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1. Einleitung
Viele  Leute  denken  bei  dem  Begriff  „Videospiel“  an  die  mit  vielen  Millionen  produzierten 
sogenannten  Triple-A-Spiele,  die  durch  ihren  Aufwand  in  Bezug  auf  Spielinhalte  und  Grafik 
bestechen. Doch durch den beispiellosen Erfolg von „Minecraft“ wurde der Trend zu Indie-Spielen, 
d.h. Spielen von kleinen, unabhängigen Entwicklerstudios, beflügelt. Diese Spiele setzen mehr auf 
innovative Spielkonzepte statt darauf, den Massengeschmack zu treffen. Als besondere Spielwiese 
für  Entwickler  kann  man  die  regelmäßig  stattfindenden  Game-Jams  wie  z.B.  „Ludum  Dare“ 
betrachten, bei denen innerhalb einer festgelegten Zeitspanne zu einem bestimmten Thema ein Spiel 
entwickelt werden soll.

Im  Angesicht  dieser  Entwicklung  haben  auch  wir  uns  entschlossen,  zu  lernen,  wie  man  ein 
einfaches Spiel programmiert.

2. Idee
Ursprünglich  wollten  wir  ein  Strategiespiel  entwickeln.  Wir  hatten  uns  schon  ein  paar  wenige 
Gedanken über die Elemente des Spiel gemacht, bis Felix zufällig auf den Namen „Legrandit“, ein 
Mineral,  gestoßen ist.  Daraus leiteten wir ein neues  Thema ab,  nämlich Höhlenerkundung.  Mit 
diesem fingen wir an zu programmieren und fügten schrittweise dem Spiel neue Elemente hinzu. 
Die vorliegende Version (0.10) stellt damit nur eine Momentaufnahme dar.

Der Spieler, repräsentiert durch ein steiniges Monster, kämpft sich von Etage zu Etage durch das 
Höhlensystem.  Um  eine  Ebene  weiter  zu  gelangen,  muss  er  die  verborgene  Falltür  finden. 
Unterwegs kann er Münzen unterschiedlichen Wertes und Herzen aufsammeln und muss sich durch 
die Wände graben. Dabei sollte er die grünen Giftpflanzen nicht berühren, sonst verliert er eines 
seiner Herzen.

In  zukünftigen  Versionen  sollen  die  Gegner  Geschosse  auf  den  Spieler  abschießen  und  sich 
bewegen.  Ein  gelegentlich  auftauchender  Händler  soll  Verbesserungen gegen Geld  anbieten.  In 
einer bestimmten Etage soll der Endgegner erscheinen und das Ende des Spiels markieren.

3. Umsetzung
Das  Spiel  wurde  in  der  Programmiersprache  Python1 geschrieben.  Dabei  haben  wir  Pygame2 
verwendet, eine Sammlung an Modulen für die Entwicklung von Spielen. Den Code verwalteten 
wir mithilfe der Versionsverwaltung Subversion (SVN) und eines öffentlichen Github-Repository.3

3.1 Werkzeuge

3.1.1 Python und Pygame

Wir haben Python verwendet, da Felix bereits über gute Kenntnisse darin verfügt. Außerdem besitzt 
diese Sprache eine einfache Syntax, lässt sich relativ leicht erlernen und ist plattformunabhängig. 
Dafür ist Python, was typisch für eine Scriptsprache ist, nicht so performant wie z.B. C++. Diesen 
Geschwindigkeitsnachteil bemerkt man auf modernen Computern kaum, doch bei unseren Tests auf 

1 https://python.org
2 https://pygame.org
3 https://github.com/theaustria/legrandit
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den Schulrechnern erschien er beträchtlich. Besonders das Laden der Pygame-Module dauert dort 
ziemlich lange.

Pygame bietet verschiedene Module zum Anzeigen von Grafiken, Verwalten von Spieleelementen, 
Zugriff auf Tastatur und Maus sowie Abspielen von Musik.

3.1.2 Subversion und Github

Subversion  ist  ein  Versionsverwaltungssystem,  d.h.  man  kann  damit  die  Versionen  seines 
Quelltextes  verwalten  und  mehrere  Bearbeiter  koordinieren.  Die  zentrale  Speicherung  der 
Versionskontrolle  erfolgt  in  einem Repository,  wie  es  z.B.  Github anbietet.  Auch wenn Github 
ursprünglich  nur  für  Git  (einem  anderen  Versionskontrollsystem)  gedacht  war,  unterstützt  es 
mittlerweile auch SVN.

3.1.3 Weitere Hilfsmittel

Als wichtige Hilfsmittel erwiesen sich beim Programmieren die Dokumentationen von Pygame4 
und Python5, bei Problemen konnte man häufig eine Lösung bei Stackoverflow6 finden.

Zur Einführung in Pygame waren uns das Buch „Invent Your Own Computer Games with Python“ 
von Al Sweigart7 und die Tutorials auf der offiziellen Website8 sehr hilfreich.

3.2 Programmierung

Das Programm untergliedert sich in mehrere Dateien, deren Funktion im Folgenden kurz erklärt 
werden soll.

main.py: Diese Datei muss mit dem Python-Interpreter ausgeführt werden, um das Programm zu 
starten. Darin wird ein neues Engine-Objekt erzeugt und von diesem die Hauptschleife gestartet.

engine.py: Die Engine kümmert sich um das Fenster, die Zeit, die Tastatureingaben und das 
Erneuern des Bildschirms.

game.py: Hier werden alle Spieleobjekte verwaltet und gezeichnet sowie die Bilder aus den 
Bilddateien geladen.

floor.py: Die Klasse Floor() dient der Generierung und Verwaltung der Etagen im Spiel.

player.py: Die Eigenschaften des Spielers und die Funktionen zum Bewegen und Angreifen sind 
hier beschrieben.

enemy.py, tile.py, door.py, collectable.py: Die einzelnen Klassen für die jeweiligen Objekte sind 
in diesen Dateien enthalten.

Die Dateien sind als Anlage beigefügt.

4 https://www.pygame.org/docs/#reference
5 http://docs.python.org/3/
6 https://stackoverflow.com/
7 http://inventwithpython.com
8 https://www.pygame.org/docs/#tutorials
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