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Kapitel 01: Überblick
Herzlich willkommen!
In diesem Handbuch erfahren Sie, wie sie den Ablaufplan für eine auf Ihre Einrichtung
zugeschnittene Version der Museums-App schreiben können. Einiges mag zunächst etwas
kompliziert wirken – aber keine Angst! Es handelt sich um eine für Laien nachvollziehbare
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Eindrücke der Museums-App in der Version zum KERAMIK.UM Fredelsloh

Museums-App?
Die Museums-App führt Kinder und Jugendliche in Form spielerischer Schnitzeljagden durch
Kultureinrichtungen wie Museen, Ausstellungen oder historische Gebäude. Dabei wird Wissen
in altersgerechter Form vermittelt und digitale Technologie genutzt, um Anwender*innen in
ihrer Lebenswelt zu erreichen und ihre Auseinandersetzung mit der analogen Welt zu
befördern.
Dabei erleben sie spannende Abenteuergeschichten, in deren Verlauf sie sich durch die
Einrichtungen bewegen, Rätsel lösen und von der App begleitet selbstständig ihre Umgebung
erkunden. Diese Abenteuer können wahlweise allein oder in Gruppen von bis zu vier
Anwender*innen bestritten werden.
Entwickelt wurde die Museums-App im Auftrag des Landschaftsverbandes Südniedersachsen
e.V. von dem Sachsen-Anhaltinischen Softwareunternehmen Perdix Creations. Die erste
Version der App wurde für das KERAMIK.UM in Fredelsloh zugeschnitten: Besucher*innen
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können sie dort ausprobieren und die Geschichte des Fredelsloher Töpferhandwerks als
spielerisches Abenteuer kennenlernen. Falls Sie Gelegenheit haben, das KERAMIK.UM selbst zu
besuchen und die Museums-App auszuprobieren, hilft Ihnen das sicher beim Schreiben eigener
Ablaufpläne!
Alternativ können Sie die App auch außerhalb vom KERAMIK.UM testen. Im Anhang dieses
Handbuchs können Sie die Antworten auf alle Fragen nachlesen, die sonst in den
Ausstellungsräumen des KERAMIK.UMs zu finden wären und alle Abbildungen, die dort
gescannt werden müssten, um die konzipierte Schnitzeljagd zu beenden. Laden Sie die App
einfach aus dem App Store oder Google Play Store herunter und legen Sie von zu Hause los!

Wozu ein Ablaufplan?
Die Museums-App ist ein Programm, mit dem viele verschiedene Schnitzeljagden erstellt bzw.
Abenteuergeschichten erzählt werden können. Dazu muss sie nicht jedes Mal von Grund auf
neu programmiert werden. Stattdessen reicht es, die App mit einem neuen Ablaufplan zu
„füttern“ und einige kleine Anpassungen vorzunehmen. Der Ablaufplan ist so etwas wie das
Drehbuch für einen Film oder der Text für ein Theaterstück. Darin wird festgelegt, wann die
Museums-App welche Texte, und Bilder anzeigt, wann sie welche Filme abspielt und wann
welche Rätsel gelöst werden müssen. Wie sie einen eigenen Ablaufplan schreiben oder
bearbeiten erfahren Sie in den folgenden Kapiteln!

Mini-Spiele
Mit der Museums-App ist auch möglich, eigene, spezifisch erstellte Mini-Spiele zum Teil der
Schnitzeljagden zu machen. Im KERAMIK.UM sind das z.B. mehrere kleine Simulationen, die
jeweils einen Schritt des historischen Herstellungsprozesses von Keramik erfahrbar machen
(beispielsweise das Formen von Tongefäßen auf einer Drehscheibe). Prinzipiell sind der
Fantasie hierbei keine Grenzen gesetzt. Beispielsweise wäre vorstellbar, Mini-Spiele zu
erstellen, die Arbeitsschritte aus anderen Handwerksberufen verkörpern, regionale Sportarten
oder auch etwas völlig anderes! Für ein naturkundliches Museum wäre z.B. möglich,
Anwender*innen einen Trilobiten steuern zu lassen, der im Zechsteinmeer räuberischen
Ammoniten entkommen muss – oder in die Rolle von Ammoniten zu schlüpfen, die Jagd auf
Trilobiten machen! Allerdings müssen entsprechende Mini-Spiele jeweils neu programmiert
werden. Besprechen Sie mit Ihren verantwortlichen Projektpartnern, ob und welche MiniSpiele Teil ihrer Version der App sein könnten!

Einige Mini-Spiele aus
der Museums-App für
Fredelsloh: im Lauf
der Schnitzeljagd wird
spielerisch simuliert,
wie auf traditionelle
Weise Keramik entsteht!
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Kapitel 02: die XML-Datei
Worum geht es hier?
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie einen Ablaufplan für die Museums-App öffnen,
bearbeiten und speichern können. Die Ablaufpläne sind in einem bestimmten Dateiformat
gespeichert, das „XML“ heißt.
Eine Anmerkung: falls Sie sich nicht mit dem Bearbeiten von XML-Dateien auseinandersetzen
möchten oder keinen Computer zur Verfügung haben, der dazu in der Lage ist, ist das kein
Problem! Sie können den Ablaufplan auch in einem beliebigen Schreibprogramm verfassen, z.B.
Microsoft Word, Apple Pages oder Apache OpenOffice Writer. In diesem Fall muss der
Ablaufplan anschließend noch ins XML-Format übertragen werden, was aber in wenigen
Minuten erledigt ist. Stimmen Sie sich dazu am besten mit Ihren verantwortlichen
Projektpartnern ab! In diesem Fall können sie das restliche Handbuch vorerst überspringen
oder Sie überfliegen es nur.
Generell gilt: falls Sie bereits über Programmierkenntnisse verfügen, fühlen Sie sich bitte nicht
unterschätzt. Falls Sie noch keine Erfahrung in dem Bereich haben, lassen Sie sich umgekehrt
nicht einschüchtern: Sie müssen nicht im eigentlichen Sinne programmieren lernen und wenn
Sie beim Schreiben des Ablaufplans Fehler machen, gefährdet das nicht die Funktionalität der
Museums-App an sich. Haben Sie also keine Angst! Sie können nichts „kaputt machen“.
Erwarten Sie nicht von sich, auf Anhieb alles nachvollziehen zu können! Sie können jederzeit
noch einmal nachlesen, was zu tun ist; wenn Sie nicht gleich wissen, wie Sie ihre Ideen in den
Ablaufplan übertragen, ist es völlig normal, dass die Suche nach der Lösung eine Weile dauert.

Was sind XML-Dateien?
„XML“ steht für „Extensible Markup Language“ und ist im Grunde so etwas wie eine
Programmiersprache (strenggenommen: eine Definierungssprache). Das bedeutet: ein
bestimmtes Format für Texte, dass von bestimmten Programmen erkannt und verarbeitet
werden kann (oder, im Informatiker-Jargon: eine „Syntax“).
Stellen Sie sich das Programm als paranoiden, unkooperativen Geheimagenten vor, der nur tut,
was man ihm sagt, wenn die Nachrichten im richtigen Geheimcode verschlüsselt sind und an
den richtigen Stellen die richtigen Code-Zeichen und -Wörter enthalten. Eine weitere passende
Metapher wäre ein blasierter Schauspieler, der kein Stück aufführen will, dass er seinen Text
nicht im gewohnten Textformat übergeben bekommt.
Im Prinzip handelt es sich also schlicht um eine Reihe von Anweisungen, die der Museums-App
sagen, was sie wann anzeigen soll. Beispielsweise die XML-Code-Zeile: „<text>Hallo
Welt!</text>!“ lässt sich sinngemäß übersetzen mit: „Hallo liebe Museums-App! Zeig an dieser
Stelle bitte den folgenden Text an: Hallo Welt!“
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XML-Dateien korrekt erstellen, öffnen und bearbeiten
Technisch gesehen handelt es sich bei einer XML-Datei wie z.B. dem Ablaufplan um eine TextDatei. Wir empfehlen jedoch, sie nicht mit einem komplexen Text-Verarbeitungsprogramm wie
Microsoft Word, Apple Pages oder Apache OpenOffice Writer zu öffnen. Warum nicht? Diese
Programme passen in gewissem Umfang selbstständig die Formatierung an und achten dabei
nicht darauf, immer den XML-Code einzuhalten. Das bedeutet: wenn Sie eine XML-Datei mit
einem solchen Programm geöffnet haben, kann es sein, dass der XML-Code hinterher Fehler
enthält, die wieder korrigiert werden müssen!
Nutzen Sie stattdessen simple Text-Editoren wie den Microsoft Text-Editor (falls Sie ein
Windows-Betriebssystem nutzen) oder TextEdit (falls Sie ein Mac-System nutzen).
Um wirklich komfortabel mit den XML-Dateien arbeiten zu können, empfehlen wir, eine
sogenannte Entwicklungsumgebung zu nutzen, beispielsweise das Programm Microsoft Visual
Studio, welches Sie kostenlos aus dem Internet herunterladen und mit einem kostenlos
erstellbaren
Microsoft-Konto
kostenlos
nutzen
können
(z.B.
unter:
www.visualstudio.microsoft.com/de). Eine solche Entwicklungsumgebung hilft Ihnen auf
verschiedene Weise: z.B. werden einige relevante Code-Bausteine automatisch erkannt und
farblich eingefärbt, was es vereinfacht zu erkennen, wenn Sie sich bei diesen Bausteinen
verschrieben haben (und sie entsprechend nicht eingefärbt werden).
Falls Sie sich wundern sollten: sämtliche Bilder von XML-Code, die im Tutorial-Modul und
diesem Handbuch verwendet werden, wurden in Visual Studio aufgenommen. Wenn Sie in
einem anderen Programm arbeiten, müssen Sie den Text natürlich NICHT entsprechend
einfärben. Sie müssen Textzeilen auch nicht unterschiedlich weit einrücken, wie auf den
Bildern. Das Einrücken soll lediglich dabei helfen, den Überblick zu behalten! Streng genommen
geht es jedoch nur um den Text, der in den Zeilen steht.

Wie wird aus dem Ablaufplan eine App?
Sie können sich den Ablaufplan wie die Druckplatte für eine altertümliche Druckerpresse
vorstellen. Die Formatierung als XML-Datei entspricht hierbei dem korrekten Setzen.
Anschließend wird die „Druckplatte“ in eine größere „Maschine“ eingesetzt: einen
Projektordner innerhalb der Unity Engine – einem komplexen Programm zur Erstellung von
Videospielen. Analog zum Druck-Prozess kann aus der Unity Engine eine lauffähige App mit den
im Ablaufplan definierten Inhalten exportiert werden. So wie ein Printprodukt anschließend
vertrieben werden könnte (z.B. könnte ein Buch, von dem gedruckte Exemplare vorliegen, in
den Katalog eines Verlages aufgenommen werden, aus dem man sie hinterher bestellen kann),
kann die App dann veröffentlicht werden, indem die Besitzer*innen einer entsprechenden
Lizenz sie im App Store und Google Play Store hochladen. Von dort kann sie dann jeder auf
Smartphones und Tablets herunterladen. Sie müssen sich über diesen Prozess jedoch keine
Gedanken machen – sobald der Ablaufplan vorliegt, kümmern sich Ihre verantwortlichen
Projektpartner um den Rest!
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Kapitel 03: Struktur
Worum geht es hier?
Jeder Ablaufplan, in dem eine erzählerische Schnitzeljagd für ein Museum beschrieben wird,
verfügt über das gleiche stets identische Grundgerüst. Wenn Sie einen neuen Ablaufplan von
Grund auf schreiben, sollten Sie damit beginnen. Es bildet den Rahmen, in den die anderen
Inhalte eingefügt werden.
Das Grundgerüst verfügt bereits über einige „Stellschrauben“. Bereits in den ersten Zeilen
geben Sie an, wie Ihre Version der App heißen soll, wie lange Spielstände gespeichert bleiben
und ob in Ihrer Version mit mehreren Spielern gespielt werden darf oder nicht:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Direktor>
<Titel>Beispiel-App</Titel>
<Einstellungen
Spielstandpersistenz = "5"
Mehrspieler ="Nein"
/>
<Ablauf>
Platzhalter für den Hauptteil: hierher schreiben Sie alles Weitere!
</Ablauf>
<Abschiedsgruss>Auf Wiedersehen!</Abschiedsgruss>
</Direktor>

Bei einem neuen Ablaufplan können Sie diese Zeilen Eins zu Eins abschreiben oder kopieren.
Achten Sie unbedingt darauf, dass auch die erste Zeile („<?xml version =1.0 encoding=“utf8“?>“) exakt so übernommen wird und dass sie in der allerersten Textzeile steht.
Alles, was in den späteren Kapiteln beschrieben wird, schreiben Sie bitte anstelle der
Platzhalter-Zeile zwischen die Zeilen:
<Ablauf>
</Ablauf>

Ansonsten lassen Sie bitte alle Zeilen des Grundgerüsts in der gezeigten Reihenfolge!
Wenn Sie an den fraglichen „Stellschrauben“ eines bestehenden Moduls drehen möchten,
ändern Sie einfach die entsprechenden Angaben. Folgende „Stellschrauben“ sind vorhanden:
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Titel
Natürlich können Sie selbst entscheiden, wie Ihre Version der Museums-App heißen soll. Das
obige Grundgerüst stammt aus dem Ablaufplan der App für das KERAMIK.UM in Fredelsloh
und die App selbst heißt einfach „KERAMIK.UM“. Ersetzen Sie diesen Titel in der Titelzeile
einfach durch den gewünschten Namen:
<Titel>KERAMIK.UM</Titel>

Hier und auch überall sonst gilt: was zwischen zwei spitzen Klammern steht (also zwischen „<“
und „>“ ) müssen Sie nicht verändern, dies sind die Anweisungen ans Programm. Sie können
z.B. schreiben:
<Titel>Heimatmuseum Entenhausen</Titel>

Ihre Version der App würde dann „Heimatmuseum Entenhausen“ heißen statt
„KERAMIK.UM“.

Einstellungen
In diesen Zeilen können Sie zwei allgemeine Entscheidungen für Ihre Version der App treffen:
wie lange Spielstände gespeichert bleiben sollen und ob Ihre Version von mehreren Spielern
gleichzeitig auf einem Gerät (sprich: einem Smartphone oder Tablet) gespielt werden kann:
<Einstellungen
Spielstandpersistenz = "3"
Mehrspieler ="Ja"
/>

Die App arbeitet mit Spielständen, damit man nicht mit der Schnitzeljagd von vorne beginnen
muss, wenn man die App z.B. versehentlich zwischendurch schließt. Diese Spielstände bleiben
aber nicht für immer auf den jeweiligen Geräten gespeichert, sondern nur für eine bestimmte
Zeit. Die "3" bedeutet an dieser Stelle, dass angelegte Spielstände nach drei Stunden
automatisch gelöscht werden. Wenn z.B. eine Schulklasse Ihre Einrichtung besucht und ihre
Version der Museums-App auf hauseigenen Endgeräten spielt, müssen Sie sich nicht darum
kümmern, nachzuprüfen, ob alle Schüler*innen bzw. Schüler*innen-Gruppen mit der
Schnitzeljagd fertig geworden sind und ob nach dem Ende des Schulbesuchs entsprechend
nicht-abgeschlossene Spielstände auf Ihren Geräten verbleiben.
Falls Ihr Museum jedoch z.B. so groß ist und sie eine so lange Schnitzeljagd erstellen möchten,
dass Anwender*innen der App zwischendurch eine Mittagspause einlegen und anschließend
weiterspielen sollten, können sie statt „3“ z.B. auch „12“ schreiben: Spielstände werden in
Ihrer Version dann erst nach 12 Stunden gelöscht.
Zudem können Sie entscheiden, ob es einen Mehrspieler-Modul geben soll: „Ja“ oder „Nein“.
Wenn Sie „Nein“ auswählen, kann formal bloß ein*e Anwender*in je Endgerät gleichzeitig
spielen. Wenn Sie „Ja“ auswählen, können Anwender*innen zu Beginn der Schnitzeljagd eine
Gruppe anlegen und bis zu vier Spieler*innen angeben.
Anmerkung: wenn Sie „Ja“ auswählen, müssen Sie später für alle in der App angezeigten sowohl
eine Version für Einzelspieler*innen schreiben als auch eine für Mehrspieler*innen (z.B.
„Wusstest Du schon, dass…?“ und „Wusstet ihr schon, dass…?“). Falls für Ihre App eigene MiniSpiele programmiert werden (siehe Kapitel 01), wird durch die Auswahl von „Ja“ möglich, MiniSpiele einzubinden, in denen Spieler zusammen – oder auch gegeneinander – spielen.
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Namen der Spieler*innen eingeben und Spieler*innen-Gruppen erstellen in der
Museums-App

Abschiedsgruß
Ganz am Ende jedes Ablaufplans stehen die folgenden beiden Zeilen:
<Abschiedsgruss>Auf Wiedersehen!</Abschiedsgruss>
</Direktor>

Sie haben hier die Möglichkeit, einen individuellen Abschiedsgruß zu verfassen, der beim
Abschließen der Schnitzeljagd angezeigt wird. Wie beim Titel können Sie hier schreiben, was
sie möchten! Sie könnten z.B. schreiben:
<Abschiedsgruss>Bis demnächst – besuchen Sie uns bald wieder!</Abschiedsgruss>
</Direktor>

Statt „Auf Wiedersehen!“ würde dann am Ende der Schnitzeljagd die Meldung „Bis demnächst
– besuchen Sie uns bald wieder!“ angezeigt. Wie auch die in der restlichen App angezeigten
Texte (über die Sie in den nächsten Kapiteln mehr erfahren) kann der Abschiedsgruß beliebig
lang sein. Sie könnten z.B. schreiben:
<Abschiedsgruss>Sie haben das Abenteuer nun also abgeschlossen. Bis demnächst –
besuchen Sie uns bald wieder! Wir hoffen, Sie hatten Spaß und haben etwas gelernt.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie doch unsere Website. Diese finden Sie
unter www.perdixcreations.de</Abschiedsgruss>
</Direktor>
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Abschiedsgruß der Museums-App im
KERAMIK.UM in Fredelsloh

An dieser Stelle eine kleine Anmerkung: falls Sie Ihren Ablaufplan direkt als XML-Datei
schreiben, (siehe Kapitel 02) müssen zusammenhängende Texte immer vollständig in einer
Zeile stehen. In herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen wie Word oder Pages ist dies
natürlich nicht möglich – und Sie müssen sich darüber keine Gedanken machen. Falls Sie aber
z.B. wie beschrieben Microsoft Visual Studio nutzen, wo Zeilen einzelne keine begrenzte Länge
haben, müsste alles von „<Abschiedsgruss>“ bis „</Abschiedsgruss>
“ in ein und die selbe Zeile geschrieben werden!

Noch ein allgemeiner Hinweis zur Arbeit mit dem XML-Code: abgesehen davon, dass vor der
allerersten Zeile („<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>“) überhaupt gar keine anderen
Zeilen stehen dürfen, können Sie überall sonst nach Belieben Leerzeilen verwenden, wenn es
Ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten: genau, wie sie den Text einrücken können.
Relevant ist allein die Reihenfolge der Zeilen und der sichtbare Text, der darin steht!

Screenshot vom Ablaufplan zur KERAMIK.UM-App, geöffnet in
der Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio. Wie Sie
sehen können, enthalten einige Zeilen so viel Text, dass dieser
gar nicht zur gänzlich auf den Bildschirm passt! Doch keine
Sorge: falls Sie mit einer Entwicklungsumgebung oder einem
simplen
Text
Editor
arbeiten
(kein
komplexes
Textverarbeitungsprogramm wie Microsoft Word), können Sie
einfach nach rechts und links scrollen, um die gesamte Zeile zu
lesen.
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Kapitel 04: Ablauf
Worum geht es hier?
In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie erfahren, wie Sie einen neuen Ablaufplan erstellen
und welche grundlegenden Einstellungen Sie dabei vornehmen können. In diesem Kapitel
kommen wir dazu, wie Sie den eigentlichen Ablauf für Ihre Version der Museums-App festlegen
können, das heißt, in welcher Reihenfolge welche Inhalte in der App angezeigt werden.

Wo lege ich den Ablauf fest?
Beginnen Sie damit, die zugrunde liegende Struktur Ihres Ablaufplans zu schreiben, wie in
Kapitel 03 beschrieben. Alles weitere schreiben Sie einfach zwischen die beiden Zeilen:
<Ablauf>
</Ablauf>

Welche Ablauf-Elemente gibt es?
Die erzählerischen Schnitzeljagden, die Sie mit der Museums-App erstellen können, setzen sich
aus aufeinander folgenden Bausteinen oder Elementen zusammen. Dabei gibt es drei
verschiedene Arten von Bausteinen. Sie können jede Art von Baustein in Ihrem Ablaufplan
beliebig oft verwenden! Die drei Arten sind:
-

Videos
Dialoge
Mini-Spiele

Videos sind kleine Filme: z.B. könnten Sie Ihre Version der Museums-App mit einem kurzen
Begrüßungs-Video beginnen lassen. Wenn Sie Wert darauf legen, in Ihrer Schnitzeljagd eine
bestimmte Geschichte zu erzählen, könnten Sie einzelnen Szenen als Spielfilmszenen drehen
und zwischendurch im Verlauf der Schnitzeljagd zeigen.
Dialoge machen den eigentlichen Hauptteil der mit der Museums-App realisierbaren
Schnitzeljagden aus. Spieler*innen kommunizieren darin mit der App als wäre diese ein
Chatprogramm (wie z.B. WhatsApp). Das heißt, sie lesen nacheinander angezeigte kurze Texte,
die wie verschickte Nachrichten angezeigt werden. Außerdem kann die App in Dialogen Fragen
stellen, die Spieler*innen beantworten müssen, um weiterzukommen (möglich sind MultipleChoice-Fragen und/oder Fragen, deren Antworten selbst eingetippt werden müssen). Ebenso
ist in Dialogen möglich, Such-Aufgaben einzubinden, bei denen z.B. Gegenstände oder
Abbildungen im realen Raum mit der Kamera des Handys oder Tablets gescannt werden
müssen. Umgekehrt gibt es die Option, 3D-Modelle mithilfe der Kamera im realen Raum „zu
platzieren“ – doch dazu später mehr!
Mini-Spiele sind in sich geschlossene interaktive Spiele, die jeweils individuell programmiert
werden. Wie bereits erwähnt, können Mini-Spiele in der Museums-App fast beliebige Formen
annehmen – von der Simulation von Handwerksprozessen, über klassische Spiele (wie Tetris,
Pong oder Memory – z.B. Memory mit thematisch passenden Motiven) bis hin zu komplexen
interaktiven Formaten (prinzipiell wäre auch möglich, z.B. einen römischen Legionär durch eine
eigens erstellte kleine 3D-Welt laufen und ihn dort z.B. eine römische Kolonie erkunden zu
lassen).
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BILD 3 ARTEN

Videos, Dialoge und Mini-Spiele in der Museums-App

Wie lege ich die Reihenfolge fest?
Die einzelnen Ablauf-Elemente werden im Ablaufplan jeweils mit einigen Zeilen Code
beschrieben. Diese werden von der App einfach von oben nach unten ausgelesen, genau wie
die Sätze im Text eines Theaterstücks einfach in der Reihenfolge gesprochen werden, wie sie
auf den Seiten stehen. Sie können mehrere Elemente der gleichen Art hintereinander
verwenden (z.B. zwei Videos, gefolgt von drei Dialogen).

<Dialog Bild="Hamlet" Titel="Hamlet, Prinz von Dänemark">
<Satz>
<Text>Sein oder Nichtsein; </Text>
</Satz>
<Satz>
<Text> das ist hier die Frage</Text>
</Satz>
</Dialog>

<Video Name ="Restlicher Monolog aus Hamlet in HD" Ueberspringbar ="Nein"/>

Auf der folgenden Seite finden Sie ein Beispiel für einen vollständigen simplem Ablaufplan. Im
Anschluss erklären wir, was die einzelnen Zeilen im Detail zu bedeuten haben.
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Beispiel für einen Ablauf-Plan
Zusammenfassend wird in diesem Ablaufplan eine Version der Museums-App beschrieben, die
mit einem Video namens „Beispielvideo_Willkommensgruß“ beginnt. Anschließend werden in
einem Dialog die drei Dialog-Zeilen „Hallo! Danke für das Anschauen des ersten Videos.“, „Dies
ist ein Beispiel-Dialog.“ und „Gleich folgen ein kleines Spiel und dann noch ein Video!“
angezeigt. Es folgt ein Mini-Spiel mit dem Titel „Beispiel-Spiel“ und dann noch ein Video mit
dem Titel „Beispielvideo_Nr._2_Abschiedsgruß“. Zum Abschied wird die Nachricht „Auf
Wiedersehen!“ angezeigt. Beide Videos können übersprungen werden. Diese Version der App
kann nicht mit mehreren Spielern an einem Endgerät gespielt werden und Spielstände werden
jeweils nach 5 Stunden automatisch gelöscht. Titel der Version ist „Beispiel-App“.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Direktor>
<Titel>Beispiel-App</Titel>
<Einstellungen
Spielstandpersistenz = "5"
Mehrspieler ="Nein"
/>
<Ablauf>

<Video Name ="Beispielvideo_Willkommensgruß" Ueberspringbar ="Ja"/>
<Dialog Bild="Beispiel-Gesprächspartner" Titel="Beispieldialog">
<Satz>
<Text>Hallo! Danke für das Anschauen des ersten Videos.</Text>
</Satz>
<Satz>
<Text>Dies ist ein Beispiel-Dialog.</Text>
</Satz>
<Satz>
<Text>Gleich folgen ein kleines Spiel und dann noch ein Video!</Text>
</Satz>
</Dialog>
<Minispiel Name ="Beispiel-Spiel"/>
<Video Name ="Beispielvideo_Nr._2_Abschiedsgruß" Ueberspringbar ="Ja"/>

</Ablauf>
<Abschiedsgruss>Auf Wiedersehen!</Abschiedsgruss>
</Direktor>
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Ablauf-Element: Videos
Im Ablaufplan zu definieren, dass am fraglichen Punkt der Schnitzeljagd ein Video abgespielt
werden soll, ist denkbar einfach. Übernehmen Sie einfach die folgende Zeile und ersetzen Sie
das Wort „Platzhalter“ durch den Namen des fraglichen Videos:
<Video Name ="Platzhalter" Ueberspringbar ="Ja"/>

Wenn Sie nicht möchten, dass ungeduldige Spieler*innen das Video im Zweifelsfall
überspringen können (z.B., da Sie eine Geschichte erzählen möchten, die ohne die gezeigten
Szenen nicht verständlich ist), schreiben Sie einfach „Nein“ statt „Ja“. Der Code zum Einbinden
eines Videos über historischen Ton-Abbau könnte z.B. lauten:
<Video Name ="Lehmgrube" Ueberspringbar ="Nein"/>

Wenn Sie Videos verwenden möchten, denken Sie daran, die Videodateien dem Ablaufplan
beizufügen! Diese müssen zusammen mit dem Ablaufplan in der Unity Engine weiterverarbeitet
werden (siehe Kapitel 02). Wenn Sie Ihren verantwortlichen Projektpartnern den Ablaufplan
schicken, können Sie alle Videos einfach beifügen!

Ablauf-Element: Mini-Spiele
Festzulegen, dass an einer bestimmten Stelle ein Mini-Spiel eingebunden werden soll, ist noch
simpler, als Videos zu verwenden. Übernehmen Sie einfach die folgende Textzeile und
ersetzen Sie „Beispiel-Spiel“ durch den Titel des Spiels, das programmiert werden soll.
<Minispiel Name ="Beispiel-Spiel"/>

Ist z.B. ein Mini-Spiel angedacht, in dem ein Seifenkisten-Rennen simuliert wird, könnten Sie
schreiben:
<Minispiel Name ="Seifenkisten"/>

Ablauf-Element: Dialoge
Dialoge sind wesentlich komplizierter einzubinden als Videos und Mini-Spiele, darum ist ihnen
das vollständige nächste Kapitel gewidmet!
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Kapitel 05: Dialoge
Worum geht es hier?
Im vorigen Kapitel haben wir dargestellt, wie sie den Ablaufplan Ihrer Version der MuseumsApp aus einzelnen Ablauf-Elementen zusammenfügen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie,
wie Sie mit den komplexesten Elementen arbeiten: den Dialogen!

Klammern in Klammern
Wie in Kapitel 03 erwähnt, beschreiben Sie den gesamten Ablauf zwischen den beiden Zeilen:
<Ablauf>
</Ablauf>

Diese Code-Zeilen lassen sich grob übersetzen mit „Hier beginnt die Beschreibung des Ablaufs“
und „Hier endet die Beschreibung des Ablaufs“. Sie deklarieren damit einen in sich
geschlossenen Abschnitt, der nach bestimmten Regeln separat betrachtet wird, wie z.B. mit der
öffnenden und der schließenden Klammer in einer Mathematischen Formel: 13X + (5Y * 10Z)
Anders als ein Video oder Mini-Spiel ist ein Dialog so komplex, dass er sich unmöglich in einer
einzelnen Zeile abbilden lässt. Stattdessen beginnen Sie jeden Dialog mit einer bestimmten
Zeile, in der Sie einige grundlegende Angaben machen und endet mit einer separaten Zeile, die
dem Programm sagt, dass der Dialog nun zu Ende ist. Dies lässt sich mit weiteren Klammern
vergleichen, die innerhalb anderer Klammern verwendet werden: 13Y + (8Z * (5Y + 10 Z))
Die beiden Zeilen zum Beginnen und Beenden eines Dialogs lauten:
<Dialog Bild="Beispiel-Gesprächspartner" Titel="Beispieldialog">
</Dialog>

Schreiben Sie alle weiteren Bestandteile eines Dialogs zwischen diese beiden Zeilen!

Dialog-Einstellungen
Wie in Kapitel 03 beschrieben können Sie zu Beginn und Ende eines Ablaufplans an einigen
„Stellschrauben“ drehen, welche die ganze App betreffen. Zu Beginn jedes Dialogs können Sie
an zwei weiteren Stellschrauben drehen, die den gesamten Dialog betreffen: Sie können ein
Bild bestimmen, das während des gesamten Dialogs in der linken oberen Ecke angezeigt wird
und einen Titel für den Dialog, der rechts daneben steht.
Wenn Sie möchten, dass Spieler*innen das Gefühl haben, über ein Chatprogramm mit einer
fiktiven Gesprächspartner*in zu kommunizieren, können Sie als Bild z.B. ein Profilbild für
diesen Charakter verwenden und als Titel dessen Namen. In der Version der Museums-App
für das KERAMIK.UM in Fredelsloh bekommen es Spieler*innen beispielsweise mit einer Figur
namens „Mary“ zu tun. Alle Dialoge beginnen in dieser Version mit der folgenden Zeile:
<Dialog Bild="MaryProfilbild" Titel="Mary">

Das Ergebnis sehen Sie auf der folgenden Seite:
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Ein Dialog in der Museums-App fürs
KERAMIK.UM in Fredelsloh: als roter
Faden der Schnitzeljagd dient ein
simulierter Chat mit der jungen TöpferHandwerks-Enthusiastin
Mary
Hagedorn. Titel dieses Dialogs ist
„Mary“, als Bild wird ein gezeichnetes
Profilbild des Charakters verwendet.

Als Bild können Sie eine beliebige Bild-Datei im quadratischen Format verwenden. Fügen Sie
diese einfach dem Ablaufplan bei genau wie etwaige Videodateien (siehe Kapitel 04). Im
Zweifelsfall wird Ihnen gewiss auch jemand dabei behilflich sein, passende Bilder ins
quadratische Format zu bringen.
Sie müssen natürlich keine Gesprächspartner*in erfinden! Wenn Sie z.B. eine Version der App
für ein erwachsenes Publikum erstellen möchten, können Sie „Dialoge“ auch nutzen, um
zwischendurch Sach-Texte einzubauen. Sie könnten z.B. einen Dialog mit dem Namen „Exkurs
zu gotischen Fenstern“ erstellen, als Bild kein „Profilbild“ sondern z.B. ein gotisches Fenster
verwenden und anstelle direkter Botschaften im Dialog selbst abstrakte Texte verwenden wie
etwa „Unter Gotik versteht man eine architektonische Epoche des Europäischen Mittelalters“.
Falls Ihr Konzept mehre fiktive Gesprächspartner*innen vorsieht (z.B. könnten Spieler*innen es
in einem frühgeschichtlichen Museum sowohl mit einem Römer als auch mit einem Kelten zu
tun bekommen, die sicher andere Geschichten zu erzählen haben!) und Sie diese abwechselnd
zu Wort kommen lassen möchten, verwenden Sie einfach mehrere separate Dialoge
hintereinander. In einem Dialog kann es immer nur ein Bild und einen Titel geben!
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Dialog-Element: Sätze
Wie Sie sich denken können, bestehen Dialoge hauptsächlich aus einzelnen Sätzen, die in
Sprechblasen angezeigt werden. Doch Achtung: ein einzelner „Satz“ im Sinne des Ablaufplans
ist ein Textbaustein, der auch aus mehreren Sätzen im grammatikalischen Sinn bestehen kann.
So wie die Beschreibung des Ablaufs und innerhalb davon jeder Dialog mit einer bestimmten
Zeile beginnt und mit einer anderen endet, beginnt und endet jeder solche Textbaustein mit
den beiden Zeilen:
<Satz>
</Satz>

Die simpelste Form eines Satzes verfügt dazwischen nur über eine weitere Zeile:
<Satz>
<Text>Platzhalter</Text>
</Satz>

Statt „Platzhalter“ können Sie schreiben, was Sie möchten. Sie könnten z.B. schreiben:
<Satz>
<Text>Hallo Welt!</Text>
</Satz>

…woraufhin dann in der App der Textbaustein „Hallo Welt!“ angezeigt werden würde.
Sie könnten genauso gut mehrere grammatikalisch getrennte Sätze in die Textzeile schreiben:
<Satz>
<Text>Hallo Welt! Schön, dass Sie dabei sind. Machen wir direkt weiter!</Text>
</Satz>

Verschiedene Ansprachen im Mehrspieler-Modus
Wie in Kapitel 03 beschrieben, können Sie im Ablaufplan festlegen, ob mit mehreren
Spieler*innen gespielt werden kann oder nicht, indem Sie zu Beginn des Ablaufplans schreiben:
Mehrspieler ="Ja" oder Mehrspieler ="Nein“. Falls Sie die erste Option wählen, stoßen Sie
beim Schreiben von Dialogen vielleicht auf das Problem der richtigen Ansprache: sollen Sie
mehrere Personen adressieren oder bloß eine einzelne? Gerade bei Kindern und Jugendlichen
kann die einheitliche „Sie“-Form teils etwas distanziert wirken. Für solche Fälle haben Sie die
Option, einfach je beide Formen zu verwenden. Statt der Zeile <Text>Platzhalter</Text>
können Sie zwei Zeilen mit alternativen Ansprachen verwenden:
<Satz>
<Text Numerus="Singular">Platzhalter für Einzelspieler</Text>
<Text Numerus="Plural">Platzhalter für Mehrspieler</Text>
</Satz>

Z.B. könnten Sie schreiben:
<Satz>
<Text Numerus="Singular">Hallo! Schön, dass du da bist.</Text>
<Text Numerus="Plural">Hallo! Schön, dass ihr da seid.</Text>
</Satz>

Die App wählt dann für jeden Satz automatisch die passende Variante aus, abhängig davon,
ob gerade zwei bis vier Spieler*innen spielen oder bloß eine*r.
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Auch, wenn Sie den Mehrspieler-Modus zulassen, müssen Sie nicht für jeden Satz zwei
Varianten schreiben – es reicht, wenn Sie das bei den Sätzen tun, in denen Spieler*innen
direkt angesprochen werden! Ansonsten können Sie die zuvor beschriebene einfachere
Option mit nur einer Text-Version wählen.

Bilder
Statt Textbausteinen oder ergänzend zu diesen können in den Sprechblasen auch Bilder
angezeigt werden. Wenn Dialoge so gestaltet werden, als fände ein Chat in einem ChatProgramm statt, wirkt dies so, als hätten die Gesprächspartner*in oder die Spieler*innen ein
Bild gepostet.
Wenn Sie einem Satz ein Bild hinzufügen möchten, ergänzen Sie einfach die folgende Zeile:
<Satz>
<Text>Hier steht der Text</Text>
<Bild>Platzhalter_Bildname<Bild>
</Satz>

Ersetzen Sie „Platzhalter_Bildname“ durch den Namen der gewünschten Bilddatei und fügen
Sie diese dem Ablaufplan bei, wenn Sie diesen Ihren verantwortlichen Projektpartnern
übergeben!
Sie können natürlich auch Sätzen, die je nach Spielerzahl variieren, Bilder hinzufügen:

<Satz>
<Text Numerus="Singular">Hallo! Schön, dass du da bist.</Text>
<Text Numerus="Plural">Hallo! Schön, dass ihr da seid.</Text>
<Bild>Begrüßungsbild<Bild>
</Satz>

Wenn Sie in einem Dialog eine Sprechblase verwenden möchten, die nur ein Bild und
überhaupt keinen Text enthält, schreiben Sie einfach:
<Satz>
<Bild>Platzhalter_Bildname<Bild>
</Satz>

Antworten der Spieler*innen
Wenn Sie mit Dialogen arbeiten möchten, die sich tatsächlich wie Gespräche bzw. ChatVerläufe anfühlen, kann es zuträglich sein, auch die Spieler*innen zu Wort kommen zu lassen.
Zwar können diese in der App keine eigenen Antworten eintippen, Sie können jedoch
Antworten für Sie vordefinieren. Hierzu wandeln Sie einfach die erste Zeile für den
entsprechenden Satz ab:
<Satz Autor="Nutzer">
<Text>Platzhalter</Text>
</Satz>
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… oder, für den Mehrspieler-Modus:
<Satz Autor="Nutzer">
<Text Numerus="Singular">Platzhalter für Einzelspieler</Text>
<Text Numerus="Plural">Platzhalter für Mehrspieler</Text>
</Satz>

Sie können so kleine Pseudo-Interaktionen zwischen der App bzw. den fiktiven
Gesprächspartner*innen und den Spieler*innen entstehen, wie beispielsweise:
<Satz>
<Text Numerus="Singular">Hey, wie gefällt dir dieses Bild?</Text>
<Text Numerus="Plural">Hey, wie gefällt euch dieses Bild?</Text>
<Bild>Beispielbild<Bild>
</Satz>
<Satz Autor="Nutzer">
<Text Numerus="Singular">Ich finde es toll!</Text>
<Text Numerus="Plural">Wir finden es toll!</Text>
</Satz>

Ein Dialog in der Museums-App fürs
KERAMIK.UM in Fredelsloh: links aus
dem Einzelspieler- und rechts aus dem
Mehrspieler-Modus. Der zweite Satz
wird jeweils als „Antwort“ der
Spieler*in bzw. der Spieler* innen
dargestellt.
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Dialog-Element: Such-Aufgaben
Ein wichtiges Element der Schnitzeljagden können die sogenannten Such-Aufgaben sein.
Gemeint ist, dass Spieler*innen ein Objekt oder eine Abbildung im realen Raum finden und mit
der Kamera des jeweiligen Endgeräts scannen müssen. Erst, wenn Ihnen dies gelungen ist, geht
das Spiel weiter!
Z.B. könnten Sie die Aufgabe stellen, eine Grafik auf einer Infotafel, das Ornament eines
Handwerkers auf einer mittelalterlichen Truhe oder eine ausgestellte dreidimensionale Fossile
oder Skulptur zu scannen. Beachten Sie, dass dies der einfachste Weg ist, Spieler*innen
zielgerichtet durch Ihre Einrichtung zu dirigieren!
Suchaufgaben funktionieren dank Augmented-Reality-Technologie. Das bedeutet, dass das
jeweils durch die Kamera des Endgeräts zu sehende Bild mit einer Reihe von vorab definierten
Referenzbildern verglichen wird. Sobald eine ausreichende Ähnlichkeit festgestellt wird, gilt die
Such-Aufgabe als bestanden. Das bedeutet, dass Spieler*innen ein zu scannendes Objekt nicht
exakt aus dem Winkel und der Entfernung scannen müssen, aus der ein Referenzbild
aufgenommen wurde!

Ein Such-Aufgabe, die sich in der
Museums-App fürs KERAMIK.UM findet:
gescannt werden muss die Abbildung
eines Mannes, der Ton abbaut auf einer
Info-Tafel (ein Ausschnitt ist oben rechts
zu sehen). Weder die Zimmerpflanze
noch die Van Gogh Drucke zeigen den
Bergmann! Wäre die gesuchte Abbildung
für einen Moment im Bild, würde sie von
der internen Bilderkennungs-Software
sofort erkannt werden und der Dialog
zwischen Mary und Spieler*innen ginge
weiter.

Such-Aufgaben im Ablaufplan zu definieren ist simpel. Denken Sie jedoch daran, dem
Ablaufplan einen Dateiordner mit geeigneten Referenzbildern beizufügen! Diese müssen dann
zusammen mit dem Ablaufplan in der Unity Engine weiterverarbeitet werden (siehe Kapitel 02).
Wenn Sie Ihren verantwortlichen Projektpartnern den Ablaufplan schicken, können Sie die
jeweiligen Ordner mit Referenz-Bildern für alle Such-Aufgaben einfach beifügen!
Wenn Sie die Referenzbilder für eine Such-Aufgabe zusammenstellen, sollten Sie folgendes
beachten: je mehr Bilder es von einem Objekt gibt und desto besser aufgelöst diese sind, desto
besser funktioniert das Scannen!
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Jeweils muss das gesamte Objekt zu sehen sein – bzw. der gesamte Teil, der gescannt werden
soll (möglich wäre beispielsweise auch der Arm einer Statue oder eine Figur auf einem größeren
Gemälde). Wenn ein zweidimensionales Objekt gescannt werden soll, machen Sie idealerweise
ca. drei bis fünf Bilder aus verschiedenen Perspektiven: ein frontales und weitere aus
verschiedenen Winkeln. Wie gesagt müssen Sie nicht jeden denkbaren Bildwinkel abdecken, es
reicht, sich den naheliegenden Winkeln anzunähern! Bei einem dreidimensionalen Objekt
machen Sie entsprechend viele Bilder aus jeder einigermaßen plausiblen Perspektive, von der
Spieler*innen versuchen könnten, das Objekt zu scannen!

Die hinterlegten Referenzbilder zu einer Ofenkachel, die im KERAMIK.UM Fredelsloh gescannt werden soll.

Um eine Such-Aufgabe in einen Dialog einzubinden, verwenden Sie einfach die folgenden
Zeilen:
<Suchaufgabe>
<Abgleichbibliothek>Platzhalter</Abgleichbibliothek>
</Suchaufgabe>

Ersetzen Sie „Platzhalter“ durch den Namen des Ordners mit den Referenzbildern.
Beachten Sie: jede Such-Aufgabe muss erfolgreich bestanden werden, bevor Spieler*innen
fortfahren können. Wählen Sie daher zu scannende Objekte aus, die zu finden nicht zu
schwierig und zeitintensiv ist (es sei denn, Sie möchten es Spielenden wirklich schwer machen!).
Ergänzend können Sie Spieler*innen Hinweise geben. Dies kann in Textform geschehen – Sie
können einfach eine Text-Zeile hinzufügen:
<Suchaufgabe>
<Text>Platzhalter-Text</Text>
<Abgleichbibliothek>Platzhalter</Abgleichbibliothek>
</Suchaufgabe>

Falls dabei die Spielerzahl relevant ist, fügen Sie stattdessen die beiden entsprechenden TextZeilen mit den passenden Formulierungen hinzu:
<Suchaufgabe>
<Text Numerus="Singular">Platzhalter für Einzelspieler</Text>
<Text Numerus="Plural">Platzhalter für Mehrspieler</Text>
<Abgleichbibliothek>Platzhalter</Abgleichbibliothek>
</Suchaufgabe>
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Sie können vorab auch ein Bild als Hinweis zeigen, z.B. einen Ausschnitt eines größeren
Gemäldes oder ein Detail einer Skulptur. Ergänzen Sie dazu die folgende Zeile:
<Suchaufgabe>
<Bild>Platzhalter_Bildtitel<Bild>
<Abgleichbibliothek>Platzhalter</Abgleichbibliothek>
</Suchaufgabe>

Ersetzen Sie „Platzhalter_Bildtitel“ durch den Titel der gewünschten Bilddatei und fügen Sie
diese dem Ablaufplan hinzu. Beachten Sie hierbei: sowohl Bilder als auch Text werden bei SuchAufgaben sowohl vorab angezeigt als auch während Spieler*innen die Umgebung durch die
Kamera ihres Smartphones oder Tablets scannen“. Sie können sowohl einen Hinweis in
Textform als auch ein Bild hinzufügen. Das könnte etwa so aussehen:
<Suchaufgabe>
<Text Numerus="Singular">Finde Informationen über den Tonabbau</Text>
<Text Numerus="Plural">Findet Informationen über den Tonabbau</Text>
<Bild>Tonabbau_Hinweis</Bild>
<Abgleichbibliothek>Suche_Karte</Abgleichbibliothek>
</Suchaufgabe>

Wenn der Beginn der Suchaufgabe als Dialog-Antwort der Spieler*innen dargestellt werden
soll, ersetzen Sie die Zeile <Suchaufgabe> durch:
<Suchaufgabe Autor="Nutzer">

Sie könnten die Spieler*innen z.B. „von sich aus“ sagen lassen, dass sie meinen, so etwas wie
das Gesuchte schon irgendwo gesehen zu haben.
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Dialog-Element: Eingabe-Fragen
Eingabe-Fragen tragen neben den Such-Aufgaben dazu bei, Spieler*innen dazu anzuregen, ihre
Umgebung zu erkunden und machen die Museums-App knifflig. Gemeint ist, dass Spieler*innen
eine Frage beantworten müssen, indem sie selbst Text in ein Eingabefeld tippen. Erst, wenn sie
eine richtige Antwort eingegeben haben, geht das Spiel weiter!

Eine Eingabe-Frage der Museums-App
fürs KERAMIK.UM in Fredelsloh: der
Name des Erfinders muss per freier
Texteingabe von Spieler*innen in das
Feld getippt werden um im Spiel
weiterzukommen.

Die Schwierigkeit für Sie besteht hierbei darin, möglichst alle denkbaren Variationen bzw.
Schreibweisen der richtigen Antwort vorherzusehen. Beispielsweise könnte die Frage „Wie
hoch ist Berg XY?“ sich auf einen Berg beziehen, der 1000 Meter hoch ist. Allerdings tippen
Spieler*innen natürlich nicht unbedingt „1000 Meter“ ein, selbst, wenn diese Angabe so z.B.
auf einer Info-Tafel zu finden ist. Ebenso denkbar wären z.B. „1000 m“, „Tausend Meter“,
„Eintausend Meter“, „1 km“ oder „1 Kilometer“.
Daher müssen Sie im Ablaufplan vorab alle möglichen Variationen festlegen. Zu jeder EingabeFrage muss mindestens eine richtige Antwort festgelegt werden.
Um eine Eingabe-Frage in einen Dialog einzubinden, verwenden Sie einfach die folgenden
Zeilen:
<Eingabefrage>
<Text>Platzhalter_Frage</Text>
<Antwortvariationen>
<Variation>Platzhalter_Variation_01</Variation>
<Variation>Platzhalter_Variation_02</Variation>
<Variation>Platzhalter_Variation_03</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Platzhalter_Hinweis</Hinweis>
</Eingabefrage>
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Ersetzen Sie „Platzhalter_Frage“ durch den Text der gewünschten Frage. Ersetzen Sie
„Platzhalter_Hinweis“ durch den Text, der als Platzhalter-Text im Eingabe-Feld angezeigt
werden soll, solange die Spielenden keine Antwort eingetippt haben. Beachten Sie, dass Sie
damit einen nützlichen Hinweis geben können! Z.B. könnten Sie schreiben: „Höhe des Berges
XY in Metern“.
Im obigen Beispiel gibt es drei Zeilen mit Antwort-Variationen. Wenn Sie weniger als drei
Antwortmöglichkeiten zulassen möchten, löschen sie einfach eine oder zwei der Zeilen. Wenn
Sie
mehr richtige Antworten definieren möchten, fügen sie direkt darunter (nach der Zeile
<Antwortvariationen> und vor der Zeile </Antwortvariationen>) weitere identische Zeilen
hinzu. Ersetzen Sie „Platzhalter_Variation_01”, “Platzhalter_Variation_02” usw. Durch die
gewünschten Antworten!
Dabei gilt: Groß- und Kleinschreibung sind nicht wichtig! Auch Leerzeichen werden ignoriert.
Wenn Sie als richtige Antwort z.B. „1000 Meter“ definieren und Spieler*innen geben
„1000Meter“ oder“1000 meter“ ein, wird die Antwort trotzdem als richtig gewertet. Natürlich
muss jeweils nur eine der richtigen Antwortmöglichkeiten eingegeben werden!
Um bei dem Beispiel der Berghöhe zu bleiben könnten Sie z.B. schreiben:
<Eingabefrage>
<Text>Wie hoch ist der Brocken im Harz?</Text>
<Antwortvariationen>
<Variation>1141,2 Meter</Variation>
<Variation>1141,2 m</Variation>
<Variation>1141 Meter</Variation>
<Variation>1141 m</Variation>
<Variation>1,1412 Kilometer</Variation>
<Variation>1,1412 Km</Variation>
<Variation>1,141 Kilometer</Variation>
<Variation>1,141 Km</Variation>
<Variation>1141,2 Höhenmeter</Variation>
<Variation>1141 Höhenmeter</Variation>
<Variation>1141,2 m ü. NHN</Variation>
<Variation>1141 m ü. NHN</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Höhe des Brockens in Metern</Hinweis>
</Eingabefrage>

Natürlich gilt dies auch z.B. für Namen, besonders, wenn die gesuchte Person verschiedene
Titel oder Vornamen hat, die genannt oder nicht genannt werden können. Ein Beispiel aus dem
KERAMIK.UM in Fredelsloh:
<Eingabefrage>
<Text>Wie heißt der Erfinder des Brennkegels?</Text>
<Antwortvariationen>
<Variation>Seger</Variation>
<Variation>Professor Seger</Variation>
<Variation>Prof. Seger</Variation>
<Variation>Prof Seger</Variation>
<Variation>Hermann August Seger</Variation>
<Variation>Hermann Seger</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Name des Erfinders</Hinweis>
</Eingabefrage>
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Selbstverständlich steht Ihnen frei, die Sache wirklich schwer zu machen:
<Eingabefrage>
<Text>Nennen Sie den exakten wissenschaftlichen Namen des Rebhuhns!</Text>
<Antwortvariationen>
<Variation>Perdix Perdix</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Lateinische Bezeichnung der Art (nach Linnaeus, 1758)</Hinweis>
</Eingabefrage>

Auch bei Eingabe-Fragen können Sie optional ein Bild als Hinweis zeigen, z.B. eine Abbildung
auf einer Info-Tafel, auf der auch die korrekte Antwort gefunden werden kann:
<Eingabefrage>
<Text>Nennen Sie den exakten wissenschaftlichen Namen des Rebhuhns!</Text>
<Bild>Rebhuhn Kupferstich aus Ornithologie-Raum 03</Bild>
<Antwortvariationen>
<Variation>Perdix Perdix</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Lateinische Bezeichnung der Art (nach Linnaeus, 1758)</Hinweis>
</Eingabefrage>

Wie immer können Sie unterschiedliche Text-Varianten für den Einzel- oder Mehrspielermodus
definieren:
<Eingabefrage>
<Text Numerus="Singular">Weißt du, wo Goethe geboren wurde?</Text>
<Text Numerus="Plural">Wisst ihr, wo Goethe geboren wurde?</Text>
<Bild>Silhouette_goethe</Bild>
<Antwortvariationen>
<Variation>Frankfurt </Variation>
<Variation>Frankfurt am Main</Variation>
<Variation>Frankfurt a. M.</Variation>
<Variation>Frankfurt (Main)</Variation>
</Antwortvariationen>
<Hinweis>Geburtsstadt des großen Johann Wolfgang von Goethe</Hinweis>
</Eingabefrage>

Wenn der Beginn der Eingabe-Frage als Dialog-Antwort der Spieler*innen dargestellt werden
soll, ersetzen Sie die Zeile <Eingabefrage> durch:
<Eingabefrage Autor="Nutzer">

Sie könnten die Spieler*innen z.B. „von sich aus“ sagen lassen, dass sie meinen, so etwas wie
das Gesuchte schon irgendwo gesehen zu haben.
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Dialog-Element: Auswahl-Fragen
Auswahl-Fragen dienen dazu, das Spiel durch kurze Quiz-Runden aufzulockern. Bei einer
Auswahl-Frage werden alle möglichen Antworten angezeigt und Spieler*innen müssen je
entweder eine richtige Antwort oder alle richtigen Antworten auswählen.

Eine Auswahl-Frage der Museums-App
fürs KERAMIK.UM in Fredelsloh: um
weiterzu-kommen, müssen Spieler*
innen die richtige Antwort auswählen
(der Ton ist kupfer- nicht eisen-haltig).

Um eine Auswahl-Frage in einen Dialog einzubinden, verwenden Sie einfach die folgenden
Zeilen:
<Auswahlfrage>
<Text>Platzhalter_Frage<Text>
<Antworten AlleRichtigen="Nein">
<Antwort Korrekt="Ja">Plathalter_richtige_Antwort_01</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Plathalter_falsche_Antwort_01</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Plathalter_falsche_Antwort_02</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Plathalter_richtige_Antwort_02</Antwort>
</Antworten>
</Auswahlfrage>

Ersetzen Sie „Platzhalter_Frage“ durch den Text der gewünschten Frage.
Im obigen Beispiel gibt es vier Zeilen mit vordefinierten Antworten. Wenn weniger oder mehr
Antwortmöglichkeiten angezeigt werden sollen, löschen sie einfach entsprechende Zeilen oder
fügen Sie weitere hinzu (nach der Zeile <Antworten AlleRichtigen="Nein"> und vor der Zeile
</Antworten>).
Da Spieler*innen nur fortfahren können, wenn sie eine richtige Antwort auswählen, definieren
Sie mindestens eine solche!
Ersetzen Sie „Plathalter_richtige_Antwort_01”,
„Plathalter_falsche_Antwort_01” usw. durch die gewünschten Antworten!
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Dabei gilt: auf den Antwort-Buttons, die Spieler*innen in der Museums-App zu sehen
bekommen, wird je genau das angezeigt, was Sie im Ablaufplan angegeben haben. Achten Sie
also auf Groß- und Kleinschreibung und die richtige Schreibweise!
Wenn Sie die Zeile <Antworten AlleRichtigen="Nein"> so belassen, reicht es, wenn
Spieler*innen aus allen definierten richtigen und falschen Antworten mindestens eine richtige
und keine falsche auswählen. Wenn Sie stattdessen schreiben <Antworten AlleRichtigen="Ja">
müssen sie, um weiterzukommen, je alle richtigen und keine falsche Antwort auswählen!
Zwei Beispiele:
<Auswahlfrage>
<Text>Wähle ein Tier aus, das Federn hat.<Text>
<Antworten AlleRichtigen="Nein">
<Antwort Korrekt="Ja">Adler</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Regenwurm</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Bärtierchen</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Spatz</Antwort>
</Antworten>
</Auswahlfrage>

…Spieler*innen kommen weiter, wenn sie „Adler“, „Spatz“ oder beide auswählen.
<Auswahlfrage>
<Text>Wähle alle Tiere aus, die KEINE Fische sind.<Text>
<Antworten AlleRichtigen="Ja">
<Antwort Korrekt="Ja">Wal</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Hai</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Robbe</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Karpfen</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Flunder</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Seeschlange</Antwort>
</Antworten>
</Auswahlfrage>

…Spieler*innen kommen nur dann weiter, wenn sie „Wal“, „Robbe“ und „Seeschlange“
allesamt auswählen.
Wie bei den vorigen Dialog-Elementen haben Sie die Option, ergänzend ein Bild anzuzeigen, Sie
können verschiedene Texte für den Einzel- und Mehrspielermodus festlegen und/oder die
Frage als Dialog-Antwort der Spieler*innen anzeigen lassen:
<Auswahlfrage Autor="Nutzer">
<Text Numerus="Singular">Ich wähle alle finnischen Städte aus!</Text>
<Text Numerus="Plural">Wir wählen alle finnischen Städte aus!</Text>
<Bild>HafenVonHelsinki</Bild>
<Antworten AlleRichtigen="Nein">
<Antwort Korrekt="Ja">Helsinki</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Paris</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Oslo</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">Göteborg</Antwort>
<Antwort Korrekt="Nein">New York</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Turku</Antwort>
<Antwort Korrekt="Ja">Lahti</Antwort>
</Antworten>
</Auswahlfrage>
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Dialog-Element: Platzier-Aufgaben
Platzier-Aufgaben dienen dazu, das Spiel um visuelle Higlights in Augmented Reality (kurz: AR)
zu ergänzen. Sobald eine Platzier-Aufgabe startet, sehen die Spieler*innen die reale Umgebung
durch die Kamera ihres Smartphones oder Tablets – und können dort ein 3D-Modell platzieren,
indem sie die gewünschte Stelle antippen! Z.B. könnten sie einen virtuellen Dinosaurier, eine
mittelalterliche Prinzessin oder eine simulierte Maschine neben sich im Raum platzieren.
Eine Platzier-Aufgabe der Museums-App
fürs KERAMIK.UM in Fredelsloh (Bild
nicht dort aufgenommen): die Schlämmtrommel, eine Maschine zur Tonverarbeitung, ist ein 3D-Modell, das
durch
eine
Smartphone-Kamera
betrachtet im Raum platziert wurde (das
Smartphone wird gerade quer gehalten).

Dabei gilt: 3D-Modelle zu erstellen, ist ein komplexes und zeitintensives Unterfangen, das in
der Regel von jemandem durchgeführt werden sollte, der damit schon Erfahrung hat. Daher
gehen wir an dieser Stelle bloß grundlegend darauf ein, wie Sie eine Platzier-Aufgabe im
Ablaufplan deklarieren. Genau wie Bilder und Videos muss jedes 3D-Modell am Ende natürlich
ebenfalls in die Unity-Engine eingespeist werden – wenn Sie 3D-Modelle verwenden möchten,
stimmen Sie sich bitte mit Ihren verantwortlichen Projektpartnern ab!
Im Ablaufplan anzugeben, dann zu einem bestimmten Punkt in einem Dialog eine PlatzierAufgabe durchgeführt werden soll, ist jedoch denkbar einfach. Übernehmen Sie dazu die Zeilen:
<Platzieraufgabe>
<Platzierobjekt>Platzhalter_Ordnerpfad</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe>

„Platzhalter_Ordnerpfad“ muss am Ende durch den Ordnerpfad ersetzt werden, unter dem das
gewünschte 3D-Objekt im Unity-Projekt hinterlegt ist. Falls Sie weder direkt mit Unity arbeiten
noch das 3D-Objekt beisteuern, machen Sie sich darum keine Gedanken und lassen Sie im
Ablaufplan einfach „Platzhalter_Ordnerpfad“ stehen!
Wenn Sie der Platzier-Aufgabe Text hinzufügen möchten (z.B. eine Ankündigung, welche Art
3D-Objekt gleich platziert werden soll), fügen Sie eine entsprechende Zeile hinzu:
<Platzieraufgabe>
<Text>Platzhalter_Text<Text>
<Platzierobjekt>Platzhalter_Ordnerpfad</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe>

Wenn die Zahl der Spieler*innen relevant ist (z.B. bzgl. der Form der Ansprache) schreiben Sie
stattdessen wie auch sonst zwei entsprechende Zeilen:
<Platzieraufgabe>
<Text Numerus="Singular">Platzhalter für Einzelspieler</Text>
<Text Numerus="Plural">Platzhalter für Mehrspieler</Text>
<Platzierobjekt>Platzhalter_Ordnerpfad</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe>
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Falls Sie zudem ein Bild zeigen möchten, fügen Sie eine Bild-Zeile hinzu:
<Platzieraufgabe>
<Text>Platzhalter_Text<Text>
<Bild>Platzhalter_Bildtitel<Bild>
<Platzierobjekt>Platzhalter_Ordnerpfad</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe>

Der Code im Ablaufplan für eine Platzier-Aufgabe (einschließlich Unity-Ordnerpfad) könnte z.B.
aussehen wie folgt:
<Platzieraufgabe>
<Text Numerus="Singular">Platzier den T-Rex, wenn du dich traust!</Text>
<Text Numerus="Plural">Platziert den T-Rex, wenn ihr euch traut!</Text>
<Bild>T-Rex Auge<Bild>
<Platzierobjekt>Animierte_Dinosaurier/T-Rex</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe

Abschließend können Sie noch entscheiden, ob das 3D-Objekt im Fall mehrerer Spieler*innen
insgesamt nur einmal platziert werden soll oder nacheinander von jeder Spieler*in. Um bei dem
vorigen Beispiel zu bleiben: soll die ganze Gruppe bloß einen furchterregenden Raubsaurier
platzieren oder soll jede Spieler*in einen eigenen aufstellen, sodass am Ende ein ganzes Rudel
im Raum verteilt steht?! Falls Letzteres der Fall sein soll, ersetzen Sie einfach die erste Zeile:
<Platzieraufgabe> durch die Zeile <Platzieraufgabe JederSpieler="Ja"> wie folgt:
<Platzieraufgabe JederSpieler="Ja">
<Platzierobjekt>Platzhalter_Ordnerpfad</Platzierobjekt>
</Platzieraufgabe>

Wenn Sie das tun, muss bei nur einer Spieler*in weiterhin nur ein 3D-Objekt platziert werden,
bei zwei Spieler*innen zwei, bei dreien drei und bei vieren vier. Wenn Sie die erste Zeile nicht
ändern, muss auch bei mehreren Spieler*innen nur insgesamt ein 3D-Objekt platziert werden.
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Anhang: Bilder und Antworten aus dem KERAMIK.UM in Fredelsloh
Die folgenden Seiten befähigen Sie, die fürs KERAMIK.UM entwickelte Version der MuseumsApp auszuprobieren, ohne das Museum physisch zu besuchen. Sie können sich einfach die App
aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen, die Antworten, die sonst auf
Infotafeln vor Ort zu finden wären, bequem nachlesen und statt der realen Objekte deren hier
gezeigten Abbildungen scannen (wenn Sie dieses Dokument z.B. auf einem Laptop in digitaler
Form lesen, können Sie einfach den Bildschirm scannen). Falls Sie die Möglichkeit haben,
empfehlen wir jedoch den Besuch des realen Museums, um ein besseres Gefühl für die App zu
entwickeln – und weil es sich lohnt!

Such-Aufgabe: „Zeige Mary im Eingangsbereich, wo der Fredelsloher Ton abgebaut wird.“
➔ Scannen sie das folgende Bild:

Auswahl-Frage: Der Ton aus Fredelsloh ist eisenhaltig, nicht kupferhaltig.
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Auswahl-Frage: Die älteste ausgestellte Keramik wurde 5.500 v.Chr. angefertigt.

Eingabe-Frage: „Wer hat die Schmelzkegel denn erfunden?“
➔ Richtige Antwort: „Professor Seger“ oder einfach „Seger“

Eingabe-Frage: „Welche Temperatur wird *mindestens* benötigt, um den Fredelsloher Ton zu
wasserdichtem Steinzeug zu brennen?“
➔ Richtige Antwort: „1160 Grad“ oder einfach „1160“

Eingabe-Frage: „Von wo stammt das am weitesten gereiste Gefäß? Das Fundbuch und die Karte
an der Wand helfen dir weiter. Sieh auch einmal unter den Gefäßen nach!“
➔ Richtige Antwort: „Turku“

Auswahl-Frage: Es ist Tasse/Drehscheibe Nr. 3.

Such-Aufgabe: „Zuerst suche ich die Eisenglasur“
➔ Scannen sie das folgende Bild:

30

Such-Aufgabe: „Als nächstes Kupfer.“
➔ Scannen sie das folgende Bild:

Such-Aufgabe: „Nun die Glasur aus Mangan.“
➔ Scannen sie das folgende Bild:
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Such-Aufgabe: „Und zuletzt die Kobalt-Glasur!“
➔ Scannen sie das folgende Bild:

Mehr benötigen Sie nicht – wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!
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