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Situation Farbflecken auf einer Holzbrücke

Da die Videospielindustrie immer mehr an Bedeutung gewinnt 

und Videospiele vor allem bei Jugendlichen zunehmend zum 

Alltag gehören, ist es schwer, noch ein innovatives Spiel mit 

viel Variation und neuartigen Konzepten zu finden. Deshalb 

wurde beschlossen, ein Spiel mit genau diesen fehlenden 

Features zu entwickeln, um damit dem Spieler ein völlig neues 

Spielerlebnis bieten zu können.

Dazu wird die gesamte Map in verschiedene Zonen aufgeteilt 

(siehe Abbildung rechts). Die Umsetzung erfolgt im Stil der 

Freizeitaktivität Paintball. Spieler schießen dabei Farbkugeln 

auf Gegner. Wer getroffen wird, muss von einem Spawnpunkt 

aus neu starten.

Konzeption Screenshot der Unreal Engine Entwicklungsumgebung

Die Idee des Spiels ist es, das Prinzip auf dem eines Shooters 

zu basieren. Das heißt, dass das Ziel, je nach Spielmodus, 

einen gemeinsamen Punkt einzunehmen oder die Spieler im 

anderen Team zu eliminieren ist. Dabei wird die Map im 

Spielgeschehen stark eingebunden, da diese taktische Vorteile 

verschaffen kann. Somit muss außerdem stetig auf die 

Umgebung geachtet werden, um diese auch nutzen zu können.

Damit Spieler auch miteinander spielen können, müssen sich 

diese noch anmelden. Das geschieht über eine 

Webanwendung. Diese ist zuständig für die Verwaltung und 

Registrierung von Benutzern, welche für die Benutzerkonten im 

Spiel genutzt werden.

Realisation
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Das Spiel wurde mit Unreal Engine programmiert, einer 

Software für die Spieleentwicklung. Für die Gestaltung der Map 

wurde die Software Maya von Autodesk verwendet. Maya ist 

eine Software, die zur Erstellung von 3D-Objekten und deren 

Animationen dient. Die Webanwendung wurde mit modernen 

Webtechnologien entwickelt. Dabei werden Seiteninhalte durch 

Javascript nachgeladen und der Inhalt der im Browser 

angezeigten Seite wird nachträglich verändert. Dies lässt die 

gesamte Anwendung schneller und flüssiger wirken.
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Grundstruktur der Map Nutzerregistrierung auf einem PC

Nutzeranmeldung auf einem Smartphone

Fertiges Modell der Map
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