen.
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✘ Wählen Sie jeweils eine Ebene für ein bestimmtes Element, dann können
Sie schneller Veränderungen einzeichnen und besser arbeiten. Wie Sie
wissen, lassen sich Ebenen sperren, ausschalten und auch nur die Konturen anzeigen.
✘ Zeichnen Sie in Frame1 in der Ballebene über das Paddle den Ball.
✘ Zeichnen Sie in einer anderen Ebene den Ball, der das Bewegungsziel
anzeigt.
✘ In der Ebene Ball fügen Sie in Frame 41 mit Î ein Schlüsselbild ein.
✘ Wählen Sie in Frame 41 nur den linken unteren Ball aus.
✘ Am rechten oberen Ball verändern Sie nichts, er dient nur als Markierung
für uns. Er zeigt an, wo die Bewegung enden soll.
✘ Mit der rechten Maustaste oder dem Menü EINFÜGEN klicken Sie
BEWEGUNGS-TWEEN ERSTELLEN an.
Abb. 3.5:
BewegungsTween

✘ Flash hinterlegt die Frames für das Tweening mit einer gerichteten Linie.
Abb. 3.6:
TweeningAnzeige

✘ Flash zeichnet einen Pfeil mit Richtung über die benutzten Frames in der
Zeitleiste der Ebene Ball.
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✘ Damit auch eine optische Bewegung stattfinden kann, müssen Sie in Frame 41 den Kreis an sein Ziel verschieben. Mit Î hatten Sie zwar ein
Schlüsselbild eingefügt. Es hat aber in Frame 41 den gleichen grafischen
Zustand wie in Frame 1 erzeugt.
✘ Sie können die fertige Tweening-Animation sofort mit Æ in der Arbeitsebene abspielen lassen und überprüfen. Mit Ÿ+Ç+R spult Flash
die Animation wieder an den Anfang zurück.
Abb. 3.7:
Animationsanzeige

Sie sehen in der Animation eine Bewegung des Balls von links nach rechts.
Wenn Sie möchten, können Sie sich auch ansehen, wie Flash die Aufgabe
zwischen dem Anfangs- und Endframe Frame für Frame gelöst hat. Zunächst
dazu noch eine kurze Erklärung zur Funktionsdarstellung von Flash.
Abb. 3.8:
Iconleiste

Unter der Ebenenanzeige im Flash-Bildschirm sehen Sie Angaben zum aktuellen Frame, zur Bildrate und zur Ablaufzeit. Daneben finden Sie Icons mit
Funktionseigenschaften von Flash, die es möglich machen, eine Anzahl von
Frames gleichzeitig auf der Bühne anzuschauen. Flash zeigt dann nicht mehr
ein Frame, sondern eine definierte Anzahl von Frames, wie einen Stoß Folien, den Sie übereinander legen.
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Die Frames sind von links nach rechts wie die Schalen einer Zwiebel hintereinander geordnet. Um z.B. den Ablauf einer Animation beurteilen zu können, ist es hilfreich, mehrere Frames gleichzeitig anschauen zu können. Dafür
hat Flash eine eigene Funktion. Die Icons dazu sind unter der Ebenenanzeige
angeordnet. Es sind, von links nach rechts beginnend, nach der Frameangabe
die Icons
✘ ZWIEBELSCHALENMARKIERUNG
✘ MEHRERE BILDER

ÄNDERN

BEARBEITEN

✘ ZWIEBELSCHALENKONTUREN
✘ ZWIEBELSCHALE
✘ BILD, FRAME ZENTRIEREN
Wenn Sie auf ZWIEBELSCHALENKONTUREN und anschließend auf alle Zwiebelschalen klicken und vorher in der ZWIEBELSCHALENMARKIERUNG ALLE ZWIEBELSCHALEN
ausgewählt haben, zeigt Flash ihnen den Verlauf der Animation Frame für
Frame. Sie sehen alle Zwischenbilder, die Flash automatisch erstellt hat.
Abb. 3.9:
Zwischenbilder der
TweeningAnimation

An der Darstellung der Bühne können Sie nicht unterscheiden, ob Sie die Frames per Hand oder Flash sie automatisch erzeugt hat. Eine exakte, gleichmäßige Ausrichtung lässt meistens auf eine automatische Erstellung schließen.
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Flash arbeitet beim Tweening mit einer Grafikinstanz des Kreises. Daraus
können Sie schließen, dass Sie nicht nur die Richtung, sondern auch die Skalierung und die Farbe eines Objektes beim Tweening verändern können.
Abb. 3.10:
TweeningEinstellungen

Das Bewegungs-Tweening ist eine große Hilfe und nimmt Ihnen manche
Arbeit ab. Es kann aber nicht die gesamte Arbeit bei Animationen übernehmen.

3.1.5

Eine einfache Bewegung entlang
eines Pfades

Längere geradlinige Bewegungen sind nicht sehr häufig. Sie kommen meistens nur in technischen Zusammenhängen vor. Eine Bewegung ist meistens
durch Richtungsänderungen gekennzeichnet. Bei jeder Richtungsänderung
müssen Sie ein neues Schlüsselbild einfügen und ein neues Tweening beginnen. Mit dem Bewegungs-Tweening können Sie eine Strecke an die andere
anschließen, sodass es wie ein kontinuierlicher Weg aussieht. Doch normalerweise bewegt sich niemand so. Meistens sind solch geradlinige Bewegungen
Maschinen vorbehalten.
Um den Verlauf unregelmä
ß iger Kurven zu berechnen, zerlegt man die Kurve
in viele kleine Streckenstücke. Man kann die Streckenstücke so klein machen,
das sie vom Auge nicht mehr als Strecke erkannt werden. Der Streckenzug
wird als Kurve angesehen, weil das Auge die Knicke nicht mehr auflösen
kann. Der Fehler der Darstellung ist so gering, dass man ihn für Alltagsbewegungen vernachlässigen kann. Das Zerlegen von unregelmäß igen Kurven in
kleine Streckenstücke erledigt das Programm automatisch.
Wenn ein Käfer über die Flash-Bühne zwischen Hindernissen laufen soll,
dann benötigen Sie einen Käfer und eine Linie, die den Verlauf des Weges anzeigt. Am besten machen wir uns das an einem konkreten Beispiel mit Flash
klar.
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Abb. 3.11:
Kurve

✘ Erstellen Sie eine neue Datei und zeichnen Sie mit den Zeichenwerkzeugen einen Käfer als neues Symbol.

1

Damit Flash normale Kurven von Animationspfaden unterscheiden kann, hat
es für die Animationskurven besondere Pfadebenen vorgesehen. Eine Eigenschaft der Pfade ist nämlich, dass sie im Film später nicht mehr sichtbar sind.
✘ Mit der rechten Maustaste auf der Ebenenbezeichnung oder über das
Menü EINFÜGEN/PFAD gestalten Sie eine Pfadebene.

Abb. 3.12:
Pfadebene
mit Kurve

158

Animationsgrundlagen, dynamische Bilder
✘ Zeichnen Sie in die Pfadebene eine Kurve für den Weg, auf dem der Käfer
sich bei der Animation bewegen soll.
✘ Fügen Sie in den Frame, der das Ende der Animation kennzeichnet, mit
Í ein Bild ein.
✘ In Frame 1 aktivieren Sie mit der rechten Maustaste BEWEGUNGS-TWEEN ERSTELLEN.
Flash setzt den Käfer an den Anfang der Kurve und strichelt die Ebenenzeitleiste Kaefer bis zum Ende der Animation, hier Frame 40.
Abb. 3.13:
Aktiviertes
BewegungsTween

✘ In Frame 40 verschieben Sie den Käfer an das Ende der Kurve und drehen
ihn um 180 Grad.
Flash gestaltet das Bewegungs-Tween automatisch. Wenn Sie sich mithilfe
aller Zwiebelschichten und der Konturansicht den Animationsverlauf anschauen, sehen Sie, wie Flash das Objekt Frame für Frame an der Kurve entlang schiebt.
Abb. 3.14:
Pfadanimation
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Ohne jede weitere Angabe führt Flash den Mittelpunkt des Objektes die Kurve
entlang. Die Objektausrichtung wird dabei vom Kurvenverlauf nicht beeinflusst. Flash dreht das Objekt vom Anfangszustand in den Endzustand über die
Anzahl der eingestellten Frames. Anders ist das, wenn Sie die Option AM PFAD
AUSRICHTEN einschalten. Dann bezieht Flash auch noch den Kurvenverlauf mit
ein.
Abb. 3.15:
Pfadanimation
mit Ausrichtung

Zu Anfang sieht es aus, als bliebe der Käfer auf der Kurve. Der Objektmittelpunkt bleibt auch dort. Etwa ab der Hälfte der Kurve macht der Käfer nur
noch seitliche Verschiebungen. Wenn Sie sich das im Film kaefer.swf anschauen, sieht es aus, als würde der Käfer ab Mitte des Weges Schwierigkeiten mit dem Laufen haben.
Wenn Sie in das Objekt Käfer die senkrechte und waagrechte Achse der
Objektfläche einzeichnen und die waagerechte Objektachse tangential zur
Kurve ausrichten, sehen Sie genau, wie Flash die Bewegung berechnet.
Abb. 3.16:
Tangential
ausgerichteter
Käfer
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Mit der Option AN PFAD AUSRICHTEN richtet Flash immer die waagrechte
Objektachse tangential an die Verlaufskurve aus und mittelt zwischen der Anfangsausrichtung der Achse des Objektes und der Endausrichtung der Achse
des Objektes.

Wollen Sie, dass sich das Objekt mit seiner Achse genau an der Kurve orientiert, dann müssen Sie die waagrechte Objektachse am Anfang und am Ende
tangential zum Kurvenverlauf ausrichten.

1
Abb. 3.17:
Käferlauf

Mit der Ausrichtung der Mittelachse, die auch die Geradeaus-Richtung des
Käfers ist, kann er seinen Hindernissen ausweichen und wohlbehalten im
Grünen ankommen. Deutlich können Sie das im Film pfadanimation.swf
sehen.
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Animation mit Formveränderung

Eine weitere automatische Animationsmöglichkeit bietet Flash mit FormTweening.
Abb. 3.18:
FormAnimation

Wie die Bezeichnung Form-Tweening schon aussagt, werden bei dieser Animation die Zwischenbilder zwischen den Formen zweier Objekte berechnet.
Sehr schön anwenden lässt sich diese Möglichkeit, wenn sich eine Form an
einem Ort von einer Form in eine neue ändert. Leider lässt sich ein solcher
Animationsverlauf im Buch schlecht darstellen. Schauen Sie sich den Film
form2.swf dazu an.
Mit dem Form-Tweening haben wir die drei grundsätzlichen Animationshilfen
von Flash kennen gelernt. Es gibt noch die eine oder andere Option innerhalb
der Dialogfenster, die wir nicht besprochen haben, die aber keine grundsätzlich neuen Möglichkeiten eröffnen. Besonders Hilfen für Charakteranimationen wie Bones, ein Figurenskelett, oder inverse Kinematik gibt es bisher in
Flash nicht. Bewegungen von Figuren müssen Sie Schritt für Schritt selbst
entwickeln oder auf andere Programmpakete ausweichen.
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Abb. 3.19:
Formänderungen an einem
Platz

Im Folgenden werden Sie lernen, wie Sie mit einfachen Mitteln mit Flash für
Ihre Spiele Bewegungen realisieren können. Der eine oder andere optische
und grafische Trick wird uns weiterhelfen. Zunächst ein Überblick über das,
was Sie beim Entwurf von Animationen auch für Ihre Spiele grundsätzlich beachten müssen.

3.1.7

Grundlagen für einfache Animationen

Alle Techniken von Flash machen letztlich keine gute und ansprechende Animation. Es ist nur ein Werkzeug, das Sie in Ihrer Kreativität unterstützt und
nur das umsetzt, was Sie ihm vorgeben. Es wird einige Zeit intensiver Übung
von Ihnen verlangen, bis Sie mit dem zufrieden sind, was Sie gestaltet haben.
Es ist wie in der Musik, es nutzt nichts, eine erstklassige Geige zu besitzen,
wenn Sie selber nicht erstklassig Geige spielen können. Das heißt für Sie viel
üben. Eine Animation zu entwickeln bedeutet:
✘ Einzelne Bilder so miteinander in Verbindung zu bringen, dass Sie eine
Gesamtidee wiedergeben.
✘ Ein Gefühl für Raum und Zeit zu entwickeln, das die Gesamtidee des Films
oder Spiels trägt.
✘ Kenntnisse von natürlichen und mechanischen Bewegungsabläufen zu
haben.
✘ Wissen, wie viele Bilder gebraucht werden, um eine bestimmte Bewegung
zu gestalten.
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✘ Eine Fähigkeit mitzubringen, Ton und Geräusche der dargestellten Bewegung zuzuordnen und anzupassen.
✘ Ein Gefühl für Zeitabläufe, für Timing zu haben.
✘ Licht und Schatten als Gestaltungsmittel einsetzen zu können.
✘ Die grafischen und filmischen Gegebenheiten an den technischen Erfordernissen, wie Hardware und Flash, anpassen zu können.
Wenn Sie mit Ihrer Animation unzufrieden sind, dann gehen Sie diese Punkte
wie ein Frageraster durch und versuchen festzustellen, welcher Punkt in Ihrer
Animation nicht den Anforderungen genügt.
Ein Film, ein Spiel ist eine Komposition aus all den aufgeführten Anforderungen. Die Qualität der Ausführung steht und fällt mit der schwächsten Umsetzung. Was nutzt die beste Bewegung, wenn der Sound überhaupt nicht dazu
passt. Was sollen die schönsten Bilder, wenn die Beleuchtung nicht stimmt.
Was nutzen tolle Figuren, wenn die Gesamtidee langweilig ist.

5

Die einzelnen Teile, Abschnitte für sich betrachtet können gut und brauchbar
sein. Letztlich entscheidend, schwierig und langwierig ist die Komposition, die
Abstimmung des Ganzen. Die Feinheiten und das Tuning der Übergänge und
Zusammenhänge ergeben den Eindruck des gesamten Spiels. Es müssen die
Einzelstücke zusammenwachsen und mehr als nur die Summe und das Aneinanderreihen von Modulen sein. Dann ist es ein Ganzes, ein Film, ein Spiel,
das anspricht und bei den Usern ankommt.

3.2

Einfache Bewegungsstudien mit
Flash umsetzen

Bewegungen lassen sich an kleinen typischen Veränderungen für uns erkennen. Nehmen wir die Bewegungen des roten Kreis aus den vorherigen Beispielen. Um was handelt es sich bei dem Kreis im nächsten Bild:
✘ einen Luftballon
✘ einen Plastikball
✘ einen weichen Gummiball
✘ einen harten Gummiball
✘ eine Stahlkugel
✘ eine Glaskugel
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Abb. 3.20:
Kreisbewegung

Wenn Sie sich das Bild auf die Bewegungseigenschaften des roten Kreises hin
anschauen, können Sie zu folgenden Beurteilungen kommen:
✘ Es kann kein Luftballon sein, der würde nicht so schnell fallen, sondern
mehr schweben.
✘ Es kann kein Plastikball sein, der würde sich nicht so verformen.
✘ Es kann kein harter Gummiball sein, die Verformung wäre geringer.
✘ Es kann auch keine Stahlkugel sein, die würde nicht so springen.
✘ Es kann auch keine Glaskugel sein, die würde zerbrechen.
✘ Es muss ein weicher Gummiball sein, weil er sich verformt und ziemlich
hoch wieder zurückspringt. Mit einem Geräusch könnte man noch mehr
Materialidentifikation auswerten.
Beim Fall eines Objekts muss man einige physikalische Gegebenheiten
berücksichtigen. Eine physikalisch exakte Nachbildung der Realität ist nicht
notwendig. Dennoch müssen Sie die Sehgewohnheiten der User berücksichtigen.
Wenn etwas fällt, dann wird es durch die Gravitationskräfte schneller. Die
Schnelligkeit des Falls hängt mit der Schwere und dem Luftwiderstand des
Gegenstands zusammen. Handelt es sich um einen elastischen oder gar flüssigen Gegenstand, dann verformt er sich in Richtung der Fallbewegung.
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Beim Aufprall wird das Material gestaucht, um dann mit dem doppelten
Impuls nach oben zu schnellen. Es kommt jetzt darauf an, wie hart die Unterlage war und wie elastisch der Gegenstand die Verformung zurückbilden
kann. Davon hängt ab, wie hoch sich der Gegenstand wieder von der Aufprallfläche abhebt, um erneut zurückzufallen.
Nicht ganz so natürlich ist die Aktionsbahn des roten Kreises im ersten Versuch. Die Fallbewegung und die Aufsteigbewegung verlaufen in der Natur
nicht geradlinig, sondern aus physikalischen Gründen in Form einer Parabel.
Abb. 3.21:
Springbewegung
eines Balls

In der neuen Darstellung erkennen Sie auch, dass sich mit der Fallbeschleunigung des Balls seine Form verändert. Er streckt sich. Das nächste Bild liegt
weiter weg. Dadurch wird die Geschwindigkeit simuliert.
Am Boden wird der Ball durch den Aufprall zusammengepresst und gestaucht.
Am höchsten Punkt verlangsamt sich die Bewegung. Die Bilder liegen näher
beieinander. Beim Umkehrpunkt hat der Ball seine natürliche Form wieder
zurück, um dann der Vorgang zu wiederholen.
Es lohnt sich deshalb, die Bewegung des Balls zu betrachten, weil die Ballbewegung dem Hüpfen und Springen von Figuren ähnelt.
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Abb. 3.22:
Springender
Frosch

Sie haben jetzt einige Ansatzpunkte, um eine Figur einen Sprung machen zu
lassen. Damit Sie sich aber dabei nicht ganz alleine gelassen fühlen, noch ein
Beispiel.
Abb. 3.23:
Ab ins Wasser
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So richtig in Aktion können Sie die Figuren beobachten, wenn Sie die Filme
ball_verform.fla, frosch.fla und springer.fla beleben.

3.3

Laufen lernen mit Flash

Wenn in Funny-Games comicartige Figuren durch lustige Welten laufen, hüpfen, klettern, schwimmen, dabei Aufgaben lösen, müssen Sie Ihre Figuren
auch laufen lassen können. Sie können hier jetzt nicht eine umfassende Einführung in die Trickfilmarbeit erwarten. Die ersten Schritte werden Ihnen
gezeigt, sodass Sie wissen, wo Sie weitermachen und weiter üben und lernen
müssen.
Sie haben eine Figur, die soll laufen können. Sie glauben es kaum, aber 4 Bilder reichen für eine schnelle Laufbewegung, wie Felix Beier zeigt.
Abb. 3.24:
Ja wo läuft
sie denn?

Unterstützt wird die Bewegung der Fü
ß e durch einen sich ändernden Schatten, die Schrägstellung des Körpers und das Fangnetz. Was sich aber bei dieser Figur nur bewegt, sind die Fü
ß e, bei denen man nicht entscheiden kann,
welcher den anderen verdeckt.
Abb. 3.25:
Tanz der Fü
ß e

Versuchen Sie jetzt selbst eine Laufsequenz von 4 Bildern zu entwerfen.

168

Laufen lernen mit Flash
Sie können bei einer langsameren Bewegung aber nicht bei 4 Frames bleiben.
Für normales Gehen und Laufen sind meistens 8 Schritte notwendig. Little
Ogee von Felix Beier benutzt auch eine Schrittfolge von 8 Frames.
Abb. 3.26:
Auf und davon
mit Little Ogee

Betrachten wir die Schrittfolge bei einer laufenden Person, die den rechten
Fuß aufsetzt.
Abb. 3.27:
Laufbewegung
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1. Der rechte Fuß senkt sich in die Bodenkontaktposition. Der Fuß nimmt
dem Körper das Gewicht.
2. Der rechte Fuß stö
ß t den Körper ab.
3. Der Körper befindet sich im höchsten Punkt im Lauf.
4. Beim Höhepunkt wird der linke Fuß aufgerichtet.
5. Der linke Fuß geht zum Boden.
6. Beim Zusammenpressen wir der rechte Fuß durchgezogen.
7. Der linke Fuß streckt sich zum Absprung.
8. Arme und Beine werden gestreckt. Der Lauf beginnt von vorne.
Die Bewegungen sind im Film junge.fla und junge_bunt.fla abgespeichert.
Dieselbe Bewegung in einer stilisierten Figur sieht so aus wie im nächsten
Bild. In der Datei figur_laufen.fla können Sie die Bewegung beobachten.
Abb. 3.28:
Laufbewegung

Nehmen wir statt einer Laufbewegung eine Gehbewegung, dann ist die
Schrittfolge etwas anders. Beginnt die Gehbewegung mit dem linken Bein,
dann ist die Schrittfolge wie das nächste Bild zeigt.
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Abb. 3.29:
Gehende Figur

1. Der linke Fuß berührt den Boden.
2. Er wird zusammengepresst.
3. Der rechte Fuß wird angehoben und setzt zum Schritt an.
4. Beim Höhepunkt im Schritt wird der rechte Fuß ausgerichtet.
5. Das rechte Bein versteift sich in Kontaktposition am Boden.
6. Beim Zusammenpressen werden die Beine gebeugt.
7. Beim Anheben des linken Beins richtet sich die Figur auf. Das ist gleichzeitig die höchste Position der Figur in diesem Bewegungsrhythmus.
Wenn Sie sich das Gehen wieder in einer stilisierten Figur anschauen, lassen
sich die Bewegungen vielleicht noch schematischer erkennen. Die nächste
Grafik veranschaulicht diese Bewegung:
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Abb. 3.30:
Gehende Figur

Mit der Figur können Sie ganz gut beobachten, wie sie sich streckt und zusammenzieht. Erst wenn Sie diesen Rhythmus von Strecken und Stauchen,
wie beim hüpfenden Ball, beachten, bekommt die Figur eine charakteristische
Bewegung.
Abb. 3.31:
Bewegungsfolge von
8 Schritten

Betrachten können Sie die laufenden Figuren wieder in den Dateien
lauf_has.fla und figur_laufen.fla.
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3.3.1

Entwickeln einer einfachen Figur

Sie wissen jetzt, was Sie bei einer einfachen Gehbewegung einer Figur beachten sollten, damit haben Sie aber selber noch keine Figur entworfen. Dies ist
nicht die Stelle, Ihnen einen Kurs im Comic- und Cartoonzeichnen zu vermitteln, dennoch können Sie mit den Grundlagen und Beispielen erste Gehversuche wagen.
Es gibt die unterschiedlichsten grafischen Einstiege ins Comicfigurenzeichnen. Betrachten wir einen möglichst einfachen Aufbau einer Figur. Am einfachsten kommen Sie mit Strichfiguren hin. Sie benötigen dazu einen Kopf
mit Hals, einen Körper, zwei Arme mit Händen und zwei Beine mit Fü
ß en.
Überall dort, wo Bewegung stattfindet, wird eine Rundung angebracht. Praktisch wäre jetzt, wenn man nur den Fuß verschieben und der Rest des Körpers
folgen würde.
Abb. 3.32:
Einfacher
Figuraufbau

Mit Strichen lässt sich nicht nur ein Männchen simulieren, sondern mit Strichen, Kreisen und Ovalen lässt sich eigentlich jede Figur aufbauen. Dazu weitere Beispiele:
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Vom Strich
zur Katze

Abb. 3.34:
Vom Strich
zur Figur
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Fertig kann Ihr Werk sich dann sehen lassen.
Abb. 3.35:
Fertige Figuren

Sie können aber auch eine Holzpuppe als Modell für Ihre Figuren verwenden.
Mit dem Modell lassen sich alle Bewegungen auf Ihrem Schreibtisch simulieren und studieren.
Abb. 3.36:
Bewegungspuppe

Alle Beispiele sind nur Vorlagen, mit denen Sie weiter experimentieren sollen.
Es sieht alles so einfach aus. Ich kann Ihnen nur versichern, Sie werden einige
Proben noch verwerfen. Verlieren Sie nicht den Mut, immer wieder neu zu
beginnen. Irgendwann kommt der Durchbruch, auch wenn es eine Zeit lang
ziemlich hoffnungslos aussieht.
Um Ihnen auf dem Weg zu Ihren Entwürfen die Meilensteine aufzuzeigen,
hier die Schritte, die zu Ihrer Figur führen:
✘ Sie brauchen zuerst eine Idee für die Figur, eine Vorstellung vom Film,
vom Spiel.
✘ Entwerfen Sie erste Skizzen Ihrer Ideen auf Papier.
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✘ Überlegen Sie sich einen Grundaufbau für Ihre Figur.
Entscheiden Sie, wie viele Variationen und Ansichten Sie von Ihrer Figur
im Film, im Spiel benötigen. Denken Sie daran, sich auf möglichst wenige
Grundstellungen zu beschränken.
✘ Entwerfen Sie ein Drahtmodell für Ihre Figur. Suchen Sie bezeichnende
Proportionen für die Figur, klein, gedrungen oder mehr rundlich, mehr
dünn.
✘ Entwerfen Sie Bewegungen, die Sie für Ihr Spiel oder Ihren Film benötigen.
Die meisten dieser Entwürfe sollten Sie auf dem Papier mit Bleistift und Radiergummi machen. Erst wenn die Skizzen sich dem Ende nähern, kann man
sie dann mit einem Scanner in eine Pixeldatei umformen und im Computer
weiterverarbeiten.

3.4

Von der Idee zum fertigen Spiel

Damit Sie die ersten Schritte einer Spielentwicklung auch miterleben können,
stellen wir, Herr Felix Beier als Grafiker und leidenschaftlicher Flasher und
ich, Ihnen ein kleines Spiel vor. Sie werden dabei alles Grundsätzliche für die
Spielentwicklung kennen lernen, vom Beginn bis zur fertigen Spieldatei.

3.4.1

Die Spielidee

Bei meiner Recherche für das Buch im Internet bin ich beim Spiel Little
Ogee, einem Funny-Game, hängen geblieben. Es gab viele Ballerspiele, Jump
and Run oder Billard und Roulette, Little Ogee – save the world ist ein Spiel,
das mich durch seine Spielkomposition, seinen offenen und versteckten Witz
und die ausgewogene grafische Darstellung sofort ansprach.
Nach einigen E-Mails und interessanten Telefonaten mit Herrn Beier war klar,
dass ich sein Wissen zu Flash-Spielen und sein grafisches Talent und Können
in dieses Buch miteinbeziehen würde.
Zunächst wollte ich Ihnen die Welt und die Geheimnisse von Little Ogee näher bringen. Schnell wurde mir klar, das man eine Arbeit von über 6 Monaten
nicht einfach in einem Buch darstellen und für alle offen legen kann. Einiges
vom Aufbau und der Komplexität eines solchen Spieles werden Sie später
erfahren. Little Ogee ist auch auf der Buch-CD-ROM und wenn Sie möchten,
können Sie es sofort spielen.
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Nachdem fest stand, dass Little Ogee ein Einsteigerbuch sprengen würde,
wollten wir gemeinsam ein einfaches Spiel entwickeln, das die grundsätzlichen Techniken und Probleme eines Funny-Games enthält, und an dessen
Idee und Grundlagen Sie auch weiterentwickeln können, wenn Sie möchten.
Zunächst suchten wir eine Figur, die vieles kann, sich in beliebigen Welten aufhält und unterschiedliche Charaktere darstellen kann. Ein Außerirdischer wie
Little Ogee sollte es nicht sein, ein seltsamer Mensch oder eine menschliche
Comicfigur auch nicht. Dann war die Idee plötzlich da. Es sollte eine Ratte
sein.
In welcher Welt soll die Ratte sich bewegen? In ihrer Rattenwelt oder in der
Welt der Menschen oder beides?
Zunächst war es nur eine Idee, mit der wir uns anfreunden konnten, aber auch
wieder verwarfen. Es begann die Zeit der Skizzen und grafischen Entwürfe für
Herrn Beier.

3.4.2

Die ersten Figurentwürfe

Es wurden die ersten zeichnerischen Studien angefertigt. Zu den Originalentwürfen von Herrn Beier bekommen Sie Tipps, wie Sie es machen könnten:
✘ Verwenden Sie zum Zeichnen einen Bleibstift der mittleren Druckstärke,
etwa HB.
✘ Als Grö
ß e für Ihre Figur nehmen Sie als Richtgrö
ß e eine normale Spielkarte.
Es passen bei einer Spielkartengrö
ß e gleich mehrere Entwürfe auf ein DINA4-Blatt.
Abb. 3.37:
Entwurf 1
Ratte
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✘ Wählen Sie unterschiedliche Ansichten von Ihrer Figur, mal von vorne,
mal seitlich, vielleicht auch von hinten.
✘ Entscheiden Sie, aus wie vielen Einzelstücken die Figur sich aufbaut.
Abb. 3.38:
Entwurf 2
Ratte

✘ Experimentieren Sie mit dem Ausdruck.
✘ Zeichnen Sie unterschiedliche Gesten. Verändern Sie die Augen, den Ausdruck, mal fröhlich, mal ernst, mal listig.
Abb. 3.39:
Entwurf 3
Ratte
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✘ Wie bewegen sich die Arme?
✘ Wie bewegen sich die Beine?
Aus der Fülle der Fragen und Zeichenproben wurde die gewählte Figur, Rarra, deutlich. Bewegungen kamen ins Bild. Es konnte die Arbeit mit dem Computer beginnen.
Die Ansicht aus Entwurf 1 wurde eingescannt und als Zeichenhintergrund für
den ersten Entwurf ausgewählt. Gezeichnet wurde die Figur mit einem Vektorprogramm. Sie können zwar auch Flash dazu verwenden, die Zeichenfunktionen sind trotz der neuen Bezierkurven eingeschränkt und für komplexere
Entwürfe nicht so geeignet. Es bieten sich entweder Freehand von Macromedia, der Illustrator von Adobe, der Designer von Micrografx oder CorelDraw von Corel an. Alle Vektorprogramme können Ihr Ergebnis auch als
Flash-Film exportieren.
Rarra setzt sich aus vielen Einzelteilen zusammen. Die Technik dabei ist, mit
einem dunklen und einem heller gefärbten Objekt zu arbeiten. Durch geschicktes Übereinanderschieben der Flächen entstehen interessante Randeffekte, die Rarra räumlich werden lassen.
Abb. 3.40:
Einzelteile
von Rarra
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Wie in einem Puzzle wird aus vielen Einzelstücken ein ausdrucksstarkes Bild
von Rarra zusammengesetzt.
Abb. 3.41:
Rarra

Rarra schaute recht entschlossen aus dem ersten Flash-Film heraus. Er wartete ganz gespannt darauf, was denn jetzt passieren wird.

3.4.3

Eine Geschichte entsteht

Die Figur Rarra ist im ersten Entwurf fertig. Der nächste Schritt ist der Entwurf von Schlüsselpositionen für Bewegungen von Rarra.
Um sich dem zu nähern, muss am Storyboard gearbeitet werden. Die Geschichte, das Spiel muss im Groben festgelegt werden, um zu wissen,
✘ wie bewegt sich Rarra und
✘ wann ist er wo wie zu sehen?
Als Funny-Spiel muss Rarra eine Aufgabe lösen.
✘ Aufgabe ist, sich ein Stück Käse zu besorgen.
Rarra soll dafür einen Schalter betätigen, der ihm den Zugang zu einem Stück
Käse gibt.
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Diese einfachen Vorgaben legen fest, was Rarra dafür grundsätzlich können
muss.
✘ Er muss auf der Bühne erscheinen.
✘ Er muss nach rechts und links laufen, seine Beine bewegen können.
✘ Er muss einen Schalter betätigen, seine Arme bewegen können.
Es entsteht die Frage:
✘ Wo soll er das machen?
✘ Wie sieht die Umgebung für die Szene aus?
Es entstanden Skizzen für die Umgebung. Es sollte eine eigene Käsewelt werden, mit warmen Sandfarben als Boden und Türkis als Himmelhintergrund.
Die Skizzen für die Umgebung wurden eingescannt und als Vorlagen für Vektorzeichnungen verwendet.
Abb. 3.42:
Skizzen für die
Umgebung

Ein erster Gesamtentwurf zeigt Rarra vor seinem geliebten Käse.
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Abb. 3.43:
Erster Hintergrund

Das Bild macht den Einstieg des Spiels deutlich:
✘ Das erste Bild soll zunächst den Spieler im Unklaren lassen, wo das Ziel ist
und was zu tun ist, um das Ziel zu erreichen.
✘ Gleichzeitig soll Rarra den Spieler animieren, etwas zu tun.
Um es dem Spieler nicht ganz einfach zu machen, muss Rarra unterschiedliche Wege gehen,
✘ um den Käse zu erreichen,
✘ um den Schalter zu erreichen.
Als einfachste Lösung bieten sich die Richtungen nach rechts und links zum
Käseziel und zum Käseschalter an.
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Abb. 3.44:
Käseziel

Die Gestaltung des Käseziels zeigt drei Spielschwierigkeiten:
✘ Der Käse hängt an einem Haken, der die Frage aufwirft, wie kommt Rarra an den Käse heran.
Auf jeden Fall muss er sich zum Käse recken können, die Hände nach oben
bewegen und sehen, ob das reicht.
Man könnte ihn auch hochspringen lassen.
✘ Es ist eine Falle zu sehen, die den Käse schon präsentiert.
Er kann sich den Käse dort holen oder er beachtet den Käse mit Falle nicht.
✘ Es ist ein Käseloch zu überwinden.
Er kann über das Loch springen. Er kann sich in das Loch abseilen. Er geht
um das Loch herum. Er fällt in das Loch hinein, wenn er nicht aufpasst.
Die Platzierung des Zielkäses macht deutlich, dass Rarra von der Einstiegsposition auf jeden Fall nach rechts laufen muss, um zum Käsestück zu kommen.
Kommt Rarra an seinen erwünschten Käse nicht heran, muss er eine Lösung
finden. Er wird letztlich nach links laufen und dort sein Glück versuchen.
Dabei muss er wieder das Lochhindernis überwinden und kommt in den Ausgangszustand zurück.
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Er kann jetzt wieder zurücklaufen oder erst einmal sein Glück nach links versuchen. Auf dem Weg nach links kommt er dabei zum Käseberg mit Schalter.
Abb. 3.45:
Käseschalter

Der Anblick des Käseschalters zeigt 2 Schwierigkeiten:
✘ Wie kommt Rarra zum Schalter hoch?
Er kann hochklettern. Er kann hochspringen.
✘ Welche Schalterstellung führt zum gewünschten Ergebnis?
Schalterstellung nach oben fährt den Käse nach oben oder lässt den Käse
herunterfallen.
Schalterstellung nach unten fährt den Käse nach unten oder nach oben.
Mit diesen Schlüsselpositionen soll die erste Spielrunde in diesem Spiel zu
Ende sein. Jetzt müssen Handlungspositionen und Details festgelegt werden.
Aus den angesprochenen Möglichkeiten müssen Sie eine Option auswählen.
Mehr Spielzugmöglichkeiten sind wie eine Wegkreuzung, bei der Sie sich als
Entwickler für den weiteren Weg, für eine Spielrichtung entscheiden müssen.
Manchmal sind solche Knotenpunkte ausschlaggebend für den ganzen Spielverlauf. Dies kann ein längerer Entscheidungsprozess sein.
Im Fall von Rarra waren die Kriterien, dass es sich um ein kurzes Lernbeispiel
für dieses Buch und nicht um eine ausgefeilte Geschichte handeln soll.
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Rarra wird in dieser Version auf keinen Fall in das Loch fallen oder in das
Loch hinabsteigen.
Der Schalter soll die Kette senken und den Käse auf den Boden legen. Dort
kann Rarra den Käse für sich verwerten.

3.4.4

Festlegung von Spieldetails

1. Ein ansprechendes Intro wird gestaltet.
2. Ein Eingangsbildschirm mit dem Spielziel und notwendigen Spielhinweisen wird gestaltet.
3. Rarra braucht Bewegungen, mit denen kann er
✘ nach rechts laufen
✘ nach links laufen
✘ sich recken
✘ über ein Loch springen
✘ auf den Käse springen
✘ den Schalter bedienen
✘ nach hinten laufen
✘ den Käse nehmen
4. Die Kulisse für das ganze Spiel muss gestaltet werden.
5. Sichtbare und unsichtbare Schalter müssen fest gelegt werden für
✘ nach rechts laufen
✘ nach links laufen
✘ springen
✘ schalten
6. Ein Schalter mit 3 Zuständen muss entworfen werden
✘ alles bleibt
✘ der Käse hängt höher
✘ der Käse liegt am Boden
7. Ein Bildschirm mit dem Spielende muss entworfen werden.
8. ActionScript für die einzelnen Aktionen muss programmiert werden.
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Spieldetails: das ActionScript

Zunächst ein Überblick über das gesamte ActionScript des Spiels:
Frame 1
fscommand ("showmenu", "false");
Frame 3
prozent = Math.round((getBytesLoaded() / getBytesTotal()) * 100);
anzeige = prozent + "%";
if (_framesloaded < 10) { gotoAndStop (_currentframe - 1);}
Frame 26
prozent = Math.round((getBytesLoaded() / getBytesTotal()) * 100);
anzeige = prozent + "%";
if (_framesloaded < _totalframes) {gotoAndStop (_currentframe - 1);
}
Frame 96 Einweisungsbildschirm
stop();
Frame 97 Spielbeginn
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links"); }
kettenposition = "0";
aufkaese = "0";
Frame 155 "mitte"
with (rat01) { gotoAndStop("stop01"); }
stop();
Frame 156 "ganznachlinks"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links"); }
Frame 228
with (rat01) { gotoAndStop("stop01");
}
stop();
Frame 229 "aufkaese"
with (rat01) { gotoAndStop("springen_links"); }
Frame 257
with (rat01) { gotoAndStop("aufkommen_links"); }
Frame 268
with (rat01) { gotoAndStop("stop01"); }
stop();
/:aufkaese = "1";
Frame 269 "runter01"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
/:aufkaese = "0";
Frame 287
with (rat01) { gotoAndStop("springen_rechts"); }
Frame 306
with (rat01) { gotoAndStop("aufkommen_rechts"); }
Frame 316
with (rat01) { gotoAndStop("stop02");
}
stop();
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Frame 317 "zurmitte"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
Frame 380 gotoAndStop ("mitte");
Frame 381 "zumloch"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
Frame 410
with (rat01) { gotoAndStop("stop02"); }
stop();
Frame 411 "zurmitte2"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links"); }
Frame 447
gotoAndStop ("mitte);
Frame 448 "ganznachrechts"
with (rat01) { gotoAndStop("springen_rechts"); }
Frame 466
with (rat01) {gotoAndStop("aufkommen_rechts"); }
Frame 474
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
if (/:kettenposition == 0) { with (kette) { gotoAndStop("mitte");
} }
if (/:kettenposition == 1) { with (kette) { gotoAndStop("oben"); } }
if (/:kettenposition == 2) { with (kette) { gotoAndStop("unten"); }}
Frame 490
with (rat01) { gotoAndStop("stop01"); }
stop();
Frame 491 "zurmitte3"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links"); }
Frame 571
gotoAndStop ("mitte");
Frame 572 "essen"
with (kette) { gotoAndStop("essen"); }
with (rat01) { gotoAndStop("essen"); }
Frame 639
stop();
Frame 641
gotoAndPlay ("einleitung", 1);
41 MovieClip
[ Actions in frame #21 ]
stop();
43 MovieClip
[ Actions in frame #10 ]
stop();
45 MovieClip
[ Actions in frame #8 ]
with (_root.rat01) {

gotoAndStop("stop01"); }
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47 MovieClip
[ Actions in frame #17 ]
with (_root.rat01) { gotoAndStop("frust");

}

49 MovieClip
[ Actions in frame #34 ]
with (_root.rat01) {

gotoAndStop("stop01"); }

51 MovieClip
[ Actions in frame #66 ]

stop();

52 MovieClip
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in

frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame
frame

57 Button
on (release) {

#1 ]
stop();
#8 ]
stop();
#15 ]
stop();
#24 ]
stop();
#34 ]
stop();
#45 ]
stop();
#58 ]
stop();
#69 ]
stop();
#83 ]
stop();
#92 ]
stop();
#98 ]
stop();
#104 ] stop();

gotoAndPlay ("einleitung",1);}

63 Button
on (release) { if (/:aufkaese == 1) { nextFrame();
/:kettenposition = "1";
with (_root.rat01) { gotoAndStop("schalten1"); }}}
64 Button
on (release) { if (/:aufkaese == 1) { nextFrame();
/:kettenposition = "2";
with (_root.rat01) {gotoAndStop("schalten1"); }}}
66 Button
on (release) {

if (/:aufkaese == 1) { nextFrame();
play();
/:kettenposition = "0";
with (_root.rat01) { gotoAndStop("schalten1"); }}}

67 MovieClip
[ Actions in frame #1 ]
[ Actions in frame #2 ]
[ Actions in frame #3 ]
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68 Button
on (release) { with (_root.rat01) { gotoAndStop("recken"); }}
69 Button
on (release) { with (_level0) { gotoAndPlay("essen");}}
70 MovieClip
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in
[ Actions in

frame
frame
frame
frame

#1
#2
#3
#4

]
]
]
]

stop();
stop();
stop();
stop();

71 Button
on (press, release)
{gotoAndPlay ("ganznachlinks");}
72 Button
on (press, release) { gotoAndPlay ("zumloch"); }
73 Button
on (press, release) { gotoAndPlay ("aufkäse");}
74 Button
on (press, release) {

gotoAndPlay ("zumitte");}

75 Button
on (press, release) { gotoAndPlay ("runter01");}
76 Button
on (press, release) { gotoAndPlay ("zumitte2");}
77 Button
on (press, release)
{ gotoAndPlay ("ganznachrechts");}
78 Button
on (press, release) { gotoAndPlay ("zumitte3");}
85 MovieClip
[ Actions in frame #113 ]
with (_level0) { gotoAndPlay("ende"); }

Die meisten Befehle, die in diesem Spiel benutzt wurden, sind Ihnen aus dem
vorherigen Kapitel bekannt. Neu sind:
fscommand ("showmenu", "false"); Es bedeutet, dass das Menü nicht ange-

zeigt werden soll.
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Für ein Spiel ist dieser Befehl günstig, damit der Spieler über das Menü nicht
selbstständig beliebige Frames vor und zurück kann, sondern sich an den
Spielverlauf halten muss.
Frame 97 Spielbeginn
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links");

}

Es bedeutet, dass die Filmsequenz rat01 eingespielt und die Animation
laufen_links abgespielt wird.
Mit der with-Anweisung können Sie Filmsequenzen ansprechen und Aktionen ausführen, wie abspielen, drehen, transparent gestalten. In unserem Fall
wird eine Filmsequenz aufgerufen. Rarra läuft von rechts nach links in die
Bildschirmmitte bis zum nächsten Stopp.
Wenn Sie die Szene im Flash-Editor testen, sehen Sie im Fenster Variable:
Target="_level0.rat01", d.h. Flash spielt die Filmsequenz

Movie Clip:
rat01ab.

Die Syntax /:aufkaese stammt noch aus Version 4.0, in Flash 5.0 heißt das
_root.aufkaese. Der Player 5.0 versteht es dennoch.
Das gesamte ActionScript für Rarra macht deutlich, dass die Schwierigkeiten bei Funny-Games nicht in einer komplexen Programmierung liegen müssen, sondern mehr in Gestaltung und Abstimmung der Animationen und der
Gesamtgeschichte.
Ähnliches konnten Sie auch schon miterleben, wenn Sie Little Ogee gespielt
haben. Diese Spiel wurde nämlich mit Flash 3 erarbeitet und bietet auch ohne
ActionScript viele Tücken und viel Spielwitz.
Auch wenn das ActionScript nicht so viel an Programmiertricks von Ihnen
verlangen wird, sind die grafischen Abstimmungen und Animationstricks
umso aufwändiger.

3.4.6

Spieldetail: der Akteur, die Ratte Rarra

Eine der wichtigsten Arbeitstechniken für Funny-Games und Comicfilme ist,
dass die Figur immer alle Bewegungsmöglichkeiten in jeder Position des
Flash-Films mit sich führt.
Es müssen alle notwendigen Bewegungen überlegt, festgelegt und in Filmsequenzen aufgeteilt werden. Das Mitführen aller Bewegungsmöglichkeiten
hat den Vorteil, dass komplexere Bewegungen modulartig über ActionScript
zusammengeführt werden können.
Bevor so richtig Bewegung in Rarra kommt, sollten Sie erst mit den grafischen Vorlagen experimentieren. Nach Ihren persönlichen Experimenten
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können Sie die späteren 13 Filmsequenzen von Rarra leichter nachvollziehen.
Beginnen Sie mit einer Datei von ihrer Buch-CD-ROM:
✘ Öffnen Sie die Datei rarra.fla.
✘ Fügen Sie eine weitere Ebene ein und versuchen Sie mit den vorgegebenen Einzelteilen, weitere Positionen und Figuren von Rarra zusammenzustellen.
Abb. 3.46:
Rarra

✘ Verändern Sie die Grafikinstanzen mit Drehen, Strecken, Stauchen, Dehnen.
✘ Probieren Sie alles aus, was Instanzen an Veränderungen zulassen.
Es ist erstaunlich, mit wie wenig Änderungen Sie Rarra eine neue Ausstrahlung geben können. Mal kommt er wutschnaubend auf Sie zu, daneben versucht er fingerzeigend auf sich aufmerksam zu machen. Und das alles nur mit
ein paar kleinen Veränderungen.
Rarra hat nur Fü
ß e, die Beine müssen Sie sich immer dazudenken. Die Gehbewegungen lassen sich einfacher entwickeln. Auch wenn Sie die Beine konkret nicht sehen, nehmen Sie der Figur die Bewegung ab. Der Trick ist, dass
der Körper die Bewegung mitmacht.
Die unterschiedlichen Bewegungsrichtungen erfordern es, dass unterschiedliche Sichtweisen einzelner Körperteile gezeichnet werden müssen. Für Rarra
hat das Herr Beier schon für Sie erledigt. Wenn Sie die anderen Einzelteile
von Rarra benutzen möchten, dann öffnen Sie die Datei ratte4.fla von Ihrer
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Buch-CD-ROM als BIBLIOTHEK. Sie können die Datei auch in das Verzeichnis
BIBLIOTHEKEN von Flash 5.0 auf Ihrem Computer kopieren. Danach steht
Ihnen die ganze Bibliothek unter ALLGEMEINE BIBLIOTHEK zur Verfügung.

3.4.7

Spieldetail: die 13 Bewegungen des
Akteurs Rarra

Nachdem Sie die unterschiedlichen Ausdrucks- und Stimmungsmöglichkeiten
durchgespielt haben, soll jetzt Bewegung in die Szene kommen.
✘ Gestalten Sie in einem neuen Film eine neue Filmsequenz mit dem Namen
ratte_animationen.
✘ Geben Sie der Instanz den Namen rat01.
Abb. 3.47:
Animationsinstanz des
Hauptdarstellers Rarra

✘ Tragen Sie in die Bearbeitungsbühne von ratte_animation zwei Ebenen
ein.
✘ Die Ebene Bezeichnungen, in der die Frameabschnitte bezeichnet werden
können.
Über die genaue Bezeichnung der Frames ist es möglich, sie jederzeit mit
ActionScript anzusprechen.
✘ Die Ebene Ratte, in der in bestimmten Frames die einzelnen Animationen
platziert werden.
Für dieses kurze Spiel sind es schon 13 unterschiedliche Bewegungsfolgen für
Rarra. Sie können auf das Animationsangebot nicht verzichten, wenn Ihre
Figur sich wirklich bewegen soll und nicht wie ein starres Etwas in der Kulisse
herumfährt.
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Abb. 3.48:
Bearbeitungsbühne

Festgelegt und gestaltet wurden die Filmsequenzen:
354 Frames
17.6 sec.
✘ stop01
Die Ratte wartet nach links gedreht darauf, was denn nun passieren wird.
354 Frames
17.6 sec.
✘ stop02
Die Ratte wartet nach rechts gedreht, was passieren wird.

✘ laufen_links
16 Frames
0.85 sec.
Die Ratte macht nach links gedreht Gehbewegungen.
16 Frames
0.85 sec.
✘ laufen_rechts
Die Ratte macht nach rechts gedreht Gehbewegungen.
21 Frames
✘ springen_links
Die Ratte springt nach links oben.

1 sec.

10 Frames
0.4 sec.
✘ aufkommen_links
Die Ratte fällt von links auf den Boden zurück.

✘ springen_rechts
21 Frames
Die Ratte springt nach rechts.

1 sec.

10 Frames
0.4 sec.
✘ aufkommen_rechts
Die Ratte fällt von rechts auf den Boden zurück.
8 Frames
0.4 sec.
✘ schalten
Die Ratte greift nach links, etwa zu einem Schalter.
17 Frames
0.8 sec.
✘ recken01
Die Ratte reckt sich vergebens nach oben.
34 Frames
1.6 sec.
✘ frust
Die Ratte reagiert fragend, leicht frustriert.
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✘ essen
66 Frames
Die Ratte nimmt sich den Käse.

3 sec.

15 Frames
✘ nach_hinten
Die Ratte läuft nach hinten weg.

0.7 sec.

Insgesamt wurden 973 Frames mit 48.7 Sekunden für den Akteur von Herrn
Beier gestaltet.

3.4.8

Spieldetail: Filmsequenzen laufen_links
und laufen_rechts

Aus den gestalteten Animationen wählen wir zunächst die aus, die uns aus der
bisherigen Arbeit bekannt ist. Bevor Sie die Filmsequenz nacharbeiten erst die
Beschreibung der wichtigsten verwendeten Bewegungssequenzen.
Aufgabe ist, dass die Ratte sich in dieser Filmsequenz nach links bewegt.
Erinnern Sie sich an das, was Sie bisher zu einfachen Bewegungen kennen
gelernt haben. Jetzt müssen Sie Ihr Wissen anwenden.
Abb. 3.49:
Eine Laufsequenz mit
7 Frames

Hier die Beschreibung der Gehbewegungen der Ratte:
✘ Während der rechte Fuß, aus der Figurensicht, sich abstützt und den Körper in Frame 4 in die höchste Position bringt, wandert der linke Fuß nach
vorne bis zur Körpermitte.
✘ Der rechte und linke Arm bewegen sich zurück.
✘ In Frame 5 kommt der linke Fuß nach vorne, der rechte Fuß wandert nach
hinten.
✘ Die linke Hand verändert sich, kommt nach vorne.
✘ Der linke Fuß setzt auf, der Körper wird geduckter und kommt zu seiner
tiefsten Stellung.
Sie können nach der Beschreibung eine eigene Bewegungsfolge entwerfen.
Der Bewegungsablauf kann so aussehen wie in der nächsten Bildfolge dargestellt.
Was in der Abbildung hintereinander zu sehen ist, liegt in der richtigen Filmsequenz übereinander. Die Original-Framereihe sieht anders aus.
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Abb. 3.50:
Laufsequenz
der ersten
7 Frames

An der Überlagerung der Bewegung ist die Veränderung der gesamten Figur
sehr schön zu erkennen. Die Figur zittert nicht, sondern die einzelnen Teile
bewegen sich innerhalb bestimmter Grenzen.
Den Bewegungsbogen, den der rechte Fuß sichtbar beschreibt, machen die
anderen Körperteile in eigenen spezifischen Bögen mit.
Arme und Hände verändern dabei die Form und unterstützen optisch den Bewegungsverlauf.
Abb. 3.51:
Der zweite Teil
der Laufsequenz Frame
8 bis 16
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Im zweiten Teil der Bewegung wird der linke Fuß, aus Figurensicht, nach hinten geschoben, wobei der rechte Fuß verdeckt die vorher schon gesehene und
beschriebene Bewegung macht.
Sie können sich die Veränderungen auch in einer Framevorschau im FlashEditor ansehen. Alle Frames, in denen Veränderungen vorgenommen wurden, werden angezeigt.
Abb. 3.52:
Vorschau-Auswahlmenü

Um die Vorschau zu aktivieren, klicken Sie auf das Icon oben rechts außen
neben der Zeitleiste der Frames. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die VORSCHAU auswählen können.
Abb. 3.53:
Auflistung der
Frames und
Ebenen
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Die Auflistung der gesamten Bewegung zeigt schön, dass alle Körperteile bis
auf den verdeckten Arm sich verändern.
Bei der Bezeichnung der Ebenen ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass
bein_rechts aus der Sicht der Figur das linke Bein ist.

Sie müssen also immer aufpassen, ob Sie rechts und links aus Ihrer Perspektive, der Perspektive des Betrachters oder aus der Perspektive der Figur meinen.
Nachdem Sie jetzt wissen, was auf Sie zukommt, die Schritte zum Mitmachen
im Einzelnen:
1. Fügen Sie in die Ebene ratte der Filmsequenz ratte_animation ein leeres
Schlüsselbild ein und fügen Sie weitere 7 Frames hinzu.
2. In das leere Schlüsselbild der Ebene ratte fügen Sie eine leere Filmsequenz mit dem Namen laufen01 ein.
3. Benennen Sie eine weitere Ebene bezeichnungen und fügen Sie 8 Frames
ein.
4. In Frame 1 der Ebene bezeichnungen tragen Sie als ActionScript stop ()
ein, damit die Filmsequenz ratte_animation nicht ununterbrochen abläuft,
sondern von Framesequenz zu Framesequenz springt.
Abb. 3.54:
Framebezeichnungen

5. Im Bedienfeld BILD, Ÿ+F, tragen Sie die Bezeichnung laufen_links
für den Frame ein. Mit der eindeutigen Bezeichnung können Sie mittels
ActionScript dieses Frame ansprechen.

197

KAPITEL

1

3

Funny-Games mit Flash 5.0

Durch eindeutige Bezeichnungen der Frames ist es möglich, ganz konkrete
Frames über die gewählte Bezeichnung anzusprechen. Man nennt dies eine
weiche Sprungstelle.
Wenn Sie ein Frame nach seiner Position im Gesamtfilm mit der Framenummer ansprechen, wie z.B. gehe zu Frame 178, dann ist dies eine harte Sprungstelle.
Der Nachteil einer harten Programmierung ist, dass bei einer Änderung der
Frameanzahl plötzlich das ActionScript nicht mehr stimmig ist, denn das gemeinte Frame hat seine harte Position verändert.
Ist die Sprungstelle durch eine Bezeichnung festgelegt, ist es für das ActionScript egal, wo das Frame im Film positioniert wird, ob es Frame 120 oder
Frame 150 ist.

6. Gehen Sie in den Arbeitsbereich der Filmsequenz laufen01 und tragen Sie
für jeden einzelnen grafischen Teil der Figur eine Ebene ein. Es führt zu 10
unterschiedlichen Objektebenen und einer Ebene für das Laufgeräusch.
Achten Sie bei der Bezeichnung der Ebene darauf, dass die Ebenen und somit
auch die grafischen Objekte übereinander geschichtet werden. Entsprechend
dem Aufbau der Figur sollten Sie die Ebene wählen.
7. Von vorne nach hinten ergibt sich als Reihenfolge aus der Sicht des Betrachters:
✘ arm_rechts für das Symbol Grafik arm01
✘ augen für das Symbol Grafik augen03
✘ kopf für das Symbol Grafik kopf02
✘ ohr_rechts für das Symbol Grafik ohr_rechts
✘ bein_rechts für das Symbol Grafik bein01
✘ bauch für das Symbol Grafik koerper02
✘ arm_links für das Symbol Grafik arm01
✘ ohr_links für das Symbol Grafik ohr_links
✘ schwanz für das Symbol Grafik schwanz01
✘ bein_links für das Symbol Grafik bein01
✘ sound
8. Ziehen Sie aus der BIBLIOTHEK die vorhandenen Grafiksymbole in die entsprechende Ebene und setzen Sie die Ratte zusammen.
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Abb. 3.55:
laufen_links
Frame1

Frame 1 ist mit dem Gestalten der Ratte fertig. Jetzt muss der nächste Keyframe gestaltet werden. Die Animation wird Frame für Frame erarbeitet.
Abb. 3.56:
Frame 2 der
Bewegung
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Sie haben die Möglichkeit, sich mit ZWIEBELSCHICHTEN 2 Frames gleichzeitig
anzuschauen. Dabei erkennen Sie, dass bis auf den linken Arm und den linken Fuß alle anderen Körperteile nach oben verschoben werden.
✘ Der linke Arm bekommt eine Bewegung nach innen.
✘ Der rechte Fuß eine Bewegung nach vorne.
✘ Die ganze Figur eine Bewegung nach oben, um sich aufzurichten.
Abb. 3.57:
Gleichmä
ß ig
verschobene
Anteile links,
bearbeitet
rechts

Damit Sie die Veränderungen auch gut erkennen können, ist Abbildung links
die verschobene Ratte. Abbildung rechts ist das endgültige Ergebnis.
9. Verschieben Sie in Frame 2 zunächst alle Objekte nach oben wie in Darstellung links. Danach können Sie die Position des rechten und linken
Fußes und des linken Armes, wie rechts dargestellt, anpassen.
Ist Ihnen die Anpassung gelungen, ist Frame 2 fertig gestaltet und wir können
mit Frame3 weiter machen.
10. Fügen Sie ein neues Schlüsselbild in Frame 3 ein.
11. Gestalten Sie die Ratte in Frame 3 mit ähnlichen Veränderungen wie
Frame 2. Das Ergebnis sieht letztlich so aus:
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Abb. 3.58:
Zwiebelschicht
Frame 2 –
Frame 3

In Frame 3 verändern sich die Körperteile unterschiedlich:
✘ Bauch, Schwanz und Augen bewegen sich nach oben und nach links.
✘ Kopf und Ohren bewegen sich nach links.
✘ Linke Hand verschwindet nach rechts.
✘ Rechte Hand verschiebt sich nach vorne links
✘ Linkes Bein verschiebt sich nach rechts.
✘ Rechtes Bein bewegt sich nach oben und nach links.
Sie können die ganze Figur von Frame 2 wieder verschieben und dann die
einzelnen Anteile der Ratte wie oben beschrieben korrigieren.
Abb. 3.59:
Links verschoben, rechts
korrigiert
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Frame 3 wäre damit erledigt, der nächste Schritt ist Frame 4.
1. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für Frame 3 in Frame 4.
Abb. 3.60:
Zwiebelschicht
Frame 3 –
Frame 4

Was zu verschieben ist, sehen in der nächsten Abbildung.
Zu korrigieren sind:
✘ Augen, rechtes und linkes Bein, rechter Arm
Abb. 3.61:
Links gleichmä
ß ig verschobene Ratte,
rechts korrigierte Positionen
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So machen wir Frame für Frame weiter. Der nächste Schritt ist die Gestaltung
von Frame 5. Das müssten Sie eigentlich ohne eine genaue Anleitung hinbekommen. Aussehen muss Frame 5 so:
Abb. 3.62:
Übergang
Frame 4 – 5

Sie haben es geschafft, Frame 6 alleine zu gestalten. Dann bekommen Sie für
Frame 6 auch wiederum nur die Endansicht.
Abb. 3.63:
Übergang
Frame 5 – 6
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Der nächste Übergang lässt nicht auf sich warten. Mit Frame 7 gestalten Sie
den letzten Key für die halbe Bewegung nach links.
Abb. 3.64:
Übergang
Frame 6 –
Frame 7

Die restlichen Frame von 7 bis 16 sind in der Darstellung der ganzen Bewegung zu erkennen. Gestalten Sie jetzt die fehlenden Frames.
Abb. 3.65:
Schrittfolge

So, laufen kann unser Rarra jetzt. Da er nicht lautlos herumschleichen wird,
braucht er noch zur Untermalung seiner Gehbewegung ein Gehgeräusch.
Die Animation ist mit einem Geräusch unterlegt, das das Aufsetzen des Fußes
simuliert. Wenn Sie Geräusche als Tondateien vorliegen haben, ist das Einbinden in den Flash-Film relativ einfach.
✘ Sie wählen für jedes Geräusch eine Ebene, die wie eine eigene Tonspur
fungiert.
✘ Fügen Sie in das Frame, in dem der Sound beginnen soll, ein Schlüsselbild
ein.

204

Von der Idee zum fertigen Spiel
✘ Importieren Sie die Klangdatei.
✘ Flash fügt die Klangdatei in seine BIBLIOTHEK.
✘ Um den Klang zu nutzen, ziehen Sie den Sound aus der BIBLIOTHEK in das
Schlüsselbild.
✘ In der Soundebene wird die Tonspur angezeigt.
✘ Im Bedienfeld SOUND wird die Tondatei aufgelistet. Dort können Sie alle
weiteren Einstellungen für den Sound erledigen.
Abb. 3.66:
Klangdateien

Für die Ratte soll ein gestaltetes Laufgeräusch eingespielt werden. Im Bereich
EFFEKT wird BENUTZERDEFINIERT ausgewählt.
Unter SYNC ist START eingestellt, weil innerhalb der Ebene zwei Instanzen des
gleichen Sounds an unterschiedlichen Frames abgespielt werden.
Mit BEARBEITEN gelangen Sie in weitere Einstellmöglichkeiten für den Sound:
✘ Sie können die Abspiellänge und die Lautstärke verändern, Ein- und Ausblendeffekte gestalten.
Achten Sie darauf, dass alle Einstellungen die Grö
ß e der verwendeten
Sounddatei nicht beeinflussen.
✘ Im HÜLLEN BEARBEITEN-Dialogfenster sehen Sie die Klangspur für den linken und rechten Kanal.
✘ Der mittlere Bereich zeigt den Ausschnitt der Sounddatei an, der abgespielt wird.
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✘ Die Höhe der inneren Markierungsgerade gibt die Abspiellautstärke an,
die Sie durch Verschieben des Markierungsquadrates ändern können.
Abb. 3.67:
Klangeinstellungen für den
ersten Fuß

Abb. 3.68:
Klangeinstellungen für den
zweiten Fuß

Weitere Einstellungsmöglichkeiten für Klänge werden wir dann besprechen,
wenn sie konkret benutzt werden. Lassen Sie sich aber nicht davon abhalten,
selber zu experimentieren. Unten links im Dialogfenster HÜLLE BEARBEITEN ist
der Abspielknopf, mit dem Sie die Veränderung auch sofort hörbar machen
können.
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Die erste Animationssequenz für Ihren Akteur ist fertig. Es waren viele
Arbeitsschritte für gerade mal 0.7 Sekunden Abspielzeit notwendig. Je mehr
Erfahrungen Sie mit der Bild für Bild-Animation haben, umso schneller werden Ihre Figuren sich flüssig bewegen.
Auch Ihre Erfahrung ändert letztlich nichts daran, dass Sie jede noch so kleine
Veränderung gestalten müssen. In den Feinabstimmungen liegen Stärke,
Qualität und die persönliche Note Ihrer Arbeit.
Nach laufen_links ist es am einfachsten laufen_rechts zu gestalten.
1. Fügen Sie in die Ebene ratte der Filmsequenz ratte_animation ein leeres
Schlüsselbild ein und weitere 7 Frames hinzu.
2. In das leere Schlüsselbild der Ebene ratte ziehen Sie eine Instanz der Filmsequenz laufen01.
Abb. 3.69:
Ebenenleiste

3. Die Ebene bezeichnungen bekommt ein leeres Schlüsselbild und 7 weitere
Frames.
4. Im ersten Frame des Abschnitts der Ebene bezeichnungen tragen Sie wieder als ActionScript stop () ein.
5. Im Bedienfeld BILD, Ÿ+F, sollte die Bezeichnung laufen_rechts für
den Frame eingetragen werden.
6. Jetzt brauchen Sie die Instanz von laufen01 nur noch horizontal spiegeln,
mit Menü MODIFIZIEREN/TRANSFORMIEREN/HORIZONTAL SPIEGELN. Dann ist die
Bewegung nach rechts fertig.

Wollen Sie noch spezielle Änderungen für das Laufen nach rechts gestalten,
dann müssen Sie wieder die einzelnen Keyframes bearbeiten. Achten Sie darauf, nicht die Filmsequenz laufen01 zu ändern, sondern zunächst innerhalb
der Bibliothek eine Kopie zu erstellen und diese umzubenennen. Danach können Sie die Kopie, die neue Filmsequenz für die Änderungen benutzen.

2

Andernfalls ändern Sie alle Bewegungen auch für das Laufen nach links, in
denen die Filmsequenz laufen01 benutzt wurde.
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Spieldetail: Filmsequenzen springen_links,
springen_rechts, aufkommen_rechts und
aufkommen_links

Die Ratte soll auf den Käse springen und das Loch mit einem Sprung überwinden. Nach der Laufbewegung sollte die Springbewegung keine große
Schwierigkeit darstellen.
Abb. 3.70:
Sprungfolge

Zunächst die Beschreibung der Bewegungsfolge, die bei der grafischen Umsetzung helfen kann:
✘ Die Ratte zieht sich zusammen.
✘ Sie schiebt die Hände nach hinten, um dann mit Schwung loszuspringen.
✘ Sie schließt die Augen.
✘ Sie springt nach links oben ab.
Die Figur setzt sich in Frame 1 aus den Einzelstücken der BIBLIOTHEK zusammen.
bein_rechts mit dem Symbol Grafik bein01
augen mit dem Symbol Grafik augen
kopf mit dem Symbol Grafik kopf01
ohr_rechts mit dem Symbol Grafik ohr_rechts
ohr_links mit dem Symbol Grafik ohr_links
arm_rechts mit dem Symbol Grafik arm01
bauch mit dem Symbol Grafik koerper01
arm_links mit dem Symbol Grafik arm01
bein_links mit dem Symbol Grafik bein01
schwanz mit dem Symbol Grafik schwanz01
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Im Szenenablauf sehen die Veränderungen, die zu machen sind, so aus:
Abb. 3.71:
Ebenenänderungen

Für den Sprung muss sich die Ratte erst zusammenziehen.
✘ Es verändern sich der Körper, die Ohren, die Arme.
✘ Verschoben werden die Augen, das rechte Bein nach außen.
Damit Sie Veränderungen hier in den Abbildungen besser erkennen können,
wurde die Instanz in Frame3 für den Schnappschuss abgedunkelt.
Abb. 3.72:
Frame1 nach
Frame 3
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✘ Im nächsten Schritt zieht sich die Ratte noch mehr zusammen und schiebt
die Hände auf den Rücken.
Um die Veränderungen sichtbar zu machen, wurde jetzt die Instanz von Frame 3 durchscheinend gestaltet und die Instanz von Frame 5 für den Schnappschuss abgedunkelt.
✘ Es verändern sich der Körper, der Schwanz, die Augen.
✘ Verschoben werden die Ohren, der rechte Fuß, beide Arme nach hinten.
Abb. 3.73:
Von Frame 3
nach Frame 5

✘ Jetzt kann die Ratte losspringen, nachdem Sie 5 Frames lang Energie gesammelt hat.
Auch für diesen Schnappschuss wurde die Helligkeit und die Transparenz der
Instanzen verändert.
Abb. 3.74:
Absprung
der Ratte

Der Sprung wird wieder durch ein Geräusch unterstützt.
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Die Filmsequenz springen_nach_rechts konstruieren Sie ähnlich wie bei der
Laufbewegung mit einer horizontalen Spiegelung.
Abb. 3.75:
Sprung nach
rechts

Wer nach oben springt, muss auch wieder herunterkommen. Sie können dazu
die vorher gestalteten Frames verwenden, indem Sie die Reihenfolge umkehren.
Abb. 3.76:
Aufkommen

Grafisch brauchen Sie für das Aufkommen der Ratte keine Veränderungen
vorzunehmen. Es ändert sich wohl die Folge der beim Sprung verwendeten
Frames.
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✘ Das Fallen geschieht schnell. Es folgt deshalb Frame 1 sofort Frame 2, indem die Ratte sicher aufkommt und dabei zusammenstaucht.
✘ Das Aufkommen braucht einige Zeit, 5 Frames.
✘ Danach richtet sich die Ratte mit jeweils 2 Frames in 2 Schritten auf.
✘ Auch die Klangdatei sollte anders sein als beim Abspringen.
Wenn Sie möchten, können Sie diese Sequenz auch selber umgestalten. Achten Sie immer darauf, Ihre Filmsequenzen so oft wie möglich zu verwenden.

3.4.10

Spieldetail Filmsequenz schalten

Rarra muss den sichtbaren Schalter betätigen, um an den Käse zu gelangen.
Wir benötigen eine Schaltfilmsequenz für die Ratte.
Abb. 3.77:
Bewegungsfolge

Die Bewegung verläuft von rechts nach links. Der Grund ist, dass der Schalter
im Spiel links auf dem Käse positioniert ist. Besonders gestalten müssen Sie
Frame 2.
Achten Sie darauf, dass Sie in Frame 2 das linke Ohr aus seiner Ebene in die
Ebene der linken Hand verschieben müssen. Mit der normalen Schichtung
wird die Hand vom Ohr verdeckt.
5 Frames zum Schalten reichen, dann wird die Ausgangsposition wiederholt.
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Abb. 3.78:
Ebenenänderungen
fürs Schalten

3.4.11

Spieldetail: Filmsequenz recken

Rarra versucht vergeblich an den Käse heranzukommen. Er reckt sich frustriert nach oben. Das gibt wieder einige Arbeit für Sie.
Abb. 3.79:
Ebenenveränderungen
beim Recken
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Wenn Sie die Reihenfolge genau betrachten, gibt es im mittleren Bereich
Wiederholungen.
Abb. 3.80:
Eine Framefolge, um
sich sinnvoll
zu recken

Die Ratte hebt sich auf den linken Fuß und reckt sich mit beiden Händen nach
oben.
Abb. 3.81:
Frame1 –
Frame 4 nebeneinander
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Abb. 3.82:
Frame1 –
Frame 4 hintereinander

Damit es nicht wie einfacher Loop, eine Framewiederholung aussieht, sind
kleine, aber wirksame Keyframe-Veränderungen notwendig.
Abb. 3.83:
Frame 9 bis
Frame 16 übereinander

Aus den Schnappschüssen können Sie erkennen, wie besonders die Augen,
der Kopf und die Arme Bewegungen ausführen. Ein entsprechender Sound
unterstützt die Reckbewegung.
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Spieldetail: Filmsequenz frust

Es klappt nicht, die Ratte kommt nicht an den Käse, schaut also frustig in die
Gegend. Das ist natürlich eine Filmsequenz wert.
Abb. 3.84:
Lust auf Frust

Das Geheimnis dieser Filmsequenz sind die Veränderungen im Kopfbereich
mit gekonnten Zeitabständen:
✘ 5 Frames für den Einstieg.
✘ 20 Frames, 1 Sekunde für abgesenkte Ohren und Augen, die Arme gehen
in eine hilflose Stellung.
✘ Innerhalb der Sekunde wird die Stellung durch ein Geräusch unterstützt.
✘ 3 Frames für die Folge mit geschlossenen Augen und geöffneten Händen.
✘ 2 Frames für die Ausgangsposition.
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3.4.13

Spieldetail: Filmsequenz essen

Der Käse ist gefunden und muss gegessen werden. Das ist Herrn Beier eine
längere Filmsequenz von 65 Frames wert.
Abb. 3.85:
Essenfolge

Es gibt in dieser Keyframe-Sequenz einiges zu gestalten. Sehen Sie im Folgenden die notwendigen Keyframes. Die Bilderfolge beginnt oben links und
setzt sich nach unten fort.
Zur Keyframe-Animation der Ratte wurde die Bewegung des Käse mit einer
Bewegungs-Tweening-Animation gestaltet.
Den Abschluss der Animation bilden die Veränderungen der Augen. Damit
die Filmsequenz sich nicht von selber wiederholt, wird im letzten Frame als
ActionScript ein stop () eingetragen.
Ganz wichtig außer der grafischen Gestaltung ist in dieser Filmsequenz das
Timing. Die einzelnen Abschnitte schauen Sie sich bitte genau an, um von der
Vorlage zu lernen.
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Abb. 3.86:
Essen Keyframe-Folge

3.4.14

Spieldetail: Filmsequenz nach_hinten

Bald haben wir alle Bewegungen für unser Spiel zusammen. Jetzt kann die
Ratte auch noch nach hinten aus dem Bild herauslaufen. Dazu musste Rarra
eine Gestaltung seiner Rückansicht bekommen. Das hört sich einfach an, ist
aber als Animation nicht so leicht zu bewältigen. Hier der Vorschlag des Grafikers.
Abb. 3.87:
Der Weg
nach hinten
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Die Framefolge zeigt den Animationsverlauf.
Abb. 3.88:
Bilderfolge in
den einzelnen
Ebenen

So sieht die Folge übereinander aus.
Abb. 3.89:
Bewegungsablauf
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So sieht die linke Bewegungsfolge nebeneinander aus.
Abb. 3.90:
Bewegungsfolge nach
hinten

Das Anschauungsmaterial sollte für Sie ausreichen, um einen eigenen Gestaltungsversuch zu unternehmen.

3.4.15

Spieldetail: Filmsequenz stop01 und
stop02

Als letzte Filmsequenz betrachten wir die mit den wenigsten großen Bewegungen, aber mit den meisten Effekten und den längsten Sequenzen von 354 Frames oder 17,6 Sekunden.
Abb. 3.91:
Veränderungsfolgen der wartenden Ratte

Alle Veränderungen in einem Schnappschuss auf einen Blick. Was die grafische Darstellung nicht zeigen kann, ist wieder das gekonnte Timing. Die Ratte
macht unterschiedliche Bewegungen in unterschiedlichen Zeitabständen. Der
Betrachter hat deshalb nie den Eindruck, es wiederholt sich ein Loop, sondern die Ratte bekommt eine eigene Lebendigkeit.
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Es ist sehr schön, die Abfolge von Erwartung, Langeweile, Ärger und Frust im
Mimenspiel der Ratte zu verfolgen. Unterstützt wird die Ungeduld von Rarra
gegen Ende durch die Bewegung seines Fußes.
Wenn Sie in die Datei hineinschauen, entdecken Sie auch noch die Stellen, an
denen der Sound die Stimmung präzisiert.
Die Filmsequenz stop02 ist nichts anderes als die horizontale Spiegelung der
Filmsequenz stop01.
Die Einzelbewegungen sind fertig, jetzt kann Rarra eingesetzt werden.

3.4.16

Spieldetail: Kulisse

Für das gesamte Spielambiente definieren Sie wieder für jedes Teil von hinten
nach vorne eine eigene Ebene.
himmel, wolken, boden, ratte, Pfad: ratte, befehle, schaltkasten,
kaese_vorne, kette, kaese, schalter, maske2, maske1

Beginnen wir mit dem Start-Keyframe. Die Ratte sitzt links neben dem Loch.
Abb. 3.92:
Kulisse des
Spiels
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Die meisten Objekte sind in den drei Ebenen himmel, wolken und boden platziert.
Der Boden besteht aus einer Reihe von Einzelobjekten, die grafisch gekonnt
umgesetzt sind. Für alle Teile gibt es Bleistiftentwürfe, die eingescannt und
danach gestaltet wurden. Schauen Sie sich den Aufbau des Symbols boden01
im Detail an.
Abb. 3.93:
Boden der
Spielszene

In Frame 104 erweitert sich die Kulisse um einen weiteren Käse, den die Ratte besteigen wird.
Abb. 3.94:
Erweiterung in
Frame 104

In Frame 476 wird das Käsestück, das die Ratte bekommt, angezeigt.
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Abb. 3.95:
Käsebelohnung

3.4.17

Spieldetail: Ablauf der Handlung mit
Aktionsschaltern

Die Kulisse mit den Requisiten ist fertig, die Ratte hatte alle Bewegungen, was
fehlt, ist der gesamte Spielablauf mit den dazugehörigen Schaltern.
Die Spielabschnitte, wie sie von links nach rechts in der Ebene befehle angeordnet sind. Die Ratte hat in den Schnappschüssen natürlich immer die gleiche Position, weil der Arbeitsbildschirm das erste Bild der Animationskette
ratte_animation anzeigt.
✘ Frame 1 bis Frame 57: Einleitung. Die Ratte läuft von rechts in die Bühnenmitte.
Abb. 3.96:
Frame 57
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✘ Frame 1 legen Sie im ActionScript fest:
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_links");
kettenposition = "0";
aufkaese = "0";

}

Es bedeutet, dass die Ratte mit der Filmsequenz laufen_links sich nach links
bewegt. Außerdem werden zwei Variablen auf den Wert = 0 als Startoption
gesetzt.
✘ Frame 59: Bezeichnung: mitte. Die Ratte bleibt stehen und wartet auf
eine Interaktion. Rechts und links verdeckte Schaltflächen. Der Spieler
entscheidet, ob es rechts oder links weiter geht.
Abb. 3.97:
Frame 59 mit
Schaltflächen
rechts und
links

Im Frame "mitte" wird als ActionScript eingetragen:
with (rat01) { gotoAndStop("stop01");
stop();

}

Es bedeutet, die Ratte stoppt und spielt die Filmsequenz stop01 ab.
Die linke Schaltfläche hat in AKTION das ActionScript
on (press, release) {gotoAndPlay ("ganznachlinks");}

Die rechte Schaltfläche hat das ActionScript.
on (press, release) {gotoAndPlay ("zumloch");}

✘ Frame 60 bis Frame 131: Bezeichnung ganznachlinks. Der Boden verschiebt sich nach rechts, was optisch eine Bewegung der Ratte nach links
suggeriert. Die Ratte macht ihre Gehbewegung exakt an gleicher Stelle.
Als ActionScript schreiben Sie in Frame 60 "ganznachlinks"
with (rat01) {

gotoAndStop("laufen_links"); }

Es wird die Filmsequenz laufen_links abgespielt.
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Abb. 3.98:
Frame 104,
auf dem Weg
nach links

Bei der Bewegungsanimation wird ein alter Trick aus dem Filmgeschäft angewendet. Statt langer Kamerafahrten und mühevoller Einstellungen, wird einfach der Hintergrund bewegt. Der Vorteil ist, dass Sie präziser die Geschwindigkeiten timen können und Sie nicht immer die Sorge haben müssen, dass
der Schauspieler, die Ratte, noch im Bildausschnitt zu sehen ist.

1

Wichtig bei dieser Technik ist, dass der Zuschauer nur einen Ausschnitt der
gesamten Bewegung zu sehen bekommt. Er bemerkt dann nicht, wie die ganze Kulisse sich bewegt.
Aus diesem Grund wird mit einer Ausschnittmaske alles verborgen, was über
den Bühnenrand hinausreicht und dort vorbereitet und bewegt wird.
✘ Frame 132: " vor dem Käse". Die Ratte stoppt und wartet auf eine Interaktion des Spielers. Er hat die Möglichkeit, die Ratte nach rechts zurück
oder nach links auf den Käse zu schicken.
Als Besonderheit im linken Bereich des Bildes können Sie erkennen, dass
die grö
ß ere Schaltfläche die kleinere um den Schalterkasten überdeckt.
Wird eine Schaltfläche ganz von einer anderen überdeckt, wird die untere
neutralisiert.
Abb. 3.99:
Frame 132 mit
Schalter links
über dem Käse
und rechts
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Als ActionScript tragen Sie ein:
with (rat01) { gotoAndStop("stop01");
stop();

}

Das ActionScript bedeutet, die Ratte wartet mit der Filmsequenz stop01
Schaltfläche links
on (press, release) {gotoAndPlay ("aufkaese");}

Schaltfläche rechts
on (press, release) {gotoAndPlay ("zurmitte");}

✘ Frame 133 bis 171: Bezeichnung "aufkäse". Die Ratte springt über
einen Pfad entlang auf den Käse.
In Frame 133 "aufkaese" tragen Sie als ActionScript ein
with (rat01) {

gotoAndStop("springen_links"); }

In Frame 160
with (rat01) {gotoAndStop ("aufkommen_links");}
Abb. 3.100:
Frame 152, auf
dem Käse mit
einer Pfadanimation

✘ Frame 172 Position: auf dem Käse. Die Ratte wartet auf dem Käse auf
eine Interaktion des Spielers. Er kann die Ratte veranlassen, den Schalter
auf dem Käse zu betätigen oder den Käse wieder zu verlassen.
In Frame 172 tragen Sie ins ActionScript ein
with (rat01) {gotoAndStop ("stop01");}
stop ();
/:aufkaese = "1";

linker Schalter
Dazu müssen Sie in die Filmsequenz schaltkasten01 wechseln. Die Filmsequenz hat 4 Frames, die drei Schalterzustände optisch simuliert.
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Abb. 3.101:
Schaltkasten

schaltkasten01.frame1
on (release) {if (/:aufkaese==1) {nextFrame ();
/:kettenposition = "1";
with (_root.rat01) {gotoAndStop ("schalten1");}}}

schaltkasten01.frame2
on (release) {if (/:aufkaese==1) {nextFrame ();
/:kettenposition = "2";
with (_root.rat01) {gotoAndStop ("schalten1");}}}

schaltkasten01.frame3
on (release) {if (/:aufkaese==1) {nextFrame ();
play ();
/:kettenposition = "0";
with (_root.rat01) {gotoAndStop ("schalten1");}}}

Rechte Schaltfläche
on (press, release) {gotoAndPlay ("runter01");}
Abb. 3.102:
Frame 172,
Schalter auf
dem Käse und
Schaltfläche
rechts
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✘ Frame 173 bis Frame 219: vom Käse herunter. Die Ratte bewegt sich in
3 unterschiedlichen Animationsabschnitten, 173 – 190, 191 – 209, 210
– 219 vom Käse auf den Boden.
Frame 173 "runter01" mit dem ActionScript
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
/:aufkaese = "0";

Frame 191 mit dem ActionScript
with (rat01) {gotoAndStop ("springen_rechts");}

Frame 210 mit dem ActionScript
with (rat01) {gotoAndStop ("aufkommen_rechts");}
Abb. 3.103:
Frame 205,
auf dem Weg
nach unten

✘ Frame 220: vor dem Käse. Die Ratte stoppt hier und wartet auf eine Interaktion des Spielers. Er hat die Möglichkeit, sich nach links zurück wieder
auf den Käse oder nach rechts zu begeben. Eine ähnliche Situation wie in
Frame 132.
Frame 220 mit dem ActionScript
with (rat01) {gotoAndStop ("stop02");}
stop ();

Schaltfläche links
on (press, release) {gotoAndPlay ("aufkaese");}

Schaltfläche rechts
on (press, release) {gotoAndPlay ("zurmitte");}
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Abb. 3.104:
Frame 220,
Schalter links
oben und
Schalter rechts

✘ Frame 221 bis 283 Bezeichnung "zurmitte". Der Hintergrund wird nach
links verschoben, die Ratte läuft nach rechts.
Frame 221 "zurmitte"
with (rat01) { gotoAndStop("laufen_rechts"); }
Abb. 3.105:
Frame 280 auf
dem Weg zur
Mitte

✘ Frame 284 mit Sprung zu Frame 59 "mitte". Die Ratte wartet auf eine
Entscheidung des Spielers. Nach links zurück oder nach rechts mit einem
der beiden Schalter.
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ActionScript für Frame 284:
gotoAndStop ("mitte");
Abb. 3.106:
Frame 284 und
Frame 59

✘ Frame 285 bis Frame 313, Bezeichnung: "zumloch". Die Ratte läuft nach
rechts bis zum Käseloch, d.h. der Hintergrund wird nach links verschoben.
Frame 285 "zumloch"
with (rat01) {
Abb. 3.107:
Frame 305,
auf dem Weg
zum Loch
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✘ Frame 314: warten. Die Ratte wartet auf eine Spielentscheidung. Klick
auf Schalter links, es geht zurück zur Mitte. Klick auf Schalter rechts, es
geht nach rechts zum Käse.
ActionScript für Frame 314
with (rat01) {gotoAndStop ("stop02");}
stop ();

Schaltfläche links
on (press, release) {gotoAndPlay ("zurmitte2");}

Schaltfläche rechts
on (press, release) {gotoAndPlay ("ganznachrechts");}
Abb. 3.108:
Frame 314,
Schalter links
und rechts

✘ Frame 315 bis 350, Bezeichnung "zurmitte2". Mit einem Klick auf den
linken Schalter geht die Ratte wieder zurück zur Mitte, d.h. der Hintergrund wird entsprechend nach rechts verschoben.
ActionScript zu Frame 315:
with (rat01) {gotoAndStop ("laufen_links");}
Abb. 3.109:
Frame 349,
auf dem Weg
zur Mitte
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✘ Frame 351 wie Frame 284 mit Sprung zum Frame 59, mitte. Die Ratte
wartet auf eine Entscheidung des Spielers. Nach rechts zurück oder nach
links mit einem der beiden Schalter.
ActionScript für Frame 351:
gotoAndStop ("mitte");
Abb. 3.110:
Frame 59, wer
die Wahl hat,
hat die Qual

✘ Frame 352 bis Frame 369, Bezeichnung "ganznachrechts". Die Ratte
muss über das Käseloch, indem der Hintergrund nach links geschoben
wird. Die Bewegung geht weiter über Frame 370 bis 377, 378 bis Frame
393.
ActionScript für Frame 352
with (rat01) {gotoAndStop ("springen_rechts");}

ActionScript für Frame 370
with (rat01) {gotoAndStop ("aufkommen_rechts");}

ActionScript für Frame 378
with (rat01) {gotoAndStop ("laufen_rechts");}
if (/:kettenposition==0) {with (kette) {gotoAndStop
("mitte");}}
if (/:kettenposition==1) {with (kette) {gotoAndStop ("oben"); }}
if (/:kettenposition==2) {with (kette) {gotoAndStop ("unten");}}

In diesem Frame wird die Kettenposition abgerufen, die im Schalter festgelegt
wurde.
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Abb. 3.111:
Frame 369,
das Loch
überwunden,
drüben

✘ Frame 394, vor dem Käse. Der Spieler kann die Ratte nach links zurückschicken oder mit dem rechten Schalter sich recken oder den Käse aufnehmen. In Frame 378 wurde entschieden, welche Position der Käse hat.
ActionScript für Frame 394
with (rat01) {gotoAndStop ("stop01");}
stop ();

linke Schaltfläche
on (press, release) {gotoAndPlay ("zurmitte3");}

rechte Schaltfläche, die Schalterzustände werden simuliert in der Filmsequenz
ketteposion mit 4 Frames.
Abb. 3.112:
Kettenpositionen
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ketteposion.frame1
on (release) {with (_root.rat01) {gotoAndStop ("recken");}}

ketteposion.frame2
on (release) {with (_root.rat01) {gotoAndStop ("recken");}}

ketteposion.frame3
on (release) {with (_level0) {gotoAndPlay ("essen");}}
Abb. 3.113:
Frame 394, zurück mit Schalter links oder
Käse bekommen mit Schalter rechts

✘ Frame 395 bis Frame 474, Bezeichnung "zurmitte3". Ohne Unterbrechung am Loch vorbei geht es zurück zur Mitte, d.h. der Hintergrund wird
nach rechts geschoben.
ActionScript für Frame 395
with (rat01) {gotoAndStop ("laufen_links");}
Abb. 3.114:
Frame 416,
auf dem Weg
nach links
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✘ Frame 475 mit Sprung zum Frame 59, mitte. Die Ratte wartet auf eine
Entscheidung des Spielers. Nach links oder nach rechts mit einem der beiden Schalter.
Abb. 3.115:
Frame 59

✘ Frame 476 bis Frame 542, Bezeichnung "essen". In dieser Zeit hat die
Ratte die Möglichkeit, den Käse an sich zu nehmen. Es wird die Animation
essen der Ratte abgespielt.
ActionScript für 476
with (kette) {gotoAndStop ("essen");}
with (rat01) {gotoAndStop ("essen");}
Abb. 3.116:
Frame 489

235

KAPITEL

3

Funny-Games mit Flash 5.0

✘ Frame 543, Abspann durch die Filmsequenz kreismaske1.
Abb. 3.117:
Frame 543,
Abspann

Für den Abschluss gestalten Sie noch einmal 111 Frames, das sind 5,6 Sekunden.
Abb. 3.118:
Abspann
Filmsequenz
Kreismaske1
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✘ Frame 544, Bezeichnung ende
✘ Frame 545, ActionScript zum Spielbeginn zurück.
gotoAndPlay ("einleitung", 1);

Der Hauptteil des Rattenspiels ist fertig programmiert. Der Ausklang des
Spiels führt sofort wieder zurück zum Spielbeginn.
In diesem Spiel wurde das Spielende nicht als eigene Szene definiert. Besser
wäre, wenn der Spielende-Bildschirm einen eigenen Block bildet. Es bliebe
der sehr sinnvolle modulare Spielaufbau erhalten. Sinnvoll ist auch, dem Spieler am Ende seinen Erfolg oder Misserfolg anzuzeigen. In diesem kleinen
Spiel könnte man eine gewisse Spielzeit als Gewinn ausmachen. Die Zeit
messen, die ein Spieler braucht, bis die Ratte den Käse hat, und ihm dann mitteilen. Am besten legen Sie sich eine Sammlung von Preloaders, Intros, Startseite und Spielende-Szenen an, auf die Sie im Laufe der Zeit immer wieder
zurückgreifen können.
Das Käsespiel ist von der Spielzeit her ein kurzes Spiel. Dennoch haben Sie
mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung alles kennen gelernt, was Sie für ein größeres Spiel benötigen und dort anwenden können.
Der Rest sind viele Ideen, viel Spaß am Detail und viele Stunden kreatives Gestalten. Achten Sie immer darauf, dass Sie Ihre Bewegungen und grafischen
Entwürfe im Spiel so oft wie möglich verwenden. Das spart Zeit und hält die
Dateigrö
ß e auf ein erträgliches Maß. Auch mit dem Einsatz von Geräuschen
und Sounds sollten Sie sparsam und umsichtig sein.
Was unserem Online-Spiel noch fehlt, sind die Szenen Intro und Startseite.

3.4.18

Spieldetail: Intro und Eröffnungsbildschirm

Intros können Sie in Grundzügen so gestalten, dass Sie sie als Vorlagen immer
wieder in unterschiedlichen Spielen verwenden können. Im Quizspiel haben
Sie schon ein Intro kennen gelernt, das Ihnen den Ladezustand und die Grö
ß e
der Datei zahlenmä
ß ig und optisch angab.
In dem jetzt verwendeten Intro wird Ihnen der Ladezustand nur prozentual
angegeben. Gleichzeitig wird Ihnen mit einer Animation die Wartezeit verkürzt. Wenn Sie dieses Intro in einem anderen Spiel einsetzen, müssen Sie
nur die entsprechenden Elemente austauschen. Alles andere lässt sich überall
nutzen.
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Abb. 3.119:
Eröffnungsbildschirm

Das Intro und die Eröffnungsseite gestalten Sie jeweils in einer eigenen Filmszene. Wie Sie das machen, wissen Sie aus der Arbeit am Quizspiel schon.
Abb. 3.120:
Szenendarstellung
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Wählen Sie für alle Elemente des Intros wieder eine eigene Ebene.
In Frame 1 starten Sie in den einzelnen Ebenen mit den Elementen
✘ der Bühnenmaske
✘ dem Copyright-Hinweis
✘ dem Schriftzug loading
✘ dem Käse und
✘ einem dynamischen Textfeld mit der Variablen /:anzeige, das die geladenen Daten als Prozente anzeigen kann.
In Frame 1 ActionScript schreiben Sie.
fscommand ("showmenu", "false");

Dieser Befehl schaltet das Hilfsmenü des Players aus.
In Frame 3 setzt der Anzeigeprozess des Textfeldes ein. Ins ActionScript wird
eingetragen:
prozent = Math.round((getBytesLoaded() / getBytesTotal()) * 100);
anzeige = prozent + "%";
if (_framesloaded < 10) { gotoAndPlay (_currentframe - 1);}

Das ActionScript bedeutet:
✘ In der ersten Zeile wird die Variable prozent definiert. Die Zeile sollte
ihnen verständlich sein. Es wir der einfache Dreisatz angewendet:
(Geladenes / Gesamt) * 100.
✘ In der zweiten Zeile wird die Variable anzeige festgelegt.
✘ In der dritten Zeile steht die Bedingung, dass immer wieder ein Frame
zurückzugehen ist, bis Frame 10 geladen ist. Das Hin-und-her-Springen ist
für den Spieler nicht sichtbar. Wenn Sie in Frame 9 die Masken- und die
Käseebene ausschalten und ALLES ANZEIGEN wählen, sehen Sie, was die
Bedingung bewirken soll.
In Frame 9 werden einige Filmobjekte in die Ebene befehle geladen, die später im Film benutzt werden. Flash lädt verwendete Symbole nämlich immer
nur einmal und behält sie dann zur weiteren Verwendung im Arbeitsspeicher.
Damit der Spieler davon nichts bemerkt, werden die Bereiche mit der Maske
verdeckt.
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Abb. 3.121:
Frame 9,
Vorausladen
einiger Grafikobjekte

Ist Frame 10 geladen, kann die Animation mit der Ratte beginnen.
In Frame 14 lugt sie schon ein ganzes Stück hinter dem Käse hervor.
Abb. 3.122:
Frame 14,
Ladebildschirm
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Die Intro-Animation bewirkt, dass der Spieler schon mit der Zentralfigur im
späteren Spiel bekannt gemacht wird. Auch der Käse lässt ein wenig erahnen,
worum es im kommenden Spiel gehen könnte.

1

Es wird für den Ladevorgang reichlich Zeit angeboten, aber es ist nicht abzusehen, welche Störungen durch Datenübertragungen im Netz passieren. Deshalb ist es wichtig, den Übertragungszustand noch einmal zu überprüfen,
bevor das Spiel beginnen kann.
In Frame 26 wird überprüft, ob mittlerweile auch alle Daten geladen sind. Solange das nicht der Fall ist, soll der Film nicht weiterlaufen, sondern immer
wieder ein Frame zurückgehen. Dies wird solange wiederholt, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Abb. 3.123:
Frame 26,
Ladeanimation

Das ActionScript, das überprüft, wie weit der Film geladen ist, sieht dann so
aus:
prozent = Math.round((getBytesLoaded() / getBytesTotal()) * 100);
anzeige = prozent + "%";
if (_framesloaded < _totalframes) {gotoAndPlay (_currentframe - 1); }

Es sollte in Frame 26 eingetragen werden.
Die Ratte verharrt danach noch 45 Frames, etwas mehr als 2 Sekunden, in
der Position. Es wird dabei die Filmsequenz stop01 abgespielt. Der Spieler bekommt in dieser Phase einiges vom Eigenleben der Ratte mit.

241

KAPITEL

3

Funny-Games mit Flash 5.0

Das Intro selber hat auch noch einen Abspann. Ab Frame 72 fahren 20 Frames in einer Bewegungs-Tweening-Animation den Text mit dem Textfeld
nach links und die Ratte mit dem Käse nach rechts aus dem Gesichtsfeld. Es
sieht aus, als würde sich ein Vorhang öffnen und die Show kann beginnen.
Abb. 3.124:
Verlassen
der Bühne

In die Bühne tritt der Eröffnungsbildschirm. Sie können lesen, welche Aufgabe zu lösen ist. Mit einem Klick auf Play beginnt das Spiel.
Man könnte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die Ratte nur mit
einem Anzeigegerät gesteuert wird und nicht über die Tastatur.
Abb. 3.125:
Eröffnungsbildschirm
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Mit der Gestaltung des Hinweisbildschirms haben wir alle Elemente für das
Online-Spiel gestaltet.
Jetzt liegt es bei Ihnen, das Spiel um eigene Szenen und Level zu erweitern.
Bleiben Sie dabei im vorgefassten Design, in der angedeuteten Welt von
Rarra.
Schicken Sie uns Ihr Ergebnis mit der fla-Datei per E-Mail. Die Spielerweiterung kann dann anderen Usern übers Internet zum Spielen angeboten werden.
Wie eine längere Spielepisode aussehen kann, können Sie an Little Ogee
verfolgen. Wie viel Arbeit und Ausdauer ein Spiel normalerweise von Ihnen
abverlangt, ist zunächst nicht abzusehen. Für das jetzt besprochene Käsespiel
können Sie je nach Übung 3 bis 6 Tage rechnen.
Das Funny-Spiel Little Ogee – save the world hatte eine Entwicklungszeit
von fast 6 Monaten und verfügt über einen dicken DIN-A4-Ordner voller Bleistiftzeichnungen.

3.5

Ein Spiel über 14 Level,
Little Ogee

Das Spiel beginnt mit einem Preloader. Während die 961 KByte geladen werden, können Sie bei 15 % übertragener Datenmenge dem Intro lauschen und
zusehen.

3.5.1

Preloader

Im Preloader werden Ihnen der Spielname, das Spielziel und der Spielekreator vorgestellt.
Abb. 3.126:
Spieltitel
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Abb. 3.127:
Spielziel

Abb. 3.128:
Kreator

3.5.2

Intro »Im Weltraum auf dem Weg zur Erde«

Das eigentliche Intro beginnt mit einem Anflug von Little Ogee auf die Erde.
Abb. 3.129:
Auf dem Weg
nach unten
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Abb. 3.130:
Bald da

3.5.3

Ankunft auf der Erde

Little Ogee fällt mitten in das Leben, in eine Altstadt südlichen Flairs.
Abb. 3.131:
Ankunft

Da steht er nun und eigentlich ist außer dem Titel save the world alles unklar.
Die Suche kann beginnen.
Little Ogee hat optisch drei Wege, in einen anderen Raum zu kommen. Einmal nach rechts, dann nach links und dann nach vorne rechts. Ein sich
ändernder Mauszeiger weist den Weg.
Little Ogee hat eine Aufgabe im Raum vorne rechts zu lösen.
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Abb. 3.132:
Zum Raum

Er muss ins Büro des Polizisten.
Abb. 3.133:
Etwas muss er
mitnehmen

Hat Little Ogee seine Aufgabe gelöst, kann er mit dem Objekt nach links
weg. Er sollte den Raum aber nicht verlassen, bis er seine Mission kennt.
Abb. 3.134:
Aufgabe
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Die Aufgabe kann aber leicht übersehen werden.
Es ist eine Spieleigenheit über das gesamte Spiel, dass der Spieler nie genau
weiß, was er wirklich zu tun hat und wie er die Aufgabe lösen soll.
Abb. 3.135:
Nichts wie
weiter

Hat er das Polizeibüro verlassen, muss er einen Weg zum großen Unbekannten suchen. Er hat als Hilfe einen Gegenstand bekommen, der im Spiel immer
oben rechts angezeigt wird.
Zurück zu seinem Landeplatz versperren Mülltonnen seinen weiteren Weg.
Da muss er sich etwas einfallen lassen, um in die nächste Szene zu kommen.

3.5.4

In die Stadt

Hat er die Lösung gefunden, wechselt Little Ogee in das nächste Bild, die
nächste Szene. Wegweiser zeigen an, wo er sich überall herumtreiben könnte.
Abb. 3.136:
Auf der Suche

Erst wenn er in dieser Szene einen Gegenstand gefunden hat, kann er die
Aufgabe in der nächsten Szene lösen. Dann kommt er in einen neuen Bereich.

247

KAPITEL

3

Funny-Games mit Flash 5.0

Abb. 3.137:
Hin und her

In diesem Abschnitt ist nicht viel zu erreichen. Zunächst sucht man auch hier
herum, um dann festzustellen, es ist zunächst eine Durchgangsszene zur
nächsten Aufgabe.
Diese Szene bricht mit der Gewohnheit und Erwartung des Spielers, es gibt
hier weder etwas zu finden noch eine Aufgabe zu lösen. Die Szene muss verlassen werden, um zu einer neuen Aufgabe zu kommen.
Abb. 3.138:
Auf der Suche

In diesem Bereich muss Little Ogee seine letzten Erfolge nutzen, um hier ein
Objekt zu finden, das er später braucht.
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Hat er gefunden, was er mitnehmen sollte, geht es wieder in die letzte Szene
zurück. Im Gegensatz zu vorher ist es jetzt keine Durchgangsszene mehr. Jetzt
muss er eine Aufgabe lösen.
Abb. 3.139:
Das war nichts

Sie müssen herausfinden, wie Little Ogee auf die andere Seite, zum Schloss
oder Labor findet. Es gibt wie immer einen Trick dazu. Finden Sie den Trick
nicht, stürzt Little Ogee immer wieder in die Tiefe und sieht anschließend wie
im Schnappschuss aus. Haben Sie es herausgefunden, können Sie mitverfolgen, wie er erfolgreich nach drüben unterwegs ist.
Abb. 3.140:
Auf dem Weg
nach drüben
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Vor dem Labor

Nach dem Überflug landet Little Ogee vor dem Labor, das von einem Untier
bewacht wird.
Abb. 3.141:
Das war knapp

Freiwillig lässt ihn die Krabbe nicht durch. Er muss seine Objekte nutzen und
noch etwas mehr dazu herausfinden.
Abb. 3.142:
Es geht doch

Hat Little Ogee die Aufgabe gelöst, verschwindet die Krabbe. Er kann weiter.
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3.5.6

Im dunklen Raum

Der nächste Raum birgt wieder eine Überraschung. Waren Sie bisher auf
Optisches fixiert, müssen Sie jetzt umdenken.
Abb. 3.143:
Hinein ins
Dunkel

Sie müssen im Dunkeln herumtappen, um eine Hilfe zu finden.
Abb. 3.144:
Steuerung

Mit dieser Steuerung müssen Sie versuchen, aus dem Dunkeln herauszufinden. Mit der angebotenen Hilfe konnte ich zunächst nichts anfangen. Vielleicht kommen Sie ja da weiter.
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Wenn Sie das nächste Bild sehen, dann haben Sie es geschafft.
Abb. 3.145:
Der Ausweg

Es wird Licht und ganz schön wackelig.
Abb. 3.146:
Weiter

Wenn Sie es geschafft haben, kommen Sie zur nächsten Aufgabe.
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3.5.7

Im Labor

Jetzt ist zwar wieder mehr zu sehen, dafür wird es sehr wackelig.
Abb. 3.147:
Auf den Ketten

Nur mit einem Trick kommen Sie wieder weiter. Wenn Sie die Lösung gefunden habe, steht Little Ogee auf der dritten Kette.
Abb. 3.148:
Geschafft

Doch hier sind Sie noch nicht weiter. Little Ogee muss noch etwas erledigen,
um zur Tür nach links zu fliegen.
Abb. 3.149:
Auf dem
Weiterflug
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Im Roboter-Raum

Little Ogee bleibt nichts erspart. Er landet in einem Raum, in dem er mit einem Roboter kämpfen muss.
Abb. 3.150:
Roboter

Da muss er einiges einstecken.
Abb. 3.151:
Wer gewinnt?

Little Ogee schafft den Kampf.
Abb. 3.152:
Das Ende?
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3.5.9

Auf dem Weg zum Gesuchten

Nach dem Kampf wird Little Ogee mit einem Kran weggehoben.
Abb. 3.153:
Auf dem Weg...

So kommt er weiter.
Abb. 3.154:
... zum Labor

Etwas unsanft landet er im Labor.
Abb. 3.155:
Gelandet
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Der gesuchte große Unbekannte löst eine Aktion aus.
Abb. 3.156:
Auslöser

Little Ogee versucht nach oben zu kommen. Er steht vor dem Aufzug.
Abb. 3.157:
Vor dem
Aufzug

Er findet eine Lösung, um den Schalter für den Aufzug zu bedienen.
Abb. 3.158:
Schalter
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Oben angekommen sieht er die Bescherung, den leuchtenden Knopf. Er
muss etwas suchen, mit dem er weiterarbeiten kann. Er muss den Mechanismus unterbrechen.
Abb. 3.159:
Im Labor

Findet er die richtige Lösung?
Abb. 3.160:
Welches Kabel
muss er denn
durchschneiden?
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Abflug

Egal was er machen wird, die Kapsel wird gezündet.
Abb. 3.161:
Abflug

Die Kapsel verlässt das Labor in Richtung Weltraum.
Abb. 3.162:
Wegflug

Der Flug lässt sich nicht mehr abwehren.
Abb. 3.163:
Ab in den
Weltraum
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Der Spielabschluss erscheint.
Abb. 3.164:
Immer weiter
fort

Sie sehen die Erde exlodieren und lesen, die Mission schlug fehl, es kommt
bald eine weitere Version, um die Erde zu retten.
Abb. 3.165:
Schlussbildschirm

Das Spiel lässt am Ende offen, ob Sie einen Fehler gemacht haben oder warum die Mission fehl schlug. Versuchen Sie es also noch einmal.

3.5.11

Zusammenfassung und Konsequenzen aus
dem Spiel Little Ogee

Wenn wir uns schon einmal die Zeit genommen haben, uns mit Little Ogee
so intensiv zu beschäftigen, ist es günstig, anhand dieses Spiels den Aufbau
und den Umfang einer längeren Geschichte zu betrachten. Dabei geht es
nicht darum, eine objektive Bewertung und Kritik zum Spiel zu schreiben,
sondern mehr auf das zu schauen, was für Sie als Spielentwickler eine Information sein kann.
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Es würde den Rahmen des Buch sprengen, wenn wir die vielen, grafisch sehr
gut umgesetzten Details von Little Ogee betrachten und aufführen würden.
Die Details können Sie während des Spiels genießen. An dieser Stelle wollen
wir unser Interesse mehr auf den Zusammenhang, die Story und deren Umsetzung legen, unabhängig von der grafischen Qualität.
Betrachen wir das gesamte Spiel, so können wir sagen, die Geschichte ist
linear aufgebaut. Es gibt so gut wie keine Verzweigungen. Sie müssen von einem Raum in den nächsten. Jeder Raum ist wie ein Level aufgebaut. Erst
wenn Sie die Aufgabe gelöst haben, geht es dort weiter, wo das Spiel es zulässt.
Es gibt an einigen Stellen im Spiel Hilfen. Doch wenn der Spieler diese nicht
umsetzen kann, ist das Spiel an dieser Stelle für ihn zu Ende, oder er muss
weiter »kämpfen«. Der Spieler kann zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht
wieder hierhin zurück, er muss dann erst wieder alle Aufgaben von vorne
durchgehen.
Dieses Vorgehen beruht zum Teil darauf, dass das Spiel mit Flash 3.0 entwickelt wurde. Sie sollten als Entwickler solches vermeiden. Der Spieler sollte
auch bei einem Neueinstieg nicht gezwungen werden, Handlungen und Aufgaben zu wiederholen, die er eigentlich schon erledigt hat. Das langweilt auf
die Dauer.
Wenn der Spieler an einer Stelle des Spiels nicht weiter kommt, sollte er die
Möglichkeit haben, sich weiter zu informieren oder an eine andere Stelle des
Spiels zu springen, um weiter zu spielen. Auf jeden Fall sollte er wieder zurückkommen können, um einen neuen Versuch zu starten.
Wenn Sie also Spiele über mehrere Räume entwickeln, achten Sie darauf,
dass Zwischenergebnisse festgesetzt und immer für das Spiel genutzt werden
können. Ansonsten haben Sie einen gewissen Sisyphus-Effekt. Entweder
man kommt mit einem Male durch oder man fällt immer wieder ganz nach unten zurück und muss jedes Mal von vorne anfangen.
Wenn das permanente Wiederholen von gleichen Ereignissen letztlich keinen
Lerneffekt mehr auslöst oder keinen Spaß mehr bringt, wendet sich der Spieler frustriert vom Spiel ab.
Eine Passwortlösung, die es in Flash 3.0 noch nicht gab, könnte aus dem Dilemma führen. Der Spieler erfährt in jedem Raum ein anderes Passwort, mit
dem er an diesen Ort wieder zurückkommen kann. Dazu muss eine Eingangssequenz geschaffen werden, in der man immer den Raum anklicken kann, mit
dem man weitermachen möchte und für den man ein Passwort besitzt.
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3.6

Allgemeine Überlegungen für
ein Adventure-Spiel

Worauf Sie bei einem Adventure-Spiel mit einer längeren Geschichte auch
achten sollten, ist, dass der übergeordnete Zusammenhang dargestellt wird. In
Little Ogee wird ein Mann gesucht, der einen Mechanismus auslöst. Was das
bedeutet, bleibt im Anfang zunächst offen. »Rettet die Erde« ist der einzige
Hinweis. Die erklärende Rahmenhandlung auf der Homepage fiel der Zeit
zum Opfer. Eine Gefahr, die immer besteht, wenn man sehr lange an einem
Projekt arbeitet. Ohne Hintergrund fasziniert ein Spiel nicht mehr durch seine
Geschichte, sondern nur noch durch die Details und situativen Überraschungen. Für längere Abhandlungen sollte die Geschichte immer stimmig, einsichtig und nachlesbar sein.
Wenn Sie ein umfangreicheres Spiel entwickeln, dann schaffen Sie sich mit
einem Ablaufdiagramm einen strukturellen Überblick über den gesamten
Spielverlauf. Im Diagramm können Sie die Knotenpunke, Verzweigungen und
Bedingungen und mögliche Erweiterungen eintragen.
Achten Sie auch darauf, dass Ihre Geschichte nicht unbedingt nur einen
Lösungsweg hat. Suchen Sie nach Alternativen. Lassen Sie Abkürzungen je
nach Spielstärke zu.
Denken Sie dabei an den Spieler. Konzentriert auf einem Weg zu bleiben ist
anstrengend. Das Nichtweiterkommen führt zu hohen Frusterlebnissen, die
der Spieler auffangen muss. Er versucht sich anzustrengen und hat den
Wunsch nach Leistung und Erfolg. Dabei braucht er die Möglichkeit, die Frustrationsspirale zu verlassen. Je weniger Auswahlmöglichkeiten er dabei hat,
umso schwieriger ist es für den Spieler, eine Lösung zu finden. Besonders gilt
das auch dann, wenn er keine Rückmeldung über seine Fähigkeiten und Leistungen bekommt.
Sie sollten deshalb immer eine Orientierungsmöglichkeit über den aktuellen
Trainingszustand anbieten. Deshalb sind besonders Spiele beliebt, die eine
Punktzahl anzeigen, die der Spieler mit anderen austauschen kann.
Wollen Sie dennoch Ihr Spiel auf dem Stand eines kniffligen Rätsels halten,
dann sollten Sie dafür kleinere Einheiten bilden, die zu einer Gesamtlösung
führen können.
Auch wenn die Entwicklungsansprüche sehr hoch erscheinen, lassen Sie sich
nicht davon abhalten, Ihre Geschichte zu entwickeln. Versuchen Sie dabei,
Ihre Ansprüche zu verwirklichen und sich nicht zu sehr nach allgemeinen Vorschriften zu richten. Bei allem sollten Sie nicht die Zielgruppe für Ihr Spiel vergessen. Was nutzt das beste Spiel, wenn es keiner spielt?

261

KAPITEL

3

Funny-Games mit Flash 5.0

Mit der Spielentwicklung ist es ähnlich wie mit guter Werbung. Keiner kann
genau sagen, warum ein Spiel wie das Moorhuhn gerade der Renner wurde
und andere nicht. Was man aber immer beurteilen kann, ist die handwerkliche
Umsetzung Ihrer Idee. Unregelmäß igkeiten müssen ein bewusst eingesetztes
Stilmittel sein und nicht deswegen zu Stande kommen, weil Sie Ihr Handwerk
nicht beherrschen.
Der Vorteil des Internets ist, dass Sie Ihre Ideen schnell überprüfen können
und aus der Reaktion der Besucher ausmachen können, was von denen
gewollt wurde oder auch nicht.
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Eine weitere Kategorie der Online-Spiele sind die Bewegungsspiele. Inhaltlich
können Sie sehr unterschiedlich sein. Sie können aus dem Bereich des Comic
wie aus dem Bereich des Sports, Weltraum- oder Kriegsspiele sein. Für den
Spieler geht es meistens darum, eine gewisse Geschicklichkeit zu entwickeln,
um möglichst viel beim Spiel zu erreichen.
Auch in diesen Bereichen können die Anwendungen sehr komplex werden,
wie Autorennen oder Fußballspiele. Sie sollen in diesem Kapitel wieder ein
kurzes Spiel kennen lernen, bei dem Sie möglichst mit den Techniken in Berührung kommen, die Sie für Spiele benötigen, ohne in die Kategorie Experten einsteigen zu müssen.

4.1

Bewegung einer Filmsequenz
mit einem ActionScript

Bisher wurden alle Bewegungen durch Keyframe-, Tweening- oder PfadAnimationen ausgeführt. Flash bietet auch noch eine Animation durch
ActionScript. Beginnen wir mit einfachen Beispielen.
✘ Beginnen Sie mit einer neuen Flash-Datei und erstellen Sie eine einfache
Filmsequenz. Wir verwenden den Käse aus dem Rattenspiel.
✘ Das Käsesymbol hinterlegen wir mit einer Tweening-Animation und nennen die Filmsequenz kas.
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Das Besondere an dieser Animation ist, dass der Käse sich nicht nur in
eine Richtung bewegt, sondern auch um die eigene Achse dreht. Das ist
nicht notwenig, sieht aber interessant aus. Probieren Sie es aus.
Abb. 4. 1:
TweeningAnimation

✘ Wenn Sie Ihre Animation gestaltet haben, ziehen Sie die Filmsequenz auf
die Bühne, um weitere Bewegungen mit ActionScript festzulegen.
Abb. 4.2:
ActionScript

✘ Mit der rechten Maustaste erreichen Sie die OBJEKTAKTIONEN der Filmsequenz.
✘ Wenn die Filmsequenz auf der Bühne erscheint, soll sie sich in Bewegung
setzen. Für die Startbedingungen finden Sie im ActionScript-Editor auf
der linken Seite bei den vordefinierten Aktionen und Funktionen den
schon in anderen Spielen benutzten Eintrag onClipEvent.
✘ Wählen Sie als Bedingung enterframe aus.
Damit gewähren Sie, dass die Filmsequenz kas weiter abgespielt wird,
während die weiteren Bedingungen ausgeführt werden.
✘ Legen Sie fest, was geschehen soll.
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Die Filmsequenz soll bewegt werden, d.h. sie soll ihre Position verändern. Um
die Positionen eines Objektes zu ändern, müssen die Ortskoordinaten des
Objektes verändert werden. Um den grafischen Ort eine Punktes anzugeben,
benötigen Sie seine X- und Y-Koordinaten.
Bewegt sich ein Objekt in X-Richtung, d.h. waagerecht nach rechts auf Ihrem
Bildschirm, dann erhöht sich der X-Wert der X-Koordinate. Bewegt sich ein
Objekt in Y-Richtung, d.h. senkrecht, nach unten, dann erhöht sich der
Y-Wert der Koordinate.
Das ist etwas anders, als Sie es vielleicht sonst aus Ihrem Mathematikunterricht her kennen. Diese Vereinbarung gilt aber für Programmiersprachen.
Koordinatenwerte sind in der Darstellung nichts anderes als Zahlen, also kann
man mit ihnen auch so rechnen. Es gelten also die Ihnen bekannten arithmetischen Umformungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
Die von Ihnen gelernten Rechenzeichen, Operatoren, muss auch Flash verstehen. Sie sind entsprechend definiert und festgelegt worden und heißen:
a + b ist die Summe zweier Werte oder Variablen
a – b ist die Differenz zweier Werte oder Variablen
a * b ist das Produkt zweier Werte oder Variablen
a / b ist der Quotient zweier Werte oder Variablen
Mit diesen arithmetischen Umformungen können Sie viele grafischen Aufgaben, Koordinatenberechnungen erledigen.
Alle Berechnungen, die wir für Animationen in Flash benötigen, werden letztlich ausgeführt, um grafische Objekte auf dem Bildschirm darzustellen. Die
kleinste Einheit in der Darstellung, die wir dazu benutzen, ist 1 Pixel. Sie kennen die Beschreibung Pixel bestimmt schon aus der Definition von Pixelbildern, die Pixel für Pixel definiert sind.
Ein Objekt auf dem Bildschirm zu verschieben, heißt also, es Pixel für Pixel
oder eine bestimmte Anzahl von Pixel zu verschieben. Das Pixel für Pixel führte bei den Programmierern zu einer verkürzten Schreibweise. a + 1 Pixel wurde zu a ++ und a - 1 Pixel wurde zu a -- .
"a ++" heißt, der Wert a wird um 1 erhöht.
"a --" heißt, der Wert a wird um 1 verkleinert.

Um die Koordinaten eines Objektes in Flash 5 festzulegen, benötigen Sie
einen Objektnamen, z.B. kas. Diesen Namen haben wir für dieses Beispiel
ausgewählt. Die X-Koordinate mit dem Wert 5 wird für kas mit kas._x = 5
festgelegt.
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Programmierer und Mathematiker sind schreibfaul. Sie suchen permanent
nach Vereinfachungen, Verkürzungen, Zusammenfassungen. Das führte auch
zu der Schreibweise this._x. Wenn aus dem Zusammenhang klar ist, dass ein
bestimmtes Objekt, nämlich dieses (englisch this), gemeint sein kann, dann
braucht man den konkreten Namen nicht zu schreiben, sondern verwendet
stattdessen die Abkürzung this.
Ein Vorteil dieser Syntax ist auch, dass Sie das Objekt jederzeit austauschen
können, ohne dass Sie das ActionScript ändern müssen. Damit haben Sie
die Kurzfassung um ein Objekt nach rechts zu bewegen:
this._x --

Wenn Sie wollen, dass der Käse sich diagonal nach rechts oben bewegt, dann
müssen Sie außer der X-Koordinate noch die Y-Koordinate verändern.
Tragen Sie dann in das ActionScript der Filmsequenz ein:
onClipEvent (enterFrame)
{ this._x ++; this._y --; }.

Pixel für Pixel ist die langsamste optische Bewegung. Sie können die Schritte
oder Abstände zwischen den einzelnen Schritten beliebig vergrö
ß ern. Zum
Beispiel this._x -= 5; this._y += 5; verschiebt das Objekt in 5 Pixelschritten. Die Bewegung verläuft optisch dann schneller von rechts nach links.
Schauen Sie in die Datei diagonal.fla.
Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Werten. Versuchen Sie herauszubekommen, ab wann Ihr Auge die Veränderung als Sprung und nicht mehr als
Bewegung wahrnimmt. Lassen Sie zwei Objekte sich diagonal aufeinander zu
bewegen.
Abb. 4.3:
Diagonale
Bewegung
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Sie können die Geschwindigkeit einer Bewegung auch festlegen, indem Sie
eine Funktion definieren. Funktionen sind eigentlich nichts anderes als die
Zusammenfassung mehrerer Befehle in einer Bezeichnung.
Es ist so, als ob Sie im grafischen Bereich Objekte gruppieren. Der Vorteil ist,
dass nach der Definition der Funktion diese ihnen im Weiteren immer zur Verfügung steht und dadurch das Programmieren wesentlich vereinfacht.
Sie brauchen beim weiteren Benutzen der definierten Funktion nicht mehr
alle Blöcke aufzuschreiben, sondern nur noch die Funktion aufzurufen. Als
einfaches Beispiel werden wir hier eine Funktion für die Bewegung einer
Filmsequenz definieren.
Zunächst definieren Sie eine Anfangsbewegung und eine Richtung des Objektes:
x_geschwindigkeit = 1, y_geschwindigkeit = -1

Eine Bewegungsfunktion könnte dann so aussehen:
function be ( ) {
this._x = this._x – x_geschwindigkeit;
this._y = this._y – y_geschwindigkeit; }

Die Funktion bedeutet nichts anderes, als dass der X-Koordinate und der
Y-Koordinate immer wieder der Wert der vorher festgelegten Verschiebung
abgezogen wird.
Jetzt können Sie die Funktion einem Objekt oder einem Frame über ein
ActionScript zuweisen. Dabei gehen Sie immer so vor:
Als Erstes legen Sie die Anfangsbedingungen, die Startbedingungen fest.
✘ Das ist die gewünschte Schrittgrö
ß e der Bewegung.
✘ Dann geben Sie die Definition der Funktion be () ein.
✘ Legen Sie fest, wo die Bedingungen und wann die Bedingungen aufgerufen werden. In einem Frame oder bei einem Objekt?
Legen Sie es für ein Objekt fest, dann wird in Flash die vordefinierte Aktion
onClipEvent (loaded) dazu benutzt. Die Aktion bedeutet, dass mit dem

Erscheinen der Filmsequenz die Variable und die Eigenschaften festgelegt
werden.
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Abb. 4.4:
ActionScript

Die Anfangsbedingungen sind klar. Jetzt müssen Sie nur noch bestimmen,
wann die Funktion ausgeführt werden sollte.
Dies gibt die Zeile onClipEvent (enterframe) { be()} an.
Lassen Sie Flash mit diesen Angaben eine Bewegung ausführen, dann verschwindet das Objekt bald aus Ihrem Gesichtsfeld. In Spielen aber, z.B. beim
Pong-Spiel, soll der Ball bis an die Wand fliegen und dann wieder umkehren.
Auf jeden Fall soll er nicht über die Wand hinausfliegen.
Das können Sie erreichen, indem der Ball die Wand als Objekt erkennt und
darauf reagiert. Dies nennt man Kollision. Die andere Variante ist, dass es
eine feste Koordinatenangabe gibt, die eine weitere Bewegung nicht zulässt.
Wir werden die Ränder abfragen, zwischen denen eine Bewegung erlaubt ist.
Das Erkennen der Ränder verhindert, dass eine Figur aus dem Bild herauslaufen kann.
Die Ränder sind eine örtliche Begrenzung, deren Koordinaten wir angeben
können. Betrachten wir den linken Rand auf einer Flash-Bühne, dann sind
dort die X-Koordinate umso kleiner, je mehr ein Objekt sich dem linken Rand
nähert.
Wir müssen also festlegen, wie klein der Wert für die X-Koordinate werden
darf. Diesen Wert nennen wir min oder auch Minimalwert. Zunächst legen wir
also die Minimal- und dann Maximalwerte der X- und Y-Koordinaten fest. Um
die Werte sinnvoll für uns festzulegen, müssen wir von der Grö
ß e der Bühne
ausgehen. Als Standard wählt Flash eine Bühne von 550 Pixel Breite und
400 Pixel Höhe.
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Legen wir einen Bühnenrahmen von 50 Pixel fest, dann soll das Objekt bei
50 Pixel vor dem linken Bühnenrand stoppen, d.h. die X-Koordinate darf den
Wert 50 nicht unterschreiten. Dies legen wir mit dem Ausdruck x_min = 50
fest.
Nach rechts soll sich das Objekt auch bei 50 Punkten vor dem Bühnerand
nicht weiter bewegen. Die Bühne ist 550 Pixel breit. Also darf der Wert der
X-Koordinate 500 Pixel nicht überschreiten. Wir legen fest, der Maximalwert
ist x_max = 500.

An dieser Stelle ist eine Eigenheit ganz wichtig. Flash gibt die Koordinaten
eines Objektes immer mit den Koordinaten der linken oberen Ecke des Objektes an. Das bedeutet bei einer X-Koordinaten-Einschränkung von 500,
dass die rechte obere Ecke den X-Wert von 500 nicht überschreitet. Für unser
Objekt heißt das, dass die linke Ecke am rechten Rand stoppt. Unser Objekt
geht dann doch mit seiner ganzen Breite über die gedachte Grenze an der
rechten Seite hinweg.

1

Das wollen wir nicht. Also müssen wir für den rechten Rand der Bühne noch
die Breite des Objektes, in ActionScript bezeichnet mit ._width, abziehen.
Die endgültige Festlegung von x_max heißt dann x_max = 500 – this._width.
Gleiche Überlegungen zum oberen und unteren Rand führen zu den Y-Koordinaten y_min = 50 und y_max = 350 – this._heigth. Die Höhe eines Objektes
wird im ActionScript mit ._heigth angegeben. Damit sind die Rahmenbedingungen festgelegt, die Sie je nach Bühnen- oder Ausschnittsgrö
ß e anpassen
müssen.
linker Rand
x_min = 50

rechter Rand
x_max = 500 – this._width

oberer Rand
y_min = 50

unterer Rand
y_max = 350 – this._heigth
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Abb. 4.5:
Links vor der
Animation,
rechts nach der
Animation

In der Datei raender_quadrat.fla können Sie sich ansehen, wie die Quadrate
entsprechend ihrer Lage die Koordinaten umgesetzt haben. Nachdem die
Werte festgelegt sind, muss geklärt werden, was das Objekt an der Grenze tun
soll.
✘ Es kann dort stoppen.
✘ Es kann sich herumdrehen.
✘ Es kann eine beliebige Bewegung nach innen machen.
✘ Es kann eine beliebige andere Aktion oder Funktion auslösen.
Eine häufig benutzte Variante ist, dass Objekte die Bewegung umdrehen, wie
ein Ball der auf eine Wand prallt und wieder zurück kommt. Diese Bewegung
wollen wir jetzt als Beispiel umsetzen.
Eine Technik des Programmierens ist, dass Sie immer überlegen sollten, wie
Sie das, was Sie festlegen, an anderer Stelle wieder nutzen können. Mit selbst
definierten Funktionen können Sie Module erstellen, die immer wieder aufrufbar sind. In unserem Fall wäre das eine Funktion, die Ränder festlegt und beim
Überschreiten der Randwerte eine Aktion auslöst.
Zuerst brauchen wir wie immer eine eindeutige Bezeichnung für die Funktion.
Am besten ist ein Name, der auch das zum Inhalt hat, was passiert oder
worum es geht. In unserem Beispiel geht es darum, dass ein Rand nicht überschritten wird.
Wir nennen die Funktion rand ().
Jetzt müssen wir angeben, was am Rand passiert. Stellen Sie sich noch einmal vor, was mit den Koordinatenwerten geschieht, wenn sich ein Objekt dem
linken Rand nähert.
Die X-Koordinate wird immer kleiner, je mehr wir uns nach links bewegen.
Sie ist aber immer noch grö
ß er als die Randwerte. Damit das Objekt nicht
über den Rand gerät, müssen alle Werte des Objektes einen grö
ß eren Koordinatenwert als der Rand haben.
this._x > oder
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Sobald der Wert kleiner ist, also this._x < x_min, soll das Objekt sich in die
entgegengesetzte Richtung bewegen. Eine Richtungsumkehr erreicht man
mathematisch, indem man den negativen Wert verwendet.
Analog sind die Überlegungen für den rechten Rand. Dort muss der X-Koordinatenwert unter dem Maximalwert bleiben, andernfalls soll sich auch hier
die Bewegungsrichtung des Objektes umkehren. Für den oberen und unteren
Rand sind die Überlegungen ähnlich. Die beschriebenen Überlegungen sind
im Folgenden in einer Syntax des ActionScript umgesetzt.
function rand () {
if (this._x < x_min) {
x_geschwindigkeit = -x_geschwindigkeit;
}
else if (this_x > x_max) {
x_geschwindigkeit = -x_geschwindigkeit;
}
if (this._y < y_min) {
y_geschwindigkeit = -y_geschwindigkeit;
}
else if (this._y > y_max) {
y_geschwindigkeit = -y_geschwindigkeit;
}
}

Mit dieser Funktion ist mathematisch beschrieben, was an den Bühnenrändern passieren soll.
Abb. 4.6:
ActionScript
für das
Quadrat
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Neben der definierten Funktion müssen für die gesamte Bewegung noch die
Anfangsbedingungen und die Ausführungsbefehle ins ActionScript eingetragen werden. Das komplette ActionScript für die Bewegung eines Quadrates
innerhalb klarer Grenzen sieht dann so aus:
onClipEvent (load) {
_root.x_geschwindigkeit = -3;
_root.y_geschwindigkeit = -3;
// linker Rand
x_mini = 50;
// rechter Rand
x_maxi = 500-this._width;
// oberer Rand
y_mini = 50;
// unterer Rand
y_maxi = 350-this._height;
// Bewegungsfunktion
function be () {
this._x = this._x-_root.x_geschwindigkeit;
this._y = this._y-_root.y_geschwindigkeit;
}
function rand () {
if (this._x<x_mini) {
_root.x_geschwindigkeit = -_root.x_geschwindigkeit;
} else if (this._x>x_maxi) {
_root.x_geschwindigkeit = -_root.x_geschwindigkeit;
}
if (this._y<y_mini) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
} else if (this._y>y_maxi) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
}
}
}
onClipEvent (enterFrame) {be();rand();
}

Die Einsatzmöglichkeiten der Bewegungsfunktion sind sehr vielfältig. Wenn
Sie möchten, können Sie das Script auch noch um Bewegungseigenschaften
erweitern. Sie können z.B. die Ratte dazu veranlassen, an der rechten und linken Seite nicht nur die Bewegung, sondern auch die Objektausrichtung umzudrehen.
Wenn sich die Ratte z.B. am linken Rand nicht herumdreht, dann läuft sie mit
der inneren Animation zwar vorwärts, mit der Gesamtbewegung aber rückwärts. Es sieht komisch aus, wenn die Fü
ß e sich nach vorne bewegen, die
ganze Figur aber die entgegengesetzte Bewegung macht. Deshalb ist es
optisch sinnvoll, wenn die Ratte sich dreht.
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Es besteht die Möglichkeit, die Drehung durch ein ActionScript oder mithilfe
einer Filmsequenz wie im Rattenspiel zu veranlassen.
Mit einem ActionScript wird die Ratte quasi gespiegelt.
Mit einer Filmsequenz erhalten Sie eine eigene Animation, der Sie eine eigene Note geben können:
✘ Beginnen Sie mit einer neuen Datei.
✘ Erstellen Sie eine Filmsequenz ratte mit zwei Schlüsselbildern.
✘ In Frame 1 der Filmsequenz legen Sie die Filmsequenz laufen01 aus Ihrem
Rattenspiel. In dieser Sequenz läuft die Ratte nach rechts.
✘ In Frame 2, als Schlüsselbild, ziehen Sie eine weitere Instanz von der Filmsequenz laufen01 und spiegeln die Filmsequenz horizontal. Danach läuft
die Ratte von Frame 2 in die andere Richtung.
Abb. 4.7:
Filmsequenz
mit beiden
Richtungen

Im Bild sehen Sie die Arbeitsbühne der Filmsequenz ratte mit einer 2-FrameAnsicht. Das sichtbare Markierungskreuz an der linken oberen Ecke der
Objektbegrenzung gibt immer den Ursprung der Arbeitsebene an.
Wie Sie leicht erkennen können, müssen Sie alle Objekte der Filmsequenz in
Frame 2 nicht nur spiegeln, sondern auch noch nach rechts verschieben. Das
Ziel ist, dass Sie am Schluss den Schnappschuss auf Ihrem Bildschirm sehen
können, wenn Sie die Frames in Flash anschauen. Wie Sie das machen, haben wir im vorherigen Kapitel intensiv geübt.
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Die korrigierende Verschiebung in Frame 2 zur Umkehrrichtung ist deshalb so
wichtig, damit die Ratte sich optisch an die Grenzen halten kann. Korrigieren
Sie nicht, dann dreht sich die Ratte vor dem rechten Rand herum. Um diese
Differenz müssen Sie die gespiegelte Filmsequenz nach rechts korrigieren.

Damit die Ratte sich auch nur an den Rändern dreht und nicht immer von
selbst hin und her springt, sollten Sie ins ActionScript der beiden Frames ein
stop () eintragen.
Starten Sie den Film, dann wird automatisch Frame 1 der Filmsequenz ratte1
abgespielt.
Sie müssen im ActionScript noch eintragen, wann der Film zu Frame 2 springen, d.h. die Ratte ihre Richtung ändern soll.
Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was gemeint ist, sehen Sie sich
den Film raender.swf an oder öffnen Sie die dazugehörige Fla-Datei von Ihrer
Buch-CD-ROM.
Das ActionScript ist um diese Optionen erweitert worden.
onClipEvent (load) {
//Bewegungsangabe, je groeßer, je schneller
_root.x_geschwindigkeit = 2;
_root.y_geschwindigkeit = -2;
// linker Rand
x_min = 50;
// rechter Rand
x_max = 500-this._width;
// oberer Rand
y_min = 50;
// unterer Rand
y_max = 350-this._height;
// Bewegungsfunktion
function be () {
this._x = this._x-_root.x_geschwindigkeit;
this._y = this._y-_root.y_geschwindigkeit;
}
function rand () {
//Festlegung des linken Randes
if (this._x<x_min) {
//Geschwindigkeit wird umgedreht
_root.x_geschwindigkeit = -_root.x_geschwindigkeit;
// das naechste Frame aus Ratte1 ansprechen,
//die Ratte aendert die Richtung
this.nextFrame();
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} else if (this._x>x_max) {
_root.x_geschwindigkeit = -_root.x_geschwindigkeit;
// die Ratte aendert die Richtung
this.prevFrame();
}
if (this._y<y_min) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
} else if (this._y>y_max) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
}
}
}
onClipEvent (enterFrame) {
be();rand();
}
Abb. 4.8:
Hin nach
links ...

Abb. 4.9:
... und her
nach rechts

Sie können das ActionScript auch dazu nutzen, einen Ball hin und her springen zu lassen. Schauen Sie sich den entsprechenden Film dazu an.
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Da die Bewegung durch das ActionScript bewirkt wird, lassen sich auch keine Bewegungsbilder über mehrere Frames in einem Schnappschuss darstellen.
Abb. 4.10:
Springball

Wenn Sie sich den Film raender_kugel.swf anschauen, dann bemerken Sie
vielleicht, dass die Kugel optisch leicht über den Rand hinweg schwappt.

1

Je höher die Geschwindigkeit des anfliegenden Objektes ist, umso mehr
sehen Sie, wie das Objekt sich über die Grenzen hinweg bewegt. Sie müssen
die Bewegung noch etwas nachjustieren.

Wie Sie das machen können, das sollten Sie selber herausfinden. Entweder
lösen Sie das von Fall zu Fall oder Sie überlegen sich eine generelle Lösung.
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4.2

Bewegen einer Filmsequenz mit
der Maus

Aus dem Quizspiel kennen Sie schon die Möglichkeit, per Drag&Drop ein
Objekt oder eine Filmsequenz zu verschieben. Eine weitere und einfache
Bewegungsmöglichkeit ist, das Objekt oder den Film der gesamten Mausbewegung folgen zu lassen. Sie brauchen dafür nur den Koordinaten des Objektes die Koordinaten der Maus zuzuordnen.
Tragen Sie diesmal in den onClipEvent als Wert für die Koordinaten des Objektes die Koordinaten der Maus _root.xmouse, _root.ymouse, ein.
Abb. 4.11:
Mauskoordinaten

Das Objekt klebt am Mauszeiger. Wenn Sie den Mauszeiger noch ausschalten,
was in Flash 5.0 möglich ist, können Sie auf diese Art einen neuen Mauszeiger entwerfen und benutzen.
Abb. 4.12:
Objekt am
Mauszeiger
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Sie können beliebig aufwändige Filmsequenzen auf den Mauszeiger legen und
interessante optische Effekte dafür programmieren.
Am besten sehen Sie die konkreten Möglichkeiten in einem kleinen Spiel.
Abb. 4.13:
Mausbewegungsspiel

✘ Eröffnen Sie eine neue Flash-Datei.
✘ Legen Sie zunächst 4 Ebenen an für: Hintergrund, Aktionen, Flieger,
Objekte.

Um die Mausbewegung für ein Spiel zu nutzen, ist es ganz günstig, eine
Herausforderung für die Geschicklichkeit des Spielers zu gestalten. Einfach
und sehr wirkungsvoll ist, wenn er bewegten Objekten ausweichen muss.
Die Ratte muss sich, von der Mausbewegung geführt, schnell über die Bühne
bewegen können. Damit das nicht statisch aussieht, verwenden wir wieder
Animationen aus unserem Rattenspiel.
Stellen wir unsere Ratte dabei auf eine Art »Teller«, der sich wie eine FrisbeeWurfscheibe durch die Luft bewegt. Es eignet sich die bekannte Animation,
die Filmsequenz ratte_hinten, ganz gut dafür. Wenn sich der Teller dann
auch noch über 4 Keyframes bewegt, macht es Spaß, durch die Luft zu reisen.
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Abb. 4.14:
Auf der Scheibe in der Luft

Versuchen Sie selber eine Animation zu entwerfen oder holen Sie sich den
Flieger aus der BIBLIOTHEK des Films ratten_fliegen.fla von Ihrer Buch-CDROM.
✘ Ziehen Sie den Flieger in die Ebene Flieger.
Jetzt muss die Filmsequenz auch der Mausbewegung folgen. Das erreichen
Sie mit dem bekannten ActionScript in etwas abgeänderter Form.
Abb. 4.15:
Mausverfolger

Zur Koordinate der Filmsequenz wird die Mauskoordinate addiert.
onClipEvent (enterFrame) {
this_x = _x+_xmouse/5;_y = _y+_ymouse/5;
}
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Wenn Sie also die Position des Mauszeigers verändern, bekommt die Filmsequenz die Veränderung mitgeteilt. Die Koordinatenveränderung wird über
die Anweisung onClipEvent (enterFrame) mit der Framerate abgefragt. Das
hat zur Folge, dass je nach Geschwindigkeit des Films und der Mausbewegung
der Flieger verzögert die Ortsveränderung durchführt. Am Bildschirm sieht
das wie an einem elastischen Band hängend aus.
Durch den Quotient _xmouse/5 erreichen Sie, dass die Schritte nur um 1/5 der
Bewegungsänderung dazuaddiert werden. Das erhöht noch einmal den Eindruck einer elastischen Verzögerung. Experimentieren Sie mit dem Quotienten.
Wenn der Flieger nicht sofort, sondern etwas verzögert der Mausbewegung
folgt, erhöht das natürlich die Schwierigkeit, einem Objekt auszuweichen.
Damit könnten Sie z.B. unterschiedliche Schwierigkeitsgrade für das Spiel
entwerfen.
Jetzt benötigen Sie noch Gegenstände, denen der Flieger ausweichen muss.
Was liegt bei der Ratte näher, als wieder den Käse zu verwenden. Der Käse
soll durch das Bild fliegen.
✘ Ziehen Sie aus der Bibliothek des Rattenspiels einen Käse in die Ebene
Objekte.
✘ Wandeln Sie das Grafikobjekt in eine Filmsequenz kas um und geben Sie
der Filmsequenz eine Bewegungsanimation über 20 Frame mit einer automatischen Drehung um die eigene Achse.
Abb. 4.16:
TweeningAnimation
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Dem Käse müssen Sie jetzt noch auf der Bühne mit dem ActionScript eine
Bewegungsaktion zuweisen. Wie Sie das machen, haben Sie im vorausgegangenen Beispiel schon gelernt.
Die Bewegung ist festgelegt mit:
_x = _x+5;

Bewegung nach rechts

_y = _y-2;

Bewegung nach oben

Nun soll der Käse nicht nur einmal durch das Bild fliegen. Solange gespielt
wird, soll er immer wieder neu erscheinen und sich durch das Bild bewegen.
Dazu nutzen wir unsere Kenntnisse aus der Arbeit mit Rändern. Wir müssen
dazu die Bedingungen festlegen.
Wenn der Käse den rechten Bühnenrand überschritten hat, soll er links wieder neu beginnen.
if (_x>570) {

rechter Rand

_x = 6;

waagrechte Komponente

_y = random(400);

senkrechte Komponente

}

Damit der Spieler nicht immer weiß, wo der Käse wieder auftaucht, soll die
senkrechte Koordinate nach dem Zufallsprinzip ermittelt werden.
Dazu gibt es in Flash die vordefinierte Funktion random (). In der Klammer
wird der Bereich angegeben.
400 heißt hier also, dass Flash eine Zahl zwischen 1 und 400 auswählt und
ausgibt.
Im Y-Bereich von 0 - 399 wird der Käse neu beginnen.
Es gibt mit Flash 5.0 noch eine weitere Funktion für den Zufall: Math.random
(). Diese Funktion gibt Werte zwischen 0.0 und 1.0 nach dem Zufallsprinzip
zurück.
Für unseren Fall bleiben wir bei random ().
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Abb. 4.17:
Käse mit
ActionScript

Im letzten Beispiel haben Sie gelernt, was ein Objekt auslösen soll, wenn es
einen Rand erreicht. Jetzt benötigen wir eine andere Aktion. Es soll etwas
geschehen, sobald ein Objekt auf ein anderes trifft.
In unserem Spiel soll bei einer Kollision mit einem Käseobjekt der Flieger verschwinden.
In Flash 5 haben Sie für die Ermittlung von Kollisionen eine vordefinierte
Funktion, MovieClip.hitTest ().
Es soll etwas geschehen, wenn die Filmsequenz kas1 auf die Filmsequenz
flieger trifft.
hitTest heißt zu Deutsch nichts anderes als Berührungstest.

Die Erkennungszeile heißt dann:
_root.kas1.hitTest(_root.flieger)

Wenn Flash eine Berührung beider Objekte feststellt, soll die Filmsequenz
unsichtbar werden.
Das erreichen Sie, indem Sie die Eigenschaft festlegen. Sie brauchen die gewünschte Eigenschaft im Dialogfenster nur auszuwählen und die notwendigen
Werte eintragen.
setProperty ("_root.flieger", _visible, "0");
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Abb. 4.18:
Eigenschaftsfenster

Es wäre auch kein Problem,
✘ die Filmsequenz flieger kleiner werden zu lassen,
✘ oder ihre Farbe zu ändern,
✘ oder sie durchscheinender zu machen.
Mit den unterschiedlichsten Einstellungsmöglichkeiten sollten Sie an dieser
Stelle experimentieren.
Auf diese Weise könnten Sie weitere Spielmöglichkeiten einbauen.
Um die Schwierigkeiten zu erhöhen, platzieren Sie weitere Käseobjekte. Lassen Sie einen von oben und einen von unten kommen.
Damit der Spieler sich nicht nur an den Rändern orientiert, setzen Sie eine
Filmsequenz des Käses in die Bühne und statten Sie den Käse mit dem Script
aus dem Ränderspiel aus.
Das ActionScript sieht danach so aus:
onClipEvent (load) {
_root.x_geschwindigkeit = 5;
_root.y_geschwindigkeit = -5;
x_min = -10;
x_max = 550-this._width;
y_min = 50;
y_max = 450-this._height;
function be () {
this._x = this._x-_root.x_geschwindigkeit;
this._y = this._y-_root.y_geschwindigkeit;
}
function rand () {
if (this._x<x_min) {
_root.x_geschwindigkeit=-_root.x_geschwindigkeit-1;
} else if (this._x>x_max) {
root.x_geschwindigkei = -_root.x_geschwindigkeit+1;
} if (this._y<y_min) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
} else if (this._y>y_max) {
_root.y_geschwindigkeit = -_root.y_geschwindigkeit;
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}
}
}
onClipEvent (enterFrame) {
be();
rand();
if (_root.kas4.hitTest(_root.flieger)) {
setProperty ("_root.flieger", _visible, "0");
}
}

Wenn Sie das Script durchgehen, werden Sie sehen, dass die Filmsequenz an
den Rändern nicht nur die Richtung umkehrt, sondern auch die Geschwindigkeit verändert.
Für die Optik fehlt noch ein passender Hintergrund. Mit einem Grafikprogramm können Sie schnell eine Himmelssituation entwerfen. Das importierte
Bitmap finden Sie in der BIBLIOTHEK.
✘ Ziehen Sie das Bitmap in die Ebene Hintergrund und passen Sie die
Bitmapgrö
ß e der Bühnengrö
ß e an.
Abb. 4.19:
Film mit
Hintergrund

1
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Wenn Sie das Spiel testen, bemerken Sie, dass sich auch der Mauszeiger
bewegt. Es reagieren 2 Objekte optisch auf Bewegungsänderungen der Maus.
Das sieht nicht nur unschön aus, es könnte Sie im Spiel auch irritieren. Es
kann geschehen, dass der Spieler mehr auf den Mauszeiger als auf den Flieger
achtet.

Bewegen einer Filmsequenz mit der Maus
Flash 5.0 bietet die Möglichkeit, die Anzeige der Maus auszuschalten.
✘ Tragen Sie in das Frame der Ebene Aktionen im ActionScript Mouse.hide(); ein.
Jetzt reagiert nur noch die Ratte sichtbar.
Testen Sie selbst das Spiel.
Speichern Sie Ihr Spiel ab.
Jetzt können Sie Ihre Geschicklichkeit und Rektionsschnelle überprüfen. Auf
der Buch-CD-ROM finden Sie das Spiel als ratten_flieger.swf.
Nach einigen Spielen werden Sie die Überlebenszeit des Fliegers wissen wollen. Wenn Sie wissen, wie lange Sie sich ohne Kollision bewegt haben, können Sie Ihre Geschicklichkeit mit anderen vergleichen. Es lässt sich eine Bestenliste anfertigen.
Wir brauchen eine Zeitmessung, die mit dem Spiel startet und mit der Kollision endet.
Um das Spiel komplett zu machen, fehlt zur Uhr noch ein Spieleingangs-Bildschirm und ein Spielende-Bildschirm. Es ist also noch etwas zu tun.
✘ Öffnen Sie die Datei mit den bisherigen Ergebnisse von Käse und Flieger
oder führen Sie die Datei ratten_flieger.fla von der Buch-CD-ROM
weiter.
✘ Damit Sie die Datei nicht überschreiben, speichern Sie sie unter dem neuen Namen ratten_flieger_fertig ab.
✘ Fügen Sie in den Film 3 weitere Ebenen ein: Uhr, Beschriftung, Maske.
✘ Erweitern Sie die Ebene Aktionen um 2 Schlüsselframes.
Abb. 4.20:
Ebene
Aktionen
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✘ Bezeichnen Sie das erste Schlüsselframe mit anfang, das zweite mit spiel
und das letzte mit ende.
✘ Fügen Sie weitere Frames in den unterschiedlichen Ebenen ein.
Abb. 4.21:
Ebenen im
raten_flieger
_fertig

Im ersten Frame des Films platzieren Sie
✘ die Starteinstellungen für die Uhr,
✘ ein Schlüsselbild für die Gestaltung des Eingangsbildschirms,
✘ Bedingungen für den ersten Frame,
✘ ein Schlüsselbild für die Maskenfläche, die alles außerhalb der Bühne überdeckt,
✘ ein Schlüsselbild für den Spielhintergrund.
Machen wir mit einer Zeitanzeige weiter.
In vielen Spielen ist es sinnvoll, für eine Aufgabe eine bestimmte Zeit vorzugeben. Einmal, um eine bestimmte Leistung anzufordern oder um das Spiel
weiterzuführen. Für die meisten ist es üblich, ein Problem in einer bestimmten
Zeit zu lösen. Ein Wettkampf ist ohne Zeitmessung und Zeitbegrenzung nicht
möglich und nicht sinnvoll.
Für einen Zeitanzeiger müssen Sie eine gleichmä
ß ige Bewegung abfragen
können. Wenn Sie z.B. wissen, dass der Film mit 12 BpS abläuft, dann ist
nach 13 Frames eine Sekunde vergangen. Zwischen 2 Frames liegt immer
eine Zeitspanne von 1/12 Sekunde.
Die einfachste Weise ist, eine Frame-Wiederholungsschleife zu erzeugen.
Immer wenn der Anfangsframe erreicht wird, wird ein Wert um eine Einheit
weitergesetzt.
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Wenn Sie genaue Zeitangaben errechnen wollen, müssen Sie die Framerate
des Films miteinbeziehen. Für Online-Spiele reicht es, wenn Sie eine Zeitmessung über eine Wiederholung simulieren.
Sie benötigen eine Filmsequenz uhr mit dem Abzählmechanismus und ein
Grafiksymbol mit der realen Anzeige.
Abb. 4.22:
Grafiksymbol
diezeitalt

Das Grafik besteht aus mehreren dynamischen Textfeldern mit den Variablen
_root.min1; _root.sec2;_root.sec1;_root.hun2
Abb. 4.23:
Anzeigefelder

Im Grafiksymbol ist die Option SCHLEIFE ausgewählt, damit die Zählanzeige
auch permanent erneuert wird. In der Filmsequenz uhr liegt das Script des
Zählers.
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Abb. 4.24:
Script für
den Zähler

Der eigentliche Zähler ist:
_root.uhr = Number(_root.uhr)+1.

Die Funktion Number () wandelt den erhaltenen Wert in eine Zahl um, damit
weitergerechnet werden kann.
Alle weiteren Definitionen sind nur Anzeigeumrechnungen, die Sie verstehen
sollten, min heißt Minute, sec Sekunde, hun Hundertstel.
Das gesamte Script für den Zähler ist:
_root.uhr = Number(_root.uhr)+1;
_root.min1 = Math.floor(_root.uhr/600);
_root.sec2 =
Math.floor((_root.uhr-(_root.min1*600))/100);
_root.sec1 =
Math.floor(((_root.uhr-(_root.min1*600))(_root.sec2*100))/10);
_root.hun2 =
((_root.uhr-(_root.min1*600))-(_root.sec2*100))(_root.sec1*10);

Der Zähler verfügt über 3 Frames:
✘ Das erste Frame hat die Bezeichnung aus und verfügt über keinen
ActionScript-Eintrag.
✘ Das zweite Frame die Bezeichnung "1" mit dem ActionScript des Zählers.

288

Bewegen einer Filmsequenz mit der Maus
✘ Das dritte Frame hat keine Bezeichnung, aber ein ActionScript gotoAndPlay ("1");. Diese Angabe sichert den Loop, der gezählt wird.
✘ Im ersten Frame des Hauptfilms, dem Eingangsbildschirm, müssen noch
die Startbedingungen für den Zähler gesetzt werden. Alle Werte werden in
der Ebene uhr auf Null gesetzt.
uhr = 0; min1 = 0; sec1 = 0; sec2 = 0; hun2 = 0;

Der Zähler kann jetzt seinen Dienst erledigen und ist universell in späteren
Spielen einsetzbar.

1

✘ In der Ebene Aktion tragen Sie noch ein stop () ein, dann sind Sie sicher,
dass der Film nicht sofort nach Frame 2 weiterspringt.
✘ In der Ebene Schrift gestalten Sie das Eingangsbild. Dazu gehört ein
Schalter, der zur Bildmarkierung Spiel führt.
Abb. 4.25:
Objekte der
Einführungsseite

Rechts steht eine kurze Beschreibung und Bedienungsanleitung des Spiels.
Der Text wurde nach dem Schreiben verdoppelt und vektorisiert.
Für einen räumlichen Effekt wurde die Schrift der Kopie geschwärzt und etwas verschoben darunter angeordnet.
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Abb. 4.26:
Schatten mit
einer Kopie

Der Schalter wird durch Käsestücke verstärkt, die wie alle Käsestücke etwas
vom Spiel andeuten.
Abb. 4.27:
Getroffen
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Die Ratte können Sie durch Verschieben der Details gestalten.
Der Gesichtsausdruck zeigt schon, dass der Käse vermieden werden sollte.
Über den Schalter springen Sie sofort nach Frame 2 ins Spiel.
Abb. 4.28:
Frame 2
des Spiels

Die Elemente in diesem Frame kennen Sie schon aus dem Spiel ratte_fliegen.

Wenn die Ratte in diesem Spiel mit einem Käse kollidiert, ist der Flieger weg:
Alles andere läuft weiter.
Sie können noch zuschauen, aber zu spielen gibt es nichts mehr.
Es ist sinnvoll, wenn das Spiel auch das Ende meldet, also zum nächsten
Frame "ende" springt.
Damit dies als Aktion geschieht, müssen wir dies in allen ActionScript der
Objekte eintragen.
Abb. 4.29:
Sprunganweisung
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Erst soll der Flieger verschwinden.
Danach soll der Film zum Frame "ende" springen und dort halten.
Wichtig ist, dass die Anweisung gotAndStop () nur aus der aktuellen Filmsequenz herausführt, wenn Sie den Level angeben.
Der Film soll im Hauptfilm, d.h. level0, zum Frame "ende" weiterspringen.
Die ganze Anweisung heißt:
_level0.gotoAndStop("ende");

Wenn Sie diesen Befehl jedem Objekt hinzufügen, springt der Film bei einer
Kollision mit einem Käse zum Spielende.
Abb. 4.30:
Spielende

Auf der letzten Seite des Spiels wird die abgelaufene Zeit und eine Aufforderung, sich zu verbessern, angezeigt.
Darunter der Schalter, der wieder nach Frame 1, "anfang", führt.
Der Rücksprung kann bei diesem Spiel nicht wieder sofort nach Frame 2 erfolgen, weil nur in Frame 1 die Variablen der Uhr zurückgesetzt werden.
Neben der Aufforderung zu einem neuen Spiel bewegt sich die Ratte im Doppelpack und erinnert den Spieler an ein neues Spiel.
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Wenn Sie ein solches Spiel ins Netz setzen, denken Sie daran, dass noch ein
Preloader fehlt. Verwenden Sie den Preloader aus dem Quizspiel.
In diesem Spiel haben Sie mit wenigen Bedingungen ein Umfeld geschaffen,
das immer wieder zu erneuten Leistungsüberprüfungen anspornt. Dadurch,
dass die Käsestückchen sich mit einer gewissen Zufälligkeit und unterschiedlichen Schnelligkeit über den Bildschirm bewegen, mag es für einen Einsteiger zunächst in der vorliegenden Form sehr schwierig sein, eine kurze Zeit zu
überleben.
Reduzieren Sie für Einsteiger die Anzahl der Käsestücke und senken Sie die
Geschwindigkeit der Käsestücke.
Vielleicht gestalten Sie einen zusätzlichen Trainingsraum, um Fertigkeiten für
das Spiel zu trainieren.
Fügen Sie weitere Level hinzu.
Mit jedem weiteren Level könnte ein Käse hinzukommen und die Geschwindigkeit sich schrittweise erhöhen.
In der jetzigen Form eignet sich das Spiel mehr für Geübte und hartnäckige
Spieler.

4.3

Bewegen einer Filmsequenz mit
der Tastatur

Viele Spiele werden mit der Tastatur gespielt. Sie können in Flash jede Taste
ansprechen. Aber nicht nur das, Sie können den Zustand einer Taste zu jedem
Zeitpunkt des Spiels überprüfen.
Es funktioniert relativ einfach, Flash abfragen zu lassen, ob eine Taste noch
gedrückt ist oder schon losgelassen wurde.
Das automatische Feuern, das eine sich immer wiederholende Aktion bei
gedrückter Taste bedeutet, wie das Erzwingen von Einzelschritten lässt sich
mit den Möglichkeiten von Flash 5.0 verwirklichen.
Am besten lässt sich die Anwendung der Tastatur wieder mit einem kleinen
Spiel lernen.
✘ Erzeugen Sie eine neue Flash-Datei.
✘ Erstellen Sie Ebenen: Aktionen, Objekte, Surfer, Hintergrund.
✘ Platzieren Sie in die Mitte der Bühne den Flieger aus dem letzten Spiel
und geben Sie ihm jetzt den Instanznamen rolli.
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Abb. 4.31:
Rolli mit
Schalter

Interaktive Aktionen werden in Flash entweder über ein Schaltersymbol oder
mit Flash 5 auch über eine Filmsequenz mit dem entsprechenden ActionScript ausgelöst.
Recht unkompliziert funktioniert die Programmierung über Schaltersymbole.
Die Schaltfläche braucht nicht sichtbar zu sein. Weil der Schalter nicht mit der
Maus angeklickt, sondern per Tastatur ausgelöst werden soll, spielt die Gestaltung und die Platzierung keine Rolle.
Solche Schaltflächen ordnen Sie am besten außerhalb, am Rand der Bühnenfläche an.
Entweder nutzen Sie eine einfache Fläche oder eine informative Beschriftung.
✘ Erstellen Sie außerhalb der Bühne ein Schaltersymbol.
✘ Über die rechte Maustaste öffnen Sie beim Schaltersymbol den ActionScript-Editor für Objekte.
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Abb. 4.32:
Objektaktionsfenster

Das Dialogfenster ist Ihnen aus den vorherigen Spielen bekannt.
✘ Jetzt aktivieren Sie die Option TASTENDRUCK.
✘ Sie brauchen jetzt nur die gewünschte Taste zu drücken.
✘ Betätigen Sie }.
✘ Es erscheint der Eintrag
on (keyPress "<Right>")

Der Eintrag erfolgt im NORMALMODUS des Editors automatisch.
✘ Sie müssen jetzt noch eintragen, was geschehen soll, wenn } gedrückt
wird.
{
setProperty ("_root.rolli", _rotation, "15");
}

Im Spiel soll Rolli Objekten ausweichen. Dafür kann es ihm helfen, wenn er
sein Gefährt kippen kann.
✘ Wählen Sie als Kippwinkel 15 Grad nach rechts.
✘ Ähnlich werden die restlichen 3 Pfeiltasten definiert.
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Das ganze ActionScript lautet:
on (keyPress "<Right>") {
setProperty ("_root.rolli", _rotation, "15");
}
on (keyPress "<Left>") {
setProperty ("_root.rolli", _rotation, "-15");
}
on (keyPress "<Up>") {
setProperty ("_root.rolli", _rotation, "0");
}
on (keyPress "<Down>") {
setProperty ("_root.rolli", _rotation, "180");
}

Überprüfen Sie die Bewegungen von Rolli.
Haben Sie es gemerkt?
Mit einer Drehung von 180 Grad hängt Rolli mit dem Kopf nach unten.
Sie müssen aber nicht immer eine Schaltfläche definieren, Sie können die
Tastatur auch über ein Objekt ansprechen.
Um im Spiel nicht getroffen zu werden, ist es notwendig, ausweichen zu können. Das gelingt entweder wie im vorausgegangenen Spiel über eine Mausbewegung oder mit einer Tastatureingabe.
Für den Spieler wird es anstrengend, wenn er immer wieder die Tastatur aktivieren muss, um eine Richtungs- und Bewegungsänderung hervorzurufen.
Besser ist es, wenn er mit gedrückter Taste Richtung und Bewegung ändern
kann.
Das für solche Ausweichmanöver notwendige Script ist nicht sehr umfangreich.
Abb. 4.33:
Rolli mit
ActionScript
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Um eine permanente Aktion mit einer Tastatur auszulösen, kennt Flash 5.0
eine vordefinierte Aktion:
Key.isDown für die rechte Pfeiltaste (Key.RIGHT)

✘ Tragen Sie nach der Definition die Bedingung ein, die während der Tastenaktivierung geschehen soll.
_root.rolli._x += 20;

Rolli bewegt sich mit dieser Einstellung permanent in 20 Pixelschritten nach
rechts.
Damit Rolli dabei nicht aus dem Bild verschwindet, geben Sie ihm eine Grenze ein.
if (_root.rolli._x > 450) _root.rolli._x=450;

Die Zeile bedeutet, wenn Rolli den X-Wert 450 erreicht hat, bleibt er dort stehen und kann nicht weiter nach rechts verschwinden.
Entsprechend sind die Werte für die Tasten der anderen Ränder. Das ganze
ActionScript sieht dann so aus:
onClipEvent (enterFrame) {
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
_root.rolli._x += 20;
if (_root.rolli._x > 450) _root.rolli._x=450;
}
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
_root.rolli._x -= 20;
if (_root.rolli._X < 0) _root.rolli._x=10;
}
if (Key.isDown(Key.UP)) {
_root.rolli._y -= 15;
if (_root.rolli._y < 0) _root.rolli._y=10;
}
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
_root.rolli._y += 15;
if (_root.rolli._y > 400) _root.rolli._y=400;
}
}

Wenn Rolli über die Bühne fährt, kann er das nicht ganz gefahrlos machen.
Es fallen Objekte von oben auf ihn herunter. Dies können Sie wie im vorherigen Spiel lösen.
Statt Käse fallen jetzt 3 – 4 Flaschen von oben auf Rolli herunter.
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Jede Flasche bekommt bei diesem Spielentwurf eigene Bewegungsparameter, wie z.B. das ActionScript hier für die Flasche 4.
onClipEvent (enterFrame) {
if (_x<-10) {
_x = random(500);
_y = 1;
} else {
_x = _x+15;
_y = _y+5;}
}
if (_root.flasch4.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
}

In diesem Spiel verschwindet Rolli nicht, sondern er wird mit jedem Treffer
blasser, durchscheinender. Die Durchsichtigkeit ist hier ein Spielzweck.
Dabei müssen Sie wohl manchmal optische Veränderungen in Kauf nehmen,
die Sie zunächst so nicht bedacht haben.
Vektorfiguren sind manchmal aus unterschiedlichen Flächen zusammengesetzt und übereinander geschichtet. Auf diese Art hatten wir die Ratte entwickelt. Das hatte den Vorteil, dass wir immer die Einzelteile ändern konnten,
um erhebliche Veränderungen in der Figur zu erreichen. Dabei lebt manche
Figuränderung davon, dass sie mit Überdeckungen unterschiedlicher Flächenstücke arbeitet.
Wenn die Ratte durchscheinender wird, kann es zu einem optischen Durcheinander kommen. Jetzt sehen Sie alle verdeckten Linien, dabei geht bei der
Ratte der Eindruck, auf den Rücken zu schauen, verloren.
Das müssen Sie in diesem Fall in Kauf nehmen oder sich für eine andere
Spielvariante entscheiden.
Zurück zu den Flaschen, die Rolli transparenter machen sollen. Die Platzierung der Flaschen am Bühnenrand und die Festlegung der Bewegungsrichtung mit der Geschwindigkeit bestimmen den Einstieg der Flaschenbewegungen im ersten Spielframe.
Im ActionScript können Sie bei jeder Flasche einzeln die Geschwindigkeit
und den Anteil, den Rolli bei einer Kollision durchsichtiger werden soll, festlegen.
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Abb. 4.34:
Rolli in Gefahr

Mit den Pfeiltasten weicht Rolli dem Übel aus. Er kann nicht nur
✘ nach rechts und links, sondern
✘ er kann sein Gefährt auch kippen und
✘ auf den Kopf stellen,
✘ nach oben und
✘ nach unten ausweichen
Abb. 4.35:
Ausweichen
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Es wird solange gespielt, bis ihn dann doch das Übel in Form von Flaschen
erwischt und er immer mehr verblasst.
Abb. 4.36:
Kurz vor
dem Ende

Das Ende kann schnell und plötzlich kommen. Selbst eine einzige Flasche
kann das Aus bedeuten, wenn sie Rolli streift und ihn dabei permanent eine
Stufe abschwächt.

1

Es ist nicht so, dass nur eine Berührung registriert wird. Das hängt damit
zusammen, dass durch das Betätigen der Tastatur eine permanente Wiederholung der Aktion erzeugt wird. Permanentes Wiederholen kann auch permanentes Erkennen ergeben.

Hat es Rolli ganz erwischt, d.h. ist nichts mehr von ihm zu sehen, dann können Sie sich weiter fliegende Flaschen ansehen.
Erst wenn eine Spielendeseite existiert, können Sie dorthin wechseln.
Außer einer Spielendeseite benötigen wir für ein komplettes Spiel noch
✘ die Eröffnungsseite,
✘ mehrere Schalter, um von einer Seite in die andere zu springen,
✘ eine kurze Spielanleitung und
✘ ein paar Abschlussworte.
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Die Eröffnungsseite für dieses Spiel sieht so aus:
Abb. 4.37:
Eingangsbildschirm

Eine kurze Beschreibung und ein unsichtbarer Schalter für die Eingangsseite,
der auf die ¢Leertaste£ reagiert, bilden den Inhalt dieser Seite. Von hier aus
wechseln Sie ins Spiel.
Der Spielbildschirm ist ebenfalls mit einem Tastaturschalter für die ¢Leertaste£
ausgestattet.
Mit dem Wechsel in den letzten Frame wird die Uhr angehalten.
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Abb. 4.38:
Spielbildschirm mit
Zeitmessung

Die ¢Leertaste£ führt zum Spielende mit der Aufforderung, es doch noch einmal zu versuchen.
Abb. 4.39:
Abschlussbildschirm
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4.4

Bewegen einer Filmsequenz mit
Tastatur, dynamisch erzeugte
Objekte

Bisher wurden die fliegenden Objekte einzeln festgelegt und mit einem
ActionScript versehen. Es besteht die Möglichkeit, mit Flash 5.0 mehrere
Objekte dynamisch zu erzeugen.
Dazu benötigen Sie Flash in einem ActionScript, das ein Objekt mehrfach
dupliziert. Flash 5.0 kennt für eine Mehrfachanwendung die Aktion
for ( ) { }.

Ein einfaches Beispiel soll Ihnen die Funktionsweise der Wiederholungsanweisung deutlich machen.
Sie werden sie häufig benutzen.
Ein einfache Anwendung ist, die ersten 9 ganzen Zahlen aufzuaddieren.
✘ Zunächst definieren Sie eine Variable für die Summe und geben als Startwert 0 vor.
sum = 0;

✘ Jetzt kann die Additionsschleife beginnen.
for (i=1; i <10; i++) {
sum = sum + i
}

Die Anweisung bedeutet, dass Flash die Addition solange in ++-Schritten wiederholt, bis i den Wert 9 hat.
Schritt für Schritt sieht das so aus:
i=1:

1 =0+1

i=2:

3 =1+2

i=3:

6 =3+3

i=4:

10 = 6 + 4

i=5:

15 = 10 + 5

i=6:

21 = 15 + 6

i=7:

28 = 21 + 7

i=8:

36 = 28 + 8

i=9:

45 = 36 + 9
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Es sind 9 Schritte, die das ActionScript mit der Anweisung durchführt.
In der Anweisung heißt i++ heraufzählen und i-- herunterzählen.
Für unser Spiel wollen wir keine Zahlen addieren, sondern neue Objekte
erzeugen.
Wir legen fest, weitere 8 Objekte hinzuzufügen. Im ActionScript heißt das:
for (i=1; i<=8; i++) {
_root.ballon.duplicateMovieClip( "ball"+i,i );
}

Die Aktion, die ein Objekt dupliziert, finden Sie unter OBJEKTE, MOVIE im
ActionScript-Editor.
Dort ist die Option .duplicateMovieClip ()aufgelistet.
Die Aktion dupliziert, erstellt eine neue Instanz.
Sie müssen für die neue Instanz einen eindeutigen Namen angeben. In unserem Beispiel hat die Instanz den neuen Namen "ball"+i.
Was diese Syntax bedeutet, betrachten wir kurz für i = 1.
Die Anweisung "ball"+1 besagt, dass Flash beide Zeichenfolgen zu einem
Begriff zusammenfasst.
Es sieht zunächst so aus, als würde Flash zu einem Wort eine Zahl addieren.
In diesem Fall behandelt Flash die Zahl 1 aber nicht wie eine Zahl, sondern
wie ein Zeichen und fügt die Zeichenkette ball mit dem Zeichen 1 zu dem
Wort ball1 zusammen.
Der neue Name "ball"+i wurde gewählt, damit mit der Schleife für jedes i ein
neuer Instanzname generiert werden kann.
Die erste Instanz heißt ball1, danach ball2, ball3, ball4 usw. Mit der Anweisung werden 8 Kopien erzeugt.

1

Weil Flash immer nur eine Instanz auf einen Level legt, muss mit i noch die
Tiefe angegeben werden, in die der Clip positioniert werden soll. Den Level,
die Tiefe im Film dürfen Sie nicht mit Ebenen in der Zeitleiste verwechseln.
Jede Instanz bekommt von Flash eine Tiefe zugeordnet. Erzeugen Sie dynamisch eine neue Instanz, dann müssen Sie eine Tiefe angeben. Ist die Tiefe
schon mit einer anderen Instanz besetzt, dann wird sie von Flash überschrieben.
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Wenn Sie Ihren Film testen, können Sie unter der Option OBJEKTE
die neuen Objekte aufgeführt sehen.

AUFLISTEN

Abb. 4.40:
Objektliste

Jetzt wissen Sie, wie Flash neue Instanzen der Filmsequenz luftballon dynamisch erzeugt.
Für die neue Spielvariante benötigen wir noch die restlichen Spieldetails.
✘ Erzeugen Sie eine neue Flash-Datei mit dem Dateinamen tastatur und
den Ebenen Maske, Zähler, Aktion, Objekte, Hintergrund2, surfer,
erste – letzte Seite, Beschriftung, Hintergrund.
Abb. 4.41:
Ebenenbelegung
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✘ Als Hintergrund laden Sie in Ihr Spiel das Bitmap hinter.bmp. Das Bild
gibt Ihrem Spiel mehr Weite und Tiefe.
Abb. 4.42:
Hintergrundbild

Flash fügt das Bild in die BIBLIOTHEK ein. Wenn Sie mit der Qualität der Bildschirmdarstellung nicht zufrieden sind, dann klicken Sie in der BIBLIOTHEK
beim Bitmap über die rechte Maustaste auf EIGENSCHAFTEN.
Abb. 4.43:
Eigenschaftsfenster
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Im Dialogfenster BITMAP-EIGENSCHAFTEN lässt sich die Darstellungsqualität des
Pixelbilds festlegen.
Sie können das Bild in unterschiedlichen Grafikformaten importieren, entweder als JPEG oder als PNG/GIF.
Das PNG/GIF-Grafikformat hat im Gegensatz zu JPEG die Möglichkeit, Farbbereiche transparent auszuweisen. Die Alphakanalinformationen bleiben
beim Import nach Flash erhalten.
Die JPEG-Qualität richtet sich nach der Standardeinstellung im Flash-Film
und kann dort verändert werden.
Experimentieren Sie mit den Einstellungen, wenn Sie häufiger mit Bitmaps
arbeiten. Die Standardeinstellung bringt meistens brauchbare Ergebnisse bei
vertretbaren Datenmengen.

Wenn Sie mehr zur Verwendung von Bitmaps in Flash erfahren wollen, dann
lesen Sie im factory-Buch Flash für dynamische und interaktive Effekte bei
Markt+Technik weiter nach.

1

Die Wahl des Hintergrunds bestimmt die Gestaltung der übrigen Spielkomponenten mit.
Statt Flaschen lassen Sie jetzt Ballons vom Himmel regnen.
Farblich werden die Objekte an die Umgebung angepasst.
Bei einem Bild mit Tiefe ist es nahe liegend, Rolli in die Tiefe hinein- und
heraussurfen zu lassen.
Gestalten wir zunächst die Ballons.
Abb. 4.44:
Umgebung mit
Objekten
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✘ Erzeugen Sie eine neue Filmsequenz luftballon.
✘ Hinterlegen Sie die Filmsequenz mit einer Tweening-Animation, die den
Ballon beim Heruntersinken bewegt.
✘ Ziehen Sie eine Instanz der Filmsequenz in die Bühne und nennen Sie die
Instanz ballon.
✘ Eine Instanz der Filmsequenz teller aus dem letzten Spiel nennen Sie
wieder rolli.
Beide Instanzen werden mit einem modifizierten ActionScript ausgestattet.
Beginnen wir mit dem Luftballon:
onClipEvent (enterFrame) {
if (_y>400) {
_x = random(500);
_y = 0;
} else {
_x = _x+random(5);
_y = _y+random(10);
}
if (_root.ballon.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
if (_root.ball2.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
if (_root.ball4.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
if (_root.ball6.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
if (_root.ball8.hitTest(_root.rolli)) {
setProperty ("_root.rolli", _alpha,
_root.rolli._alpha=_root.rolli._alpha-10);
}
}

Eigentlich sollte nichts Unverständliches in diesem ActionScript stehen.
Zu beginn des ActionScript steht die Bedingung, was geschieht, wenn ein
Ballon den Boden bei Y=400 Pixel erreicht.
Er soll nach seinem Verschwinden an einer zufälligen Stelle mit einer zufälligen Geschwindigkeit wieder neu erscheinen und sich nach unten bewegen.
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Das hat zur Folge, dass der Spieler die Richtung und Geschwindigkeit neuer
Ballons nicht vorher abschätzen kann.
Im zweiten Teil des ActionScript wird festgelegt, was bei einer Kollision von
Rolli mit einem Ballon geschieht.
Man kann die Bedingung allgemein über die Variable i für alle Ballons gleichzeitig regeln oder wie hier wieder unterschiedlich festlegen.
Was der Spieler nicht weiß, ist, dass nur die Instanzen ballon, ball2, ball4,
ball6 und ball8 Auswirkungen haben.
Von den anderen Instanzen wird Rolli nicht behelligt.
Rolli soll nicht nur nach links und rechts ausweichen, sondern auch in die Tiefe hineinfahren können.
Wir empfinden Räumlichkeit dann, wenn sich ein Gegenstand in die Tiefe
bewegt und dabei kleiner wird. Ohne Grö
ß enveränderung ist eine Tiefenwirkung nicht darstellbar.
Veränderungen in der Beleuchtung und die Wirkung auf den Schattenwurf
wollen wir bei Rolli vernachlässigen. Je realistischer die Darstellung sein soll,
um so wichtiger werden Beleuchtung und Schatten.
Damit Rolli in die Tiefe kann, muss das ActionScript modifiziert werden.
Hier das ganze ActionScript :
onClipEvent (enterFrame) {
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
_root.rolli._x += 20;
if (_root.rolli._x > 500) _root.rolli._x=500;
}
if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
_root.rolli._x -= 20;
if (_root.rolli._X < 0) _root.rolli._x=10;
}
if (Key.isDown(Key.UP)) {
_root.rolli._y -= 15;
_root.rolli._xscale -=4;
_root.rolli._yscale -=4;
if (_root.rolli._y < 0) _root.rolli._y=10;
}
if (Key.isDown(Key.DOWN)) {
_root.rolli._y += 15;
_root.rolli._xscale +=4;
_root.rolli._yscale +=4;
if (_root.rolli._y > 400) _root.rolli._y=400;
}
}
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Mit der Aktion ._xscale und ._yscale wird eine Instanz skaliert.
Die Angaben
_root.rolli._xscale -=4;
_root.rolli._yscale -=4;

besagen, dass die x- und die y-Grö
ß enkomponenten der Instanz gleichmäß ig
mit 4% pro Schritt verkleinert werden.
Die eingetragenen Werte bilden keine Grö
ß enwerte, sondern die prozentuale
Veränderung der Instanzgrö
ß e.
Um eine Instanz zu vergrö
ß er, müssen Sie positive Werte angeben.
Alle anderen Angaben werden aus dem letzten Spiel übernommen.
Sie sehen jetzt Darstellungen der drei Spiel-Frames Eröffnung, Spiel und
Spielende.
Versuchen Sie aufgrund der Darstellungen das Spiel zu vervollständigen.
Wenn Sie nicht weiterkommen sollten, können Sie sich das fertig gestaltete
Spiel auf der Buch-CD-ROM anschauen.
Abb. 4.45:
Eröffnungsbildschirm

Eine kurze Spielbeschreibung, ein paar Ballons und ein animierter Rolli kennzeichnen den Eingangsbildschirm.
In die Szene wurde ein Käseberg eingefügt. Rolli kann hinter den Käse verschwinden.
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Überlegen Sie, wie das möglich ist, und stellen Sie es nach. Auch wenn er hinter dem Käse verschwinden kann, ist er nur nicht sichtbar, kann aber dennoch
von den Ballons getroffen werden.
Abb. 4.46:
Spielbildschirm

Im Spielbildschirm tauchen 8 Ballons auf, denen Rolli ausweichen muss.
Abb. 4.47:
Spielende
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Rolli wartet in der rechten Ecke ganz ungeduldig auf ein neues Spiel.
Sie sehen im Schnappschuss der letzten Spielseite keinen Ballon mehr. Um
das zu erreichen, müssen Sie im Spielende-Frame das ActionScript noch
erweitern.
Die dynamisch erzeugten Clips müssen auch noch entfernt werden.
Dazu benutzen Sie wieder die Schleifenanweisung
for (i=1; i<=8; i++) {
_root["ball"+i].removeMovieClip();
}

Die Aktion .removeMovieClip()entfernt einen erzeugten Clip.
Sie müssen nur noch angeben, welche Instanzen entfernt werden sollen.
Um das zu erreichen, wenden Sie den so genannten Array-Zugriffsoperator
[] anstatt des bisher verwendeten Punktoperators an.
Wenn Sie nur einen bestimmten Clip entfernen wollen, z.B. die Instanz
ball2, dann sieht der Befehl mit dem Punktoperator so aus:
_root.ball2.removeMovieClip();

Verwenden Sie den Array-Zugriffsoperator, müssten Sie
_root["ball2"].removeMovieClip();

schreiben.
Während der Punktoperator einen Bezeichner ball2 erwartet, wertet der
Array-Zugriffsoperator die Zeichenkette aus.
Im Fall ball2 unterscheiden sich die Funktionen beider Operatoren nicht.
Wird eine Zeichenkette über eine Variable dynamisch erzeugt, können Sie
den Punktoperator nicht mehr anwenden.
Liegt der Instanzname nicht fest, sondern wird er dynamisch erzeugt, dann
muss die Zeichenfolge "ball"+i dynamisch abgefragt werden. Das geschieht
mit dem Array-Zugriffsoperator, der die dynamische Abfrage beherrscht.
Die Zeile lautet im ActionScript dann:
_root["ball"+i].removeMovieClip();.

Mit diesem Eintrag ist das Spiel fertig.
Wenn Sie es veröffentlichen, sollten Sie noch einen Preloader hinzufügen.
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4.5

Fangspiel mit dynamischen
Objekten

Im letzten Spiel können Sie das bisher Gelernte noch einmal testen und einiges professionalisieren:
✘ In diesem Spiel wird unsere Ratte versuchen, bewegte Käseobjekte in
einem Korb aufzufangen.
✘ Die Käsestücke fallen von oben zu unbestimmten Zeiten herunter.
✘ Die Ratte muss die Möglichkeit haben, sie aufzufangen, deshalb dürfen sie
nicht zu schnell hintereinander herunterfallen.
✘ Die Fallgeschwindigkeit soll sich aber im Laufe des Spiels dabei erhöhen.
✘

Die Anzahl der aufgefangenen Käsestücke wird angezeigt.

Sie werden eine Programmiermethode kennen lernen, in der Sie alle Anweisungen in 2 ActionScript unterbringen.
Das hat den Vorteil, dass Sie sehr schnell Änderungen durchführen können
und dabei nicht die Sorge haben müssen, dass Sie eine Erweiterung in einem
anderen ActionScript-Teil vergessen haben.
Sie benötigen eine Filmsequenz, die das Spiel initiieren wird.
Die Startbedingungen werden mit der Aktion
onClipEvent (load) {_
root.initSpiel();
}

geladen.
Nach der Initiierung werden die Funktionen des Spiels aufgerufen:
onClipEvent (enterFrame) {
_root.bewegefanger(); //Bewegung der Ratte
_root.falleneukas(); // Käse-Erzeuger
_root.bewegenkass(); // Käse-Beweger
}

Die drei Funktionen bestimmen den Spielbeginn.
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Wir benötigen also eine Figur, die den Käse auffängt.
Es muss Käse erzeugt werden.
Ist der Clip vorhanden, muss er in Bewegung gesetzt werden.
Weitere Funktionen und Aktionen werden im Spielverlauf aufgerufen.
Neben der Übersichtlichkeit der klaren Programmierstrukturierung hat dieses
Vorgehen den Vorteil, dass im ActionScript nicht vor jeder Filmsequenz, die
eingesetzt wird, _root. geschrieben werden muss. Das wird im ersten
ActionScript schon erledigt.
Die Filmsequenz braucht keine besondere Gestaltung.
Geben Sie ihr die Bezeichnung Aktion und platzieren Sie sie oberhalb der
Bühne.
Nach dem Eingangsscript benötigen wir die Akteure des Spiels.
Greifen Sie auf die bisherigen Bibliotheken zurück und modifizieren Sie die
Filmsequenz laufen01 aus den vorherigen Rattenspielen.
✘ Ziehen Sie die Filmsequenz laufen01 in die Bühne eines neuen Films.
✘ Jetzt müssen Sie die Animationssequenz auf das neue Spiel abstimmen.
Wie immer gehen Sie dabei von einer Situationsbeschreibung aus.
Es soll Käse aufgefangen werden, der von oben herunterfällt.
Es wird eine Animation benötigt, welche ein Auffangen einfach macht. Sie
wissen selber, wie schwierig es ist, etwas mit den Händen aufzufangen.
Wesentlich vereinfacht wird es, wenn wir eine Hilfe benutzen. Mehr Auffangfläche bekommen wir mit einem Gefä
ß . Optisch gelingt das ganz gut mit
einem Korb.
Jetzt müssen Sie überlegen, welche Bewegungen Rarra machen muss, um
mit dem Korb Käse aufzufangen.
Entweder hält er den Fangkorb vor sich oder über sich.
Die einfachste Version ist, den Korb über dem Kopf nach oben zu halten.

314

Fangspiel mit dynamischen Objekten
Abb. 4.48:
Ratte mit Korb

Rarra streckt die Arme nach oben und trägt das Gefä
ß .
Damit er mitbekommt, was von oben geschieht, schaut er nach oben.
Er kann loslaufen, wenn er einen Käse sichtet.
Umsetzen können Sie das mit einer solchen Sequenz:
Abb. 4.49:
Fanganimation

Wie Sie das grafisch erledigen, haben Sie ja schon ausführlich in den vorherigen Spielen geübt. Sollten Sie es nicht schaffen, dann sehen Sie sich das
fertige Spiel an.
✘ Die fertige Filmsequenz benennen Sie renn ratte. Die Bezeichnung ist
beliebig. Wenn Sie die Filmsequenz mit einem ActionScript beeinflussen
wollen, benötigen Sie auch eine Bezeichnung.
Für das Spiel brauchen wir noch ein rotierendes Käsestück.
✘ Nennen Sie die Filmsequenz des rotierende Käses kas.
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Wenn die Akteure vorbereitet sind, beginnen wir mit der konkreten Gestaltung:
✘ Erstellen Sie eine neue Flash-Datei mit den Ebenen Maske, Kulisse,
Skripte.
✘ In der Ebene Skripte generieren Sie 3 Schlüsselbilder mit den Bezeichnungen anfang, spiel, ende für die drei Spielbildschirme.
✘ Fügen Sie die Filmsequenz renn_ratte und kas in die Bibliothek des
neuen Films.
✘ Platzieren Sie eine Filmsequenz Aktionen in das Schlüsselbild spiel der
Ebene Skripte oberhalb der Bühne.
✘ Tragen Sie das oben erklärte ActionScript als OBJEKTAKTION in die Filmsequenz Aktionen ein.
Abb. 4.50:
ActionScriptEditor

Jetzt müssen die vier Funktionen definiert werden. Beginnen wir mit dem
ActionScript für die Ratte:
function bewegefanger () {
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {

Wenn die } gedrückt wird, soll die Ratte sich nach rechts bewegen. Das
erreichen wir, wenn wir die X-Koordinate verändern können. Statt der konkreten Koordinate können wir auch die zurückgelegte waagrechte Strecke
betrachten.
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Die Strecke zwischen zwei X-Koordinaten wird in der Mathematik mit dx
gekennzeichnet. Eine Veränderung von dx heißt, die Ratte bewegt sich in einer waagrechten Richtung.
dx = 15; bedeutet, die Variable dx erhöht sich in 15 Werte-Schritten.

Damit die Ratte mit der } auch nach rechts schaut, muss sie mit der Aktion
ausgerichtet werden.
Eine Umkehr der Richtung heißt, der X-Anteil der Flächenskalierung wird umgekehrt.
Die Funktion Math.abs () ermittelt den absoluten Wert. Mit dieser Einstellung
ist gesichert, dass die Ratte auch immer nach rechts schaut.
ratte._xscale = -Math.abs(ratte._xscale);

Wenn die { gedrückt wird, verkleinert sich die Streckendifferenz dx um den
Wert 15.
} else if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
dx = -15;

Die Ratte behält ihre Richtung nach links durch
ratte._xscale = Math.abs(ratte._xscale);

Oft reicht es nicht aus, dass Sie festlegen, was passieren soll, wenn z.B. die
Tasten gedrückt werden.
Es ist wichtig, auch festzulegen, was passiert, wenn die Tasten nicht gedrückt
werden.
Sie könnten denken, das ist doch eigentlich klar.
So klar ist das nicht, denn Sie wollen ja, dass sich die Figur mit den Tasten bewegt.
Sie kann sich jedoch auch bewegen, wenn die Tasten nicht bewegt werden.
Es gibt jedenfalls keine Anweisung für diesen Fall.
Wenn Sie aber sicher sein wollen, dass sich die Ratte ohne Tastatur nicht
bewegt, müssen Sie das klar festlegen.
Für unser Spiel heißt das, bei allen anderen Spielzuständen verändert sich dx
nicht und erhält den Wert 0
} else {
dx = 0;
}

Die Veränderung in X-Richtung ist definiert.
Es fehlt aber die Definition einer Bewegung.
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Die Bewegung und die Geschwindigkeit nach rechts wird festgelegt mit
ratte._x += dx;

Mit jedem Frame verändert die Ratte ihre Position um dx nach rechts. Damit
die Ratte die Bühne nicht verlässt, werden die Begrenzungen festgelegt.
if (ratte._x<30) {ratte._x = 30;}
if (ratte._x>520) {ratte._x = 520;}

Was haben wir bisher erreicht:
Die Bewegung der Ratte nach rechts und links ist mit den Grenzen festgelegt
und die Ratte kehrt ihre Bewegungsrichtung um.
✘ Die Bewegung der Ratte geschieht durch die Pfeiltasten.
✘ Werden sie losgelassen, verändert sich dx nicht mehr, die Ratte bleibt
stehen.
Die Ratte ist eine Filmsequenz, die mit ihrem Erscheinen im Film abgespielt
wird.
Die innere Animation ist unabhängig von den äußeren Bewegungen.
Es ist wichtig, dass die innere Animation der Ratte auch stehen bleibt.
Wenn es dazu keinen Befehl gibt, läuft die Filmsequenz ratte ununterbrochen
weiter.
Um ein Eingreifen auf die Filmsequenz so möglich zu machen, wie wir das
möchten, müssen wir noch Veränderungen in der Filmsequenz vornehmen.
Wir müssen noch Ansprechpunkte einfügen, welche besagen, halte die Filmsequenz dort an oder spiel sie weiter ab.
✘ Gehen Sie deshalb in den Bearbeitungsmodus für die Filmsequenz renn
ratte.

✘ Sie müssen in die Filmsequenz renn ratte noch eine Ebene einfügen, die
vom ActionScript angesprochen werden kann.
✘ Legen Sie eine Ebene Aktion mit 3 Schlüsselbildern an.
✘ Fügen Sie ein Schlüsselbild in den ersten Frame ein mit dem Namen stehen, ein Schlüsselbild in Frame 2 und eins in den letzten Frame.
Die Animation der Filmsequenz soll im ersten Frame stoppen, wenn keine
Pfeiltaste gedrückt wird.
✘ Deswegen tragen Sie in den ersten Frame als ActionScript stop () ein.
Wenn eine Taste gedrückt wird, soll die Ratte sich bewegen, die Animation
ablaufen. Die Animation in der Filmsequenz soll auch beginnen.
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In Frame 2 reckt sich die Ratte nicht mehr, dort könnte sie wieder laufen. Die
Animation kann in Frame 2 beginnen.
✘ Geben Sie dem Frame 2 die Bezeichnung rennen.
Kommt die Filmsequenz in ihrem letzten Frame an, darf sie nicht zurück nach
Frame 1 springen, denn dann würde sie auf stop () treffen und anhalten.
✘ Das verhindern Sie, indem Sie im letzten Frame ein Schlüsselbild eingeben und als ActionScript den Befehl
gotoAndPlay ("rennen"); eingeben.
Abb. 4.51:
Filmsequenz
renn ratte mit
neuer Ebene

Nachdem wir die Filmsequenz vorbereitet haben, muss alles noch in die übergeordnete Bewegungsfunktion eingetragen werden.
Wenn also die Ratte nicht mit den Cursor-Tasten bewegt wird, muss sie ganz
still stehen, anderenfalls soll sie sich bewegen.
Betrachten wir dies noch einmal mit den bisherigen Festlegungen in der Funktion.
Wenn also die Taste bewegt wird, dann soll die Ratte in der Filmsequenz rennen.
Nun könnte es sein, das gerade jetzt die Filmsequenz auf Frame 1 steht und
dort mit dem eingetragenen stop () angehalten wird. Für diesen Fall muss die
innere Animation gestartet werden.
Alles noch einmal in der Sprache des ActionScript:
Wenn die Differenz dx ungleich 0 ist, die interne Animation Filmsequenz renn
ratte in Frame 1 auf stop () steht, dann soll die Filmsequenz mit dem Frame
"rennen" weitermachen.
if ((dx != 0) and (ratte._currentFrame == 1)) {
ratte.gotoAndPlay("rennen");
}
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Für das Anhalten der Ratte kann es eine entsprechende Situation geben.
Wenn es keine Streckenveränderung gibt, dx identisch 0 ist, d.h. keine Taste
mehr gedrückt wird, könnte die innere Animation der Filmsequenz ratte
noch laufen.
In ActionScript gedacht heißt das:
Wenn der Film noch läuft, ist das aktuelle Frame der Filmsequenz auf jeden
Fall ungleich Frame 1.
Wenn das denn so ist, dann soll die Filmsequenz sofort in den Frame stehen
springen und die Animation beenden.
In der Syntax des ActionScript sieht das so aus:
else if ((dx == 0) and (ratte._currentFrame != 1))
ratte.gotoAndPlay("stehen");
}
}

{

Damit liegen die Bewegungsmöglichkeiten der Ratte fest, die Funktion function bewegefanger () ist definiert und kann eingesetzt werden.
Was nutzen die ganzen Bewegungen, wenn es noch keine Instanz der Ratte
im Film gibt. Wir könnten die Ratte aus der Bibliothek auf die Bühne ziehen.
Wir können die Ratte aber auch über ein Script auf die Bühne holen.
Das hat zwei Vorteile:
✘ Sie müssen die Bezeichnung der Filmsequenz nicht überall im ActionScript berücksichtigen. Die Bezeichnung der Instanz im Film kann durch
das ActionScript generiert werden.
✘ Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Tiefe der Filmsequenz jederzeit beeinflussen und damit garantieren können, dass die Ratte sich immer vor den
Käsestücken bewegt.
Um eine Instanz für den Film zu generieren, greifen wir mit dem ActionScript
auf eine in der Bibliothek vorhandene Filmsequenz zu. Die Funktion, die das
erledigt ist:
attachMovie("renn ratte", "ratte", 99999);

Für diese Funktion muss die Filmsequenz nicht im Film, sondern in der Bibliothek liegen.
Beachten müssen Sie dabei, dass Flash alle Objekte und Elemente, die im
Film nicht verwendet werden, nicht publiziert. Damit Flash die Ratte aber
nicht einfach ausschließt, müssen Sie die Filmsequenz in der Bibliothek dafür
kennzeichnen.
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Das Zauberwort dafür ist Verknüpfungsanweisung. Sie erreichen das Dialogfenster EIGENSCHAFTEN SYMBOLVERKNÜPFUNGEN entweder über die rechte Maustaste oder über den Menüpunkt OPTIONEN in der BIBLIOTHEK.
Abb. 4.52:
Auswahlfenster der
rechten
Maustaste

Abb. 4.53:
Auswahlfenster über
Optionen
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Wählen Sie den Punkt VERKNÜPFUNG aus, dann gelangen Sie in das gewünschte Dialogfeld.
Abb. 4.54:
Dialogfeld
Eigenschaften
Symbolverknüpfung

Wichtig für eine Verarbeitung mit dem ActionScript ist die Eintragung im
Feld BEZEICHNER. Mit diesem Namen wird die Filmsequenz in den Film eingebunden, unabhängig von der Bezeichnung der Filmsequenz in der Bibliothek.
Mit attachmovie () wird die Bezeichnung der Symbolverknüpfung, "renn
ratte", angesprochen.
attachMovie("renn ratte", "ratte", 99999)

An zweiter Stelle in der Funktion steht die Bezeichnung "ratte", die im Film
verwendet wird.
Am Ende der Festlegungen steht die Tiefenangabe, die Sie schon aus dem
letzten Spiel kennen. Mit der Angabe 99999 sind Sie sicher, dass die Ratte
ziemlich oben liegt und kein anderes Objekt darüber platziert wird.
Jetzt fehlt noch eine Ortsangabe, damit die Ratte auf der Bühne erscheinen
kann.
attachMovie("renn ratte", "ratte", 99999);
ratte._x = 275;
ratte._y = 250;
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Die Ratte kann also erst laufen, wenn sie auf der Bühne ist, deshalb gehört
dieser Teil in die Startbedingungen und ist ein Bestandteil der Funktion function initSpiel ().

Ist die Ratte auf der Bühne, muss geklärt werden,
✘ wann ein Käse fallen soll und
✘ mit welcher Bewegung er dann fallen soll.
Die Bedingung teilen wir in zwei Funktionen auf. Beginnen wir mit der Generierungsfunktion für den Käse.
Nennen Sie die Funktion: function falleneukas ().
Zunächst müssen Sie bedenken, dass die Anzahl der fallenden Käse begrenzt
sein soll.
Es gibt dafür eine Variable totalkas, deren Wert die Anzahl der Käse im Spiel
angibt.
Die 20 Käsestücke könnten schnell hintereinander herunterfallen. Die Ratte
hätte wenig Chancen, alle aufzusammeln. Die Ratte braucht einige Zeit, um
von einer Ecke in die andere zu gelangen.
Für das Spiel ist es günstig, wenn eine gewisse Zeit vergeht, bis der nächste
Käse fällt.
Es gibt unterschiedliche Methoden, Zeitspannen festzulegen. Am einfachsten
lässt es sich mit einer Variablen, deren Wert frameweise heraufgezählt wird,
umsetzen. Dies ist ein Verfahren, das Sie schon von der Zeitanzeige in den
letzten beiden Spielen her kennen.
In diesem Spiel können wir nutzen, dass die function falleneukas() mit dem
Ereignis ClipEvent (enterFrame) {} aufgrufen wird und deshalb Frame für
Frame aktualisiert wird.
Wir müssen nur eine Variable definieren, die mit jedem Frameaufruf hochgezählt wird.
Als Variable wählen wir vergangeneZeitseitletzterkas.
Der Wert der Variablen muss hochgezählt werden.
Das geschieht mit der Anweisung
vergangeneZeitseitletzterkas++;.

Jetzt gilt es eine Bedingung für den Zeitraum, hier 20 Frames, festzulegen.
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Ist die Zeit abgelaufen, soll ein neuer Käse erscheinen.
Es darf aber nur eine bestimmte Anzahl Käse generiert werden. Deshalb muss
erst noch überprüft werden, ob das Limit von 20 Stück Käse schon erreicht
ist.
Dazu vergleichen wir die Werte der Variablen letzterkas und totalkas und
fällen dann eine Entscheidung.
Beginnen wir mit dem Aufbau der gesamten Funktion:
function falleneukas () {
if (vergangeneZeitseitletzterkas>20) {
if (letzterkas<totalkass) {

Ist die Anzahl noch unter der Grenze von 20 Stück, könnte der Käse jetzt
erzeugt werden.
Langweilig wird es aber auch, wenn die Käse in gleichen Zeitabständen herunterfallen. Besser sind Variationen, um gleiche Zeitintervalle zu vermeiden.
Dazu bauen wir noch eine zufällige Auswahl der Zeit ein. Die Bedingung
heißt, wenn der Wert von Math.random () kleiner als 0.1 ist, d.h. 10% aller
Möglichkeiten, dann wird ein neuer Käse erzeugt.
In der ActionScript-Syntax heißt das:
if (Math.random()<.1)

Ist die Bedingung erfüllt, wird die Anzahl der bisherigen Käse um einen Wert
hochgezählt
{ letzterkas++;

Ein neuer Käse wird mit attachmovie () generiert.
attachMovie("kas", "kas"+letzterkas, letzterkas);

Damit der Käse nicht immer an der gleichen Stelle herunterfällt, ermitteln Sie
die X-Koordinate per Zufall zwischen 60 und 480 Pixel. Das ist das Verfahren, das Sie in den letzten Spielen schon mehrfach geübt haben.
_root["kas"+letzterkas]._x = Math.random()*420+60;
_root["kas"+letzterkas]._y = 0;

Ist der Käse erzeugt, muss der Zähler wieder auf 0 gesetzt werden, damit mindestens 20 Frames gewartet wird.
vergangeneZeitseitletzterkas = 0;

Die Startzeit und den Startort eines neuen Käses haben wir variiert.
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Was wir noch verändern können, ist die Fallgeschwindigkeit des Käses.
Mit dem Spiel soll sie schneller werden und die Schwierigkeit dadurch erhöhen.
Es macht auch keinen Sinn, wenn der Käse durch die Bühne schießt. Deshalb
soll die Fallgeschwindigkeit auch einen Wert nicht übersteigen. Nur wenn Sie
darunter liegt, wird sie erhöht.
Die Bedingung heißt, solange die Käsegeschwindigkeit unter 10 liegt, wird sie
um 0.5 erhöht.
if (kasGeschwindigkeit<10) {
kasGeschwindigkeit += .5;
}
}
}
}

Am Ende der Funktion dürfen wir nicht die Variable vergessen, die die Frames
zählt.
vergangeneZeitseitletzterkas++;
}

Mit dieser Anweisung wird der Wert immer um 1 pro Frame hochgezählt.
Nachdem der Käse von oben herunterfällt, müssen wir noch festlegen, was
mit dem Käse passiert,
✘ wenn er in den Korb fällt und
✘ wenn er den Grund erreicht.
Wenn der Käse in den Korb fällt, sollten wir einen Punkt bekommen und der
Käse soll verschwinden.
Wird der Käse nicht gefangen, soll er auf den Boden fallen und verschwinden.
Wir müssen noch programmiertechnisch betrachten, was es heißt, wenn der
Käse in den Korb fällt. Betrachten wir dazu noch einmal die Filmsequenz
renn_ratte.
Aktivieren wir alle Frames der Ratte, dann können wir erkennen, dass es
einen Bereich von 50 x 20 Pixel um den Korb herum gibt, in den der Käse
hineinfallen könnte.
Der Bereich, der vom Korb eingenommen wird, unterscheidet sich geringfügig von Frame zu Frame. Im Mittel kann man den abgegrenzten Bereich auswählen. Die Schwankungen des Korbes hängen mit der Bewegung der Ratte
zusammen.
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Abb. 4.55:
Korbbereich

Wenn der Käse den Korb erreicht hat, soll er verschwinden.
Es soll so aussehen, als fiele er in den Korb hinein.
In den bisherigen Spielen haben wir für die Kollision zweier Objekte die Aktion
.hitTest () verwendet. Würden wir das in diesem Spiel auch anwenden, dann

würde die Fläche der ganzen Ratte betroffen.
Wir wollen aber, dass nur der Korb eine Aktion auslöst. Aus diesem Grunde
gehen wir diesmal anders vor.
Nennen wir die Funktion, die festlegt, was bei der Bewegung des Käses
geschieht, bewegenkass (), kass als Kennzeichnung, dass alle Käsestücke
betrachtet werden müssen.
function bewegenkass () {

Mit der for-Aktion wird eine Schleife erzeugt, die alle vorhandenen Käseclips
überprüft.
for (i=ersterkas; i<=letzterkas; i++) {

Um festzustellen, wo sich ein Käseobjekt befindet, müssen die Koordinaten
abgerufen werden.
x = _root["kas"+i]._x;
y = _root["kas"+i]._y+kasGeschwindigkeit;

Wenn der Käse den Boden bei der Y-Koordinate y = 360 erreicht hat, soll er
entfernt werden.
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Um dann noch einige Bedingungen prüfen zu können, definieren wir dafür
eine eigene Funktion function entfernenkas ().
Zunächst gehen wir einfach davon aus, dass diese Funktion ihre Aufgabe erfüllt. Dann heißt die Bedingung für den Boden:
if (y>360) {
entfernenkas(i);

Die andere Möglichkeit ist, dass der Käse den Korb trifft.
} else if

Um das zu klären, sollten wir uns noch einmal vor Augen führen, was an dieser Stelle geometrisch passiert.
Betrachten wir dazu wieder die Koordinatenwerte.
Der Auffangbereich des Korbes reicht 10 Pixel nach oben und 10 Pixel nach
unten, d.h. der Wert der Y-Koordinate bewegt sich in dem Bereich
–10 <=ratte._y <=10
Abb. 4.56:
Y-Bereich
des Korbes

Die Y-Differenz vom Mittelpunkt aus ist immer kleiner als 10 Pixel.
Man kann auch sagen, der Wert der Y-Koordinate wird absolut nicht grö
ß er
als 10.
Für unser Spiel heißt das, wenn die Differenz des Y-Werts des Käses und des
Y-Werts der Ratte absolut kleiner als 10 ist, dann ist der Käse im Bereich des
Korbes.
Wir müssen den Absolutwert ermitteln und dann die Bedingung festlegen.
((Math.abs(y-ratte._y)<10) and

Für die X-Koordinate gelten die Überlegungen entsprechend, mit dem
Bereich –25 <0=ratte._x <= 25.
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Das führt zu der ActionScript-Zeile
(Math.abs(x-ratte._x)<25)) {

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird dieser Käse entfernt.
entfernenkas(i);

Dem Spieler wird ein Punkt gut geschrieben
punkte += 1;

Im anderen Fall geschieht nichts, der Käse bewegt sich weiter.
} else {
_root["kas"+i]._y = y;
}
}
}

Wir hätten keine eigene Funktion für das Entfernen definieren müssen. Es
bietet sich hier aber aus zwei Gründen an:
✘ Einmal wird sie mehrfach benutzt, das erspart Schreibarbeit.
✘ Der andere Grund ist, dass der Spielzustand überprüft werden kann. Ist es
der letzte Käse, der entfernt wird, dann soll das Spiel beendet werden.
Es soll immer ein bestimmter Käse entfernt werden, deswegen lautet die
Funktion :
function entfernenkas (n) {

Der Wert von n wird durch den Aufruf entfernenkas(i)in der Funktion function bewegenkass () festgelegt und in dieser Funktion ausgewertet.
Der identifizierte Clip wird entfernt.
_root["kas"+n].removeMovieClip();

Die bisher erzeugte Käseanzahl wird um eins erhöht
ersterkas = n+1;

Wenn der Wert der erzeugten Käse aber dem Anzahllimit entspricht, wird der
Clip entfernt und der Film springt zur Spielendeseite
if (n == totalkass) {
ratte.removeMovieClip();
gotoAndPlay ("ende");}}

Damit sind alle Funktionen für das Spiel bis auf die Initialisierung des Spiels
definiert.
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Vervollständigen wir diese Funktion. Komplett sieht sie so aus:
function initSpiel () {
ersterkas = 1;
letzterkas = 0;
punkte = 0;
totalkass = 20;
vergangeneZeitseitletzterkas = 0;
kasGeschwindigkeit = 5;
attachMovie("renn ratte", "ratte", 99999);
ratte._x = 275;
ratte._y = 250;}

Es werden mit dieser Funktion alle benutzten Variablen auf Anfangswerte festgelegt. Hier können Sie viele Parameter des Spiels bestimmen und Ihren
Wünschen anpassen.
Das ganze ActionScript ohne Kommentare lautet dann:
stop ();
function initSpiel () {
ersterkas = 1;
letzterkas = 0;
punkte = 0;
totalkass = 20;
vergangeneZeitseitletzterkas = 0;
kasGeschwindigkeit = 5;
attachMovie("renn ratte", "ratte", 99999);
ratte._x = 275;
ratte._y = 250;
}
function bewegefanger () {
if (Key.isDown(Key.RIGHT)) {
dx = 15;
ratte._xscale =-Math.abs(ratte._xscale);
} else if (Key.isDown(Key.LEFT)) {
dx = -15;
ratte._xscale = Math.abs(ratte._xscale);
} else {
dx = 0;
}
ratte._x += dx;
if (ratte._x<30) {
ratte._x = 30;
}
if (ratte._x>520) {
ratte._x = 520;
}
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if ((dx != 0) and (ratte._currentFrame == 1)) {
ratte.gotoAndPlay("rennen");
} else if ((dx == 0) and (ratte._currentFrame != 1)) {
ratte.gotoAndPlay("stehen");
}
}
function falleneukas () {
if (vergangeneZeitseitletzterkas>20) {
if (letzterkas<totalkass) {
if (Math.random()<.1) {
letzterkas++;
attachMovie("kas", "kas"+letzterkas, letzterkas);
_root["kas"+letzterkas]._x = Math.random()*420+60;
_root["kas"+letzterkas]._y = 0;
vergangeneZeitseitletzterkas = 0;
if (kasGeschwindigkeit<10) {
kasGeschwindigkeit += .5;
}
}
}
}
vergangeneZeitseitletzterkas++;
}
function bewegenkass () {
for (i=ersterkas; i<=letzterkas; i++) {
x = _root["kas"+i]._x;
y = _root["kas"+i]._y+kasGeschwindigkeit;
if (y>360) {
entfernenkas(i);
} else if ((Math.abs(y-ratte._y)<10) and (Math.abs(x-ratte._x)<25)) {
entfernenkas(i);
punkte += 1;
} else {
_root["kas"+i]._y = y;
}
}
}
function entfernenkas (n) {
_root["kas"+n].removeMovieClip();
ersterkas = n+1;
if (n == totalkass) {
ratte.removeMovieClip();
gotoAndPlay ("ende");
}
}
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Was wir noch brauchen, ist
✘ eine Umgebung,
✘ ein dynamisches Textfeld für die Punkte, einen Schalter,
✘ einen Spieleingangs-Bildschirm und
✘ einen Spielende-Bildschirm.
Abb. 4.57:
SpieleingangsBildschirm

Im Eingangsbildschirm beschreiben Sie die Aufgabe und geben eine Bedienungsanleitung.
Damit der erste Bildschirm nicht zu statisch wirkt, lassen wir unsere Ratte mittels eines Bewegungs-Tweening noch etwas hin und her laufen.
Der animierte Schalter rechts führt ins Spiel.
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Abb. 4.58:
Spielbildschirm

Im Spiel schaut unsere Ratte immer wieder nach oben, um den Käse zu entdecken.
Unten rechts wird aufgezählt, was eingesammelt wurde.
Der Spieler wird nach wie vor im unklaren gelassen, wie viel Käse herunterkommt.
Das Spiel wechselt mit dem letzten Käse automatisch in den Abschlussbildschirm.
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Abb. 4.59:
Spielende

Am Spielende erfährt der Spieler, wie groß seine Ausbeute war und wie viel
er hätte erreichen können.
Er hat sicher nicht den ganzen Käse aufgesammelt. Das könnte zu einem neuen Spiel anspornen.
Mit diesem Spiel haben Sie eine effiziente Programmiermöglichkeit kennen
gelernt. Es wurden die Möglichkeiten und Fähigkeiten von Flash 5.0, mit eigenen Funktionen zu arbeiten, ausgeschöpft.
Diese Art der Programmierung lässt Sie einfach und komfortabel das
ActionScript jederzeit auf andere Filmsequenzen anwenden. Sie bekommen
mit der Zeit eine große Sammlung vorgefertigter Routinen, die Ihnen auch
das Programmieren von komplexeren Spielen vereinfachen wird.
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Sie haben bis zum Schluss durchgehalten. Herzlichen Glückwunsch für Ihre
Ausdauer. Jetzt müssten Sie eigentlich fit sein, sich weiter selbstständig in die
Spielentwicklung zu wagen.
Was Sie dazu benötigen, haben Sie ausführlich in diesem Buch erfahren und
trainiert:
✘ Sie kennen die Grundlagen von Flash 5.0.
✘ Sie können mit den Zeichenwerkzeugen umgehen.
✘ Sie wissen, wie Sie Pixel- und Vektorgrafik in Flash verwenden können.
✘ Sie haben gelernt, mit statischen und dynamischen Textfeldern umzugehen.
✘ Sie wissen, was Variablen sind und wie Sie sie in Flash einsetzen können.
✘ Sie beherrschen das statische Design mit Flash.
✘ Sie kennen die unterschiedlichen Symbolarten.
✘ Sie wissen, wie Sie Schalter entwerfen und einsetzen können.
✘ Sie wissen, wofür Sie unsichtbare Schaltflächen verwenden.
✘ Sie wissen, was eine Filmsequenz und eine Instanz in Flash ist.
✘ Sie können eigene Oberflächen für Filmsequenzen entwerfen.
✘ Sie beherrschen die unterschiedlichen Animationsformen in Flash.
✘ Sie wissen, was eine Key-Animation ist.
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✘ Sie wissen, was eine Tweening-Animation ist.
✘ Sie wissen, was eine Form-Animation ist.
✘ Sie wissen, was eine Pfad-Animation ist.
✘ Sie wissen, wie Sie eine Figur für eine Animation entwickeln können.
✘ Sie wissen, wie eine Figur sich bewegt.
✘ Sie kennen das Timing für einfache Bewegungen.
✘ Sie wissen, wie Sie mit der Zwiebelschalentechnik realistische Bewegungen entwickeln können.
✘ Sie wissen, wie sich eine Figur bei einfachen Bewegungen verändert.
✘ Sie beherrschen die Grundlagen des ActionScript.
✘ Sie können Frames und Objekten mit dem ActionScript beliebige Aktionen zuordnen.
✘ Sie verstehen die Funktionsweise des ActionScript-Editors.
✘ Sie können zwischen Bildern und Objektaktionen unterscheiden.
✘ Sie können Filmsequenzen mit dem ActionScript animieren.
✘ Sie können Filmsequenzen mit der Maus bewegen.
✘ Sie können Filmsequenzen mit der Tastatur bewegen.
✘ Sie wissen, was eine Funktion in ActionScript ist.
✘ Sie können selbst Funktionen definieren.
✘ Sie wissen, wie Sie Funktionen einsetzen können.
✘ Sie können die Eigenschaften von Symbolen mit einem ActionScript verändern.
✘ Sie können Filmsequenzen in einen Film laden, duplizieren und wieder
entladen.
✘ Sie können beliebig viele Instanzen mit dem ActionScript erzeugen.
✘ Sie können mit Verknüpfungen von Instanzen arbeiten, die nicht auf der
Bühne sind.
✘ Sie wissen, wie Sie mit Kollisionen von Objekten arbeiten können.
✘ Sie wissen, wie Sie die Kollision von Objektbereichen auswerten können.
✘ Sie wissen, wie Sie den Zufall einsetzen können.
✘ Sie wissen, wie Sie mit einer Schleife arbeiten können, um mehrere Objekte zu beeinflussen.
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✘ Sie können einen Zähler entwerfen.
✘ Sie können den Standort und die Bewegung eines Objekts bestimmen und
auswerten.
✘ Sie können Bedingungen in die Syntax des ActionScript übersetzen.
✘ Sie wissen, was Sie bei verschachtelten Bedingungen beachten müssen.
✘ Sie können einen Sound einbinden.
✘ Sie wissen, was zu einem Spiel gehört.
✘ Sie wissen, wie wichtig das richtige Timing für eine Bewegung und für ein
Spiel ist.
✘ Sie wissen, welche Spiele sich für Flash eignen und welche nicht.
✘ Sie kennen in den Grundzügen die Grenzen von Flash-Spielen.
✘ Sie kennen die Voraussetzungen für Flash-Spiele.
✘ Sie kennen die Funktionen eines Preloaders.
✘ Sie wissen, was es heißt, ein Spiel zu initiieren.
✘ Sie wissen, was es heißt, modular zu programmieren.
✘ Sie kennen die Voraussetzungen für ein gutes Spiel.
Die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Fügen Sie selbst noch die Punkte hinzu, die für Sie wichtig waren und die Sie mit diesem Buch gelernt haben.
Wagen Sie sich also mit diesem geballten Wissen und Training an die Spiele
heran, die wir noch nicht besprochen haben, wie Baller- und Hüpf- und PongSpiele.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß dabei.
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Auf der Buch-CD
(nicht im eBook enthalten)

Mit der beiliegenden Buch-CD können Sie sofort alle Beispiele aus dem Buch
nachvollziehen, ausprobieren und bequem abwandeln. Sie finden folgende
Verzeichnisstruktur vor:

\Buchdaten
Hier finden Sie die besprochenen Beispiele und Bilder nach Kapiteln geordnet in der Struktur \Buchdaten\Kapitel\Beispielname bzw. -nummer.

\Browser
In diesem Ordner befinden sich aktuelle Browser-Versionen von Netscape
Navigator, Internet Explorer sowie Opera.

\Trials
Unter \Trials befinden sich deutschsprachige 30-Tage-Testversionen von
✘ Flash 5
✘ Freehand 10
✘ Director 8.5
✘ Fireworks 4
✘ Dreamweaver 4
für Windows und Macintosh.
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