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3D SPIELE PROGRAMMIEREN
Wiederholung und Teste dich!
In dieser Stunde prüfe ich ab, was ihr bisher an 3D Programmierung gelernt habt. Haltet euch 
dabei bitte genau an die Vorgaben, füllt die unten stehende Tabelle aus und ihr könnt selbst am 
Ende der Stunde ablesen, wie gut ihr das Thema beherrscht. Gebt mir zur Übersicht bitte den 
Zettel ab. Ein ausführlicher Test folgt später, dies ist die erste Orientierung, also kein Stress.

Punkte: 34-32 31-29 28-26 25-23 22-20 19-16 15-12 11-8 7-0  
Note: E1 E2 E3 E4 G2 G3 G4 G5 G6

Aufgabe / Kompetenz Ja  
(2 Pkt)

mit Hilfe  
(1 Pkt)

Nein  
(0 Pkt)

Ich kann in einem 2er Team arbeiten.

Ich kann die Webseite Agentcubes Online aufrufen und mich 
einloggen.

Ich kann selbstständig neue Projekte anlegen.

Ich kann meine Projekte online speichern und diese wieder öffnen.

Ich kann die Größe der Spielwelt neu festlegen.

Ich kann meinem Projekt Mauern hinzufügen.

Ich kann meinem Projekt zwei verschiedene Fußböden hinzufügen 
(z.B. Holz und Stein).

Ich kann meinem Projekt einen neuen Agenten (Spieler) hinzufügen.

Ich kann meinem Projekt einen zweiten Agenten (Computerspieler) 
hinzufügen.

Ich kann selbstständig meine Agenten mit dem „Inflatable Icon“ 
designen.

Ich kann meinem Agenten eine Steuerung mit den Pfeiltasten oder 
den Tasten „W,A,S,D“ beibringen.

Ich kann die Steuerung so beeinflussen, dass mein Agent nicht über 
Mauern gehen kann.

Ich kann einem Computerspieler beibringen, dass er sich zufällig auf 
den Steinfliesen bewegt.

Ich kann das Ende des Spiels so festlegen, dass der Spieler gewinnt, 
wenn er auf den Computerspieler draufhüpft.

Ich kann den First-Person-View Modus einschalten.

Ich kann die Welt so groß und abwechslungsreich gestalten, dass es 
ein Labyrinth wird. Das Ziel (die Steinfliesen und der 
Computerspieler) verstecke ich weit weg vom Spieler.

Ich kann weitere Computerspieler dem Labyrinth hinzufügen, die sich 
dem Spieler zufällig in den Weg stellen und auf die der Spieler nicht 
draufhüpfen kann.
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Dein Name:


