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Vorwort
Durch immer schnellere Internetzu-
gänge sind die �alten� Grundlagen für
Internetseiten ins Wanken geraten.
Während früher eine Internetseite nur
wenige Kilobytes haben durfte, vermit-
telt heute das Laden von großen Datei-
en, z.B. Musik und Videoclips, sowie
eine immer größer werdende Anzahl von
aufwendig programmierten Internet-
seiten ein neues Internetgefühl.

Für Programmierer und Designer bedeu-
tet dies, dass die eigenen Projekte um
neue, buntere Inhalte ergänzt werden
müssen.

Neben dem Einsatz von professionellen
Bildbearbeitungsprogrammen bietet sich
hierfür vor allem eine Software an, die
neben dem grafischen Aspekt auch
zusätzliche Feature wie Animationsfä-
higkeit, Programmierfähigkeit usw.
bietet.

Das wohl bekannteste Programm in
diesem Genre ist das Programm Flash
aus dem Hause Macromedia. Hiermit
können Webdesigner auf einfache Art
und Weise dynamische und vor allem
grafisch sehr ansprechende Internet-
erweiterungen für ihre Websites und
auch komplette Internetpräsentationen
entwerfen.

Neben Filmen mit eindrucksvollen
Effekten, eingebundenen Musik- und
Soundeffekten oder animierten
Menüleisten kann man Flash auch für
die Programmierung von Spielen
einsetzen. Und dies ist das Thema
dieses Heftes!

Die einzige Voraussetzung für den
Einsatz von Flash-Inhalten auf deiner
Internetseite ist das Flash-Plug-In im
Browser deiner Besucher. In den neue-
ren Browserversionen ist dieser Player
schon fest integriert; die Nutzer älterer
Browser müssen sich den Flash-Player
herunterladen.

Für das vorliegende Heft solltest du
Macromedia Flash ab Version 5 haben.
Wenn du diese Version nicht hast,
kannst du dir auf

www.macromedia.com/de/ eine 30-
Tage-Testversion herunterladen. Grund-
kenntnisse in Flash sind nicht unbedingt
notwendig. Willst du mehr über Flash-
Grundlagen wissen, empfehle ich dir das
Heft Flash 5 für Einsteiger.

Es gibt im Internet eine große Anzahl
von Flash-Foren und Tutorials. Als ich
bei der Programmierung meines ersten
Flash-Spiels auf der Suche nach einer
sinnvollen Anleitung für die Spielpro-
grammierung war, habe ich leider fest-
stellen müssen, dass es zwar für
einzelne Themen gute Anleitungen gibt
� jedoch gibt es keine komplette Hilfe-
stellung, die z.B. Themen wie Steue-
rung, Kollisionskontrolle, Highscoreliste
oder die Versendung einer Teilnehmer-
Mail nach dem Spiel im Zusammenhang
erklärt.

Dieses Heft soll diese Lücke schließen.
Wir werden gemeinsam das Flash-Spiel
�Fishbud� programmieren. Dabei werde
ich neben diesem Hauptziel in kleinen
Exkursen auch andere Ideen und Mög-
lichkeiten darlegen, wie z.B. die Steue-
rung mit der Maus � oder mit der
Tastatur, usw. Im Endeffekt kannst du
dir dann dein Spiel im Baukastenprinzip
zusammenbauen.

Alle Grafiken und Scripte kannst du dir
zur Hilfestellung auch auf
www.spieleinflash.de herunterladen.

Zum Autor
Ich bin 30 Jahre alt und arbeite als
Webmaster und Freiberufler. Vor gut 18
Jahren habe ich mit einem PC 20 von
Commodore angefangen � und ich kann
es seitdem nicht lassen, einen Computer
zu reparieren oder etwas zu program-
mieren. Von dBase bis Access, von Basic
bis VisualBasic und natürlich auch
HTML, Pearl, PHP sowie ActionScript �
der Programmiersprache in Macromedia
Flash.
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Das Spiel
Das Spiel, das ich für uns ausgesucht
habe, hat folgendes GamePlay:

Du schwimmst mit unserem Held
�Fishbud� durch ein Aquarium. Vom
oberen Rand fallen Fischfutterportionen
ins Becken. Diese Portionen sollst du
alle auffressen. Das Spiel ist vorbei,
wenn du mehr als fünf Portionen ver-
passt hast.

Das GamePlay ergibt das Drehbuch
Bevor wir loslegen, müssen wir uns
zuerst Gedanken über die allgemeine
Reihenfolge machen. Flash arbeitet
wie ein digitales Daumenkino. Alle
Aktionen müssen wir auf einer Zeitleiste
planen, die später automatisch abläuft �
eben wie ein Daumenkino, wo einzelne
Blätter nacheinander ablaufen, um in
ihrer Gesamtheit eine Animation zu
ergeben.

Deswegen ist für alle Gestaltungen und
Programmierungen in Flash ein eigenes
Drehbuch wichtig. Eine grobe Story-
richtung sollte von Beginn an festste-
hen; während der Programmierung
sollte aus dieser groben Formulierung
eine verfeinerte werden, z.B. um
Variablen und Programmierstrukturen
genau abzubilden. Zu Beginn sieht
unser Drehbuch so aus:

(1) Fishbud schwimmt in einem Aqua-
rium. Er reagiert auf Tastatureinga-
ben und bewegt sich entsprechend
nach links, rechts, oben und unten �
die sensiblen Tasten sollen die Pfeil-
tasten sein, und beim Drücken der
Leertaste soll Fishbud das Maul
öffnen und fressen.

(2) Es fallen in regelmäßigen Abständen
Futterportionen von oben herab, die
Fishbud fressen soll/kann.

(3) Haben mehr als fünf Portionen des
Futters den Grund erreicht, ist das
Spiel zu Ende. Es wird eine Menü-
seite aufgerufen, von der aus der
Spieler zum Spielstart zurück ge-
langt oder an einem Gewinnspiel
teilnehmen kann. Optional kommt
hier der Aufruf einer Highscoreliste

D.h. wir haben insgesamt drei �Haupt-
akte� in unserem Drehbuch, die wir nun
nach und nach abarbeiten und verfei-
nern. Es ist sehr hilfreich, wenn du dir
z.B. in Word dieses Drehbuch aufbaust;
später wird es dir von großem Nutzen
sein, vor allem bei dem Umgang mit
den verschiedenen Variablen und
ACTIONSCRIPTS().
Die notwendigen Grafiken:
Zu Beginn unserer Spielprogrammierung
sollten die �Hauptgrafiken� vorhanden
sein. Wir brauchen eine Grafik für
unseren Helden Fishbud, eine Grafik für
die Futterportionen und evtl. weitere
Grafiken für die Spielumgebung, z.B.
einen Meeresgrund.

Diese Grafiken bekommst du z.B. im
Internet, oder du arbeitest selbst welche
aus. Ich habe folgende vier Grafiken mit
PhotoImpact von Ulead gestaltet und als
GIF abgespeichert. Diese Bilder stehen
auf www.spieleinflash.de zum
Download bereit.

FISHBUD.GI

F

FUTTER.GIF FUTTERDOWN.G
IF

WASSERLANDSCHAFT.GIF

FUTTER.GIF ist ein animiertes Gif, das
die diversen Kreissymbole in verschie-
denen Farben blinken lässt.
FUTTERDOWN.GIF brauchen wir für den
Fall, dass eine Portion den Boden
erreicht.

FISHBUD.GIF ist bisher noch nicht
animiert, da die Animation der Flossen
mit Flash viel professioneller aussieht
als ein animiertes Gif � aber dazu später
mehr. Bevor es in Flash los geht, legen
wir für unser Spiel am besten ein
eigenes Verzeichnis an, das ich
C:\FISHBUD\ nenne � hier werden
zunächst unsere Grafiken abgelegt.
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Los geht's
Wenn du Flash startest, öffnet das
Programm automatisch den Film
FILM1.FLA.

Alle Dateien von Flash heißen FILM. In
vielen Dokumentation taucht deswegen
die Abkürzung MC auf � dies steht für
MovieClip und meint die normale
Dateiart von Flash.

Bevor wir richtig loslegen, muss noch
etwas in den Grundeinstellungen für den
Film geändert werden. Über MODIFIZIE-
REN|FILM gelangst du in das folgende
Dialogfeld:

Standardmäßig ist die Bildrate je
Sekunde auf 12 eingestellt. Ich empfeh-
le für unser Spiel eine Rate von 20
Bildern. Die Animationen und Bewe-
gungen laufen dann erheblich besser ab.
Nun passen wir noch die Höhe des
Filmes auf 450 an. Per Klick auf OK wird
dieses Fenster geschlossen und die ge-
änderten Einstellungen übernommen.

Der 1.Akt
Bleiben wir beim Beispiel �Daumenkino�.
Ein Daumenkino braucht für den rei-
bungslosen Ablauf einzelne Bilder. Für
Flash sind diese Bilder die sogenannten
Frames. Die Anzahl dieser Frames wird
auf einer Zahlenleiste dargestellt.

Hier kannst du sozusagen sekundenge-
nau deine Animationen und Abläufe
planen; dabei werden die Zeitabschnitte
als Balken dargestellt, so dass beim
Arrangieren deiner Objekte das ganze
wie ein Tetrisspiel aussieht.

Unterhalb der Zeitleiste hast du
mehrere Ebenen. In jeder Ebene
verwaltest du einzelne Objekte bzw.

Symbole. Fishbud kommt in eine Ebene,
das Futter kommt in eine weitere
Ebene, die Programmierungen kommen
wiederum in eine Ebene usw.

Willst du nun eines der Objekte animie-
ren, soll also z.B. das Fischfutter später
vom oberen Rand bis zum unteren Rand
fallen, musst du Flash die �Haltepunkte�
dieser Animation als sogenannte
Schlüsselbilder angeben.

Im ersten Schlüsselbild liegt das Futter
am oberen Rand; im zweiten Schlüssel-
bild am unteren. Je weiter du das zweite
Schlüsselbild auf der Zeitleiste nach
hinten schiebst, desto länger braucht
das Futter, um zu fallen.

Wie das genau geht, erfährst du später.
Zunächst ist wichtig, dass du jedes
Objekt mit Schlüsselbildern auf deiner
Zeitleiste arrangieren musst. Diese
Schlüsselbilder müssen in Flash manuell
angelegt werden. Für das erste
Schlüsselbild klickst du einmal mit der
linken Maustaste in Ebene1 auf den
Frame 1 � also das erste Rechteck in
dieser Zeitleiste.

Über EINFÜGEN|SCHLÜSSELBILD fügst du
an dieser Stelle ein Schlüsselbild ein. Als
nächstes ist die Grafik FISHBUD.GIF an
der Reihe. Hierzu musst du wissen, dass
man alle Objekte, die man in Flash
animieren will, in sogenannte Symbole
umwandeln muss. Bevor du also die
Grafik FISHBUD.GIF einfügst, legst du
zuerst ein solches Symbol an. Hierzu
klickst du auf EINFÜGEN|NEUES SYMBOL.
Als NAMEN wählst du hierfür Fisch � als
VERHALTEN wählst du FILMSEQUENZ
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Das VERHALTEN
FILMSEQUENZ ist die
Standardeinstellung
von Flash, die z.B.
gegenüber dem
Grafiksymbol folgende Vorteile hat:

• Sie kann auch weitere Symbole
enthalten

• Du kannst Sounds hinterlegen
• Du kannst eigene Aktionen

hinterlegen

 Als nächstes kannst du nun die Grafik
importieren � und zwar mit DATEI|
IMPORTIEREN. Hast du das Bild impor-
tiert, kannst du die Grafikqualität von
Fishbud verbessern, indem du das Bild
in eine Vektorgrafik umwandelst. Dazu
klickst du es an und wählst
MODIFIZIEREN|BITMAP NACHZEICHNEN.

 Die vorgeschlagenen Einstellungen
kannst du übernehmen. Danach solltest
du die einzelnen Objekte von Fishbud
wieder zu einem Ganzen kombinieren.
Dazu markierst du mit dem
UNTERAUSWAHL-WERKZEUG die neue
Vektorgrafik und gruppierst sie über
MODIFIZIEREN|GRUPPIEREN.

 Als nächstes animierst
du die Flosse von
Fishbud. Um der
besseren Übersicht
willen wählst du am
besten ANSICHT|VERGRÖßERN. Da du nun
mehrere Teilbereiche markieren willst,
hältst du die UMSCH-TASTE gedrückt,
während du mit dem PFEILWERKZEUG die
Flosse und die schwarz Umrandung
auswählst.

  

 Anschließend dann gruppierst du diese
Objekte über MODIFIZIEREN|GRUPPIEREN.

 Willst du die Flosse animieren, musst du
sie in ein Symbol umwandeln. Da die
Flosse nach der Gruppierung noch
immer markiert ist, kannst du dies
direkt machen, indem du im Menü
EINFÜGEN|IN SYMBOL KONVERTIEREN
wählst. Als Name gibst du "Flosse" an.

 Klickst du nun mit der Maus die Flosse
doppelt an, gelangst du in die Zeitleiste
für dieses Element.

 
 Da du die Flosse animieren willst, benö-
tigst du neue Schlüsselbilder. Hierfür
kannst du in der Zeitleiste die einzelnen
Frames anklicken. Du klickst z.B. auf
den fünften Frame und fügst per rechter
Maustaste SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN ein
neues Schlüsselbild ein.

 Hier kannst du nun die Veränderung der
Flosse vornehmen. Über
MODIFIZIEREN|TRANSFORMIEREN|SKALIEREN
aktivierst du den Skalierrahmen. So
kannst du die Flosse in ihrer Form ver-
ändern. Dazu ziehst du den Rahmen mit
der Maus so, dass es aussieht ,als wäre
die Flosse hochgezogen.
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Flash braucht für jede Animation
immer ein Schlüsselbild am Anfang und
ein Schlüsselbild am Ende der
Animationsphase.

 In Frame 1 ist die Flosse ganz zu sehen
� hier ist Schlüsselbild1; in Frame 5 ist
die Flosse nun �hochgezogen� � hier ist
Schlüsselbild2. Für die Rückstoßbewe-
gung brauchst du nun zwei weitere
Schlüsselbilder � und zwar eines für den
Beginn der Rückstoßbewegung und
eines für ihr Ende.

 Du brauchst also je ein weiteres
Schlüsselbild in Frame Nr. 6 und in
Frame Nr. 10. Hierfür klickst du in der
Zeitleiste auf Frame Nr. 6 und fügst hier
wieder per rechter Maustaste
SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN ein neues
Schlüsselbild ein. Das gleiche machst du
auf Frame 10. Nun kannst du die Flosse
in Frame 10 über MODIFIZIEREN|
SKALIEREN in die alte Form bringen.

 
 Als letzten Schritt klickst mit der rech-
ten Maustaste du auf den �grauen�
Zwischenraum zwischen Frame 1- und 5
und wählst BEWEGUNGS-TWEEN ERSTELLEN
� ditto im Zwischenraum zwischen
Frame 6 und 10! Fertig!

 
 Die weiße Fläche unter der Flosse
bekommst du weg, indem du oben über
der Zeitleiste auf FISCH zurück kehrst.

Hierin ziehst du mit der Maus die Flosse
nach oben. Nun klickst du mit dem
PIPETTE-WERKZEUG auf die grüne Fläche
im Fisch. Dann klickst du mit dem direkt
erscheinendem EIMER auf die weiße
Fläche.

Du musst danach die Flosse wieder an
ihren Platz schieben.

 
 Mit einem Klick auf SZENE1 gelangst du
nun zurück zur Hauptbühne. Um zu
sehen, wie der �schwimmende� Fishbud
aussieht, musst du ihn nur noch auf die
Bühne bringen.

 Hierzu öffnest du die Bibliothek der
Objekte, die dir in diesem Film zur
Verfügung stehen � und zwar per
FENSTER|BIBLIOTHEK. Mit der Maus
kannst du das Symbol �Fisch� auf die
Bühne ziehen; per STEUERUNG|FILM
TESTEN startet der Film, und du siehst,
wie der �schwimmende� Fishbud
ausschaut.

Blinkt Fishbud wie wahnsinnig, hast du
in der Zeitleiste wahrscheinlich hinter
dem ersten Schlüsselbild ein leeres
Schlüsselbild. In diesem Falle klickst du
einfach mit der Maus dieses
Schlüsselbild an und löschst es mit der
ENTF- TASTE � dann klappt es.

Diesen Stand FISHBUD1.FLA kannst du
dir auf www.spieleinflash.de
herunterladen.

Die Steuerung mit der Tastatur
 Ab Flash 5 kann man Filmsequenzen
direkt Tastaturereignisse zuweisen � in
Flash 4 musste man hierfür einen
Umweg über eine �versteckte� Schaltflä-
che gehen. Doch zunächst sollte Fishbud
einen Instanznamen bekommen. Hierfür
klickst du im Fenster INSTANZ auf den
Reiter INSTANZ und gibst unter NAME
Fisch ein
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 Ist dieses Fenster nicht geöffnet, klickst
du mit der rechten Maustaste auf
Fishbud und wählst BEDIENFELDER|
INSTANZ.

Nachdem du den Namen eingetippt
hast, solltest du RETURN drücken, da
Flash andernfalls dazu neigt, den
Namen zu ignorieren.

Der INSTANZNAME ist für die Program-
mierung in Flash absolut wichtig. Willst
du später die Objekte ansprechen,
benötigen sie eigene Namen, um z.B.
Verwechslungen auszuschließen.
Gleichzeitig behältst du in der
Programmierung eine bessere
Orientierung.

 Nun klickst in der Bühne mit der rechten
Maustaste auf Fishbud und wählst im
erscheinenden Menü AKTIONEN aus.

 Es öffnet sich das Dialogfeld
OBJEKTAKTIONEN. An der rechten oberen
Kante öffnet sich nach einem Klick auf
den rechtsgerichteten Pfeil direkt unter
der Schließschaltfläche des Dialogfeldes
ein Kontextmenü. Hier wählst du nun
den EXPERTENMODUS aus, denn andern-
falls kannst du im Aktionsfenster nicht
drauf los tippen.

 

 Es gibt in ACTIONSCRIPT den Befehl
ONCLIPEVENT(KEYDOWN) {...BEFEHLE... },
Benutzt du diesen Befehl, werden im
Falle eines Tastendrucks die Befehle
ausgeführt, die in den geschweiften
Klammern stehen. Hier kann man z.B.
abfragen, welche Taste gedrückt wurde.

 Jede Taste hat ihren eigenen Keycode,
d.h. die Tastatur liefert einen bestimm-
ten ASCI Code für jede Taste. Eine
komplette Liste dieser Werte findest du
auf www.spieleinflash.de. Du braust
für die Steuerung die Werte der Pfeilta-
sten. Diese sind Links=37, Rechts=39,
Oben=38, Unten=40, Leertaste=32.

 Die logische Programmierfolge lautet:

 
 Wenn eine Taste gedrückt wurde
dann {

 wenn die Taste 37 gedrückt wurde {
dann verschiebe "Fisch" um
...Pixel nach links}

 wenn die Taste 39 gedrückt wurde {
dann verschiebe "Fisch um ...
Pixel nach rechts}

 wenn die Taste 38 gedrückt wurde {
dann verschiebe "Fisch um ...
Pixel nach oben}

 wenn die Taste 40 gedrückt wurde {
dann verschiebe "Fisch um ...
Pixel nach unten}

 }

 Dies wird in ACTIONSCRIPT mit bekann-
ten IF-Abfragen gemacht � und so sieht
das ganze dann aus:
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 Mit _level0.Fisch._x oder _y sprichst
du die Instanz Fisch auf Ebene0 an �
d.h. unseren Fishbud. X und Y verhalten
sich wie im normalen Koordinatensy-
stem. Probiere es einfach mal aus � nun
lässt sich Fishbud schon lenken, zumin-
dest was die Bewegung angeht.

 Übrigens habe ich hier die Änderung der
Position um je 3 Pixel vorgegeben. Na-
türlich kannst du den Wert noch ändern.

 Fällt dir etwas auf? Richtig � wenn du
nach links lenkst, sollte sich Fishbud in
die andere Richtung drehen, und wenn
später noch das Fressen hinzukommt,
müsste er sich nach oben lehnen und
das Maul öffnen. Es muss sich also bei
bestimmten Tasten nicht nur die Posi-
tion ändern, sondern auch das Ausse-
hen von Fishbud.

 Grafikwechsel durch Tastaturklick
 Mit einem Doppelklick auf Fishbud
gelangst du in die Zeitleiste von
Fishbud. Im Moment gibt es hier nur ein
einziges Schlüsselbild in Frame 1. Um
weitere Ansichten von Fishbud zu
bekommen, musst du nun weitere
Schlüsselbilder einfügen. Hierfür klickst
du den Frame 2 mit der rechten Maus-
taste an und wählst SCHLÜSSELBILD
EINFÜGEN.

 
 Da der neue Fishbud schon markiert ist,
kannst du direkt weitermachen und
über MODIFIZIEREN|TRANSFORMIEREN|

HORIZONTAL SPIEGELN diesen Fishbud
nach �links� schwimmen lassen.

Da Flash alle Zeitleisten automatisch wie
ein Daumenkino ablaufen lässt, musst
du in beiden Schlüsselbildern die
ACTIONSCRIPT Aktion Stop(); einset-
zen.

 Hierfür klickst du Frame 1 mit der
rechten Maustaste an und wählst
AKTIONEN. Nun kannst du im erschei-
nendem Fenster im linken Bereich den
Befehl Stop(); doppelt anklicken, oder
du gibst ihn im rechten Fensterbereich
selber ein.

 

Vergiss nicht, über den Pfeil oben
rechts den EXPERTENMODUS einzustel-
len.

 Ebenso verfährst du auf Frame 2.
Übrigens � wenn du auf einen Frame ein
Script gelegt hast, wird dir das durch
das a-Symbol angezeigt.

 Nun gehst du zurück in die Szene 1.
Hier klickst du mit der rechten Mausta-
ste auf Fishbud und wählst AKTIONEN. In
die onClipEvent(Keydown)-Program-
mierung muss nun noch folgendes
hinein:

 Wenn die Rechtspfeil-Taste
gedrückt wird { dann rufe den
Frame1 in Fisch auf } wenn die
Linkspfeil-Taste gedrückt wird
{dann rufe den Frame2 in Fisch
auf}
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 - Die Abfragen �Wenn die Taste...� sind
schon da, d.h. dass nur der Aufruf der
Frames eingefügt werden muss.
 if (Key.getCode() == 37) {

 _level0.Fisch.gotoAndStop(2);

 _level0.Fisch._x -= 3;

 }

 Mit _level0.Fisch sprichst du die
Instanz Fisch an, mit gotoAndStop(2)
rufst du Frame 2 auf und damit den
nach links schwimmenden Fishbud.

 Entsprechend ergänzt du bei der
Abfrage nach dem KeyCode 39 =
rechts, nur hier gehst du eben nach
Frame1. Fertig; nun schwimmt Fishbud
auch in die richtige Richtung.

 Als nächstes kommt das Fressen: Hier
gehst du zunächst genauso vor wie
beim Drehen nach links, d.h. du gehst
in Fishbud und fügst ein weiteres
Schlüsselbild ein. Auch hier gibst du als
AKTIONEN Stop(); ein.

 Nun klickst du Fishbud an und wählst
MODIFIZIEREN|TRANSFORMIEREN|DREHEN
aus. Mit der Maus kannst du auf eine
Ecke von Fishbud klicken und ihn per
gedrückter Maustaste drehen.

 
 Anschließend wählst du im Hauptmenü
MODIFIZIEREN|GRUPPIERUNG AUFHEBEN.

 Mit dem PINSEL-WERKZEUG malst du nun
die schwarze Kontur des geöffneten
Mauls. Das geht einfacher, wenn du
vorher ANSICHT|
VERGRÖßERN wählst. Nachdem die Kon-
tur steht, wählst du die Farbe weiß als
Farbe und malst das geöffnete Maul
damit aus.

 
 Danach gruppierst du alles wieder.
Fertig! Nun hast du einen nach links
schwimmenden, fressenden Fishbud. In
Frame 4 von Fishbud kommt nun der
nach rechts schwimmende, fressende
Fishbud.

 Hierfür fügst du in Fishbud auf Frame 4
ein neues Schlüsselbild ein. Da Frame 3
eins zu eins kopiert wird, brauchst du
Fishbud per MODIFIZIEREN|| TRANSFORMIE-
REN| HORIZONTAL SPIEGELN nur noch
umdrehen.

Vergiss nicht das Stop(); als
ACTIONSCRIPT Befehl unter Aktionen.

 Nun muss in die Tastaturabfrage noch
die Erweiterung um diese zwei fressen-
den Formen von Fishbud eingefügt
werden. Zuerst klickst du oben links auf
SZENE 1, um wieder in den Hauptfilm zu
gelangen. Hier klickst du Fishbud mit
der rechten Maustaste an und wählst
AKTIONEN.

 Hier muss nun ergänzt werden, dass im
Falle eines Drucks auf die Leertaste
einer der Frames 3 oder 4 aufgerufen
wird. Frame 3 soll aufgerufen werden,
wenn Fishbud nach links schwimmt und
der Spieler die Leertaste drückt; Frame
4 dann, wenn Fishbud nach rechst
schwimmt und der Spieler die Leertaste
drückt.

 Dummerweise weiß Flash nicht, wohin
Fishbud schwimmt; denn für Flash gibt
nur Frames und Schlüsselbilder, aber
keine logischen Zusammenhänge.
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 Variablen = Merkzettel für wichtige
Informationen
 D.h. wir müssen uns in Flash ein eige-
nes �Gedächtnis� anlegen. Hier notieren
wir uns, wohin Fishbud gerade
schwimmt.

 Ähnlich wie ein Merkzettel, auf dem wir
uns Dinge notieren, die wir nicht
vergessen wollen. In der Programmie-
rung heißen solche Merkzettel leider
nicht Merkzettel, sondern Variablen.
Z.B. könnte man eine Variable anlegen
mit dem Namen richtung.

 Zu Beginn des Spiels schwimmt Fishbud
nach rechst, also ist der Startwert für
diese Variable auch rechts. Wird nun
die Taste für Links gedrückt, soll nicht
nur der nach links schwimmende Fisch
geladen werden, sondern es soll auch
die Variable von rechts in links
geändert werden.

 Bevor man die Aktion für die Leertaste
aufruft, schaut man nach, was auf dem
Merkzettel Richtung steht, also welchen
Inhalt die Variable richtung hat, und
ruft dann passend Frame 3 oder Frame
4 auf.

 Es macht Sinn, wenn du für Variablen
und andere Programmierungen eine
eigene Ebene hast.

 So behältst du später
eine bessere Über-
sicht. Eine neue
Ebene fügst du per
Klick auf das Symbol
mit dem + ein, direkt
unterhalb der
Ebenenübersicht.

 In dieser neuen
Ebene klickst du mit
der rechten
Maustaste auf den
Frame 1 und wählst
AKTIONEN aus.

Am besten stellst du wieder den
Expertenmodus ein.

 Nun gibst du hier folgende Zeile ein:
 var richtung="rechts";

 Mit dieser Zeile hast du den �Merkzettel�
Richtung geschrieben, auf ihm steht
rechts. Nun klickst du mit der rechten
Maustaste Fishbud an und wählst
AKTIONEN aus. Bei den Abfragen für
rechts und links ergänzt du nun die
Änderung der Variablen Richtung mit
folgenden Zeilen:

 _root.richtung="links"; oder

 _root.richtung="rechts";

Mit dem führenden _root weist du
Flash an, im Hauptfilm diese Variable
zu suchen und zu ändern. Wenn du
dieses _root weg lässt, würdest du nur
eine Variable generieren, die nur in
dieser Ebene funktioniert!

 Diese Zeilen kommen jeweils in die
Schleifen für rechts und links. Nun
kannst du sicher sein, dass du immer
weißt, in welche Richtung Fishbud
schwimmt. So kannst du nun die
Abfrage für die Leertaste bauen.
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 Die logische Formulierung sagt:
 wenn (die Leertaste gedrückt wird)

 wenn (Richtung=rechts)

 dann rufe Frame 4 auf

 wenn (Richtung=links)

 dann rufe Frame 3 auf.

 Das Programm sieht dann so aus:
 onClipEvent (keyDown) {
 // nach oben
 if (Key.getCode() == 38) {
 _level0.Fisch._y -= 3;
 }
 // nach unten
 if (Key.getCode() == 40) {
 _level0.Fisch._y += 3;
 }
 // nach links
 if (Key.getCode() == 37) {
 _level0.Fisch.gotoAndStop(2);
 _root.richtung="links";
 _level0.Fisch._x -= 3;
 }
 // nach rechts
 if (Key.getCode() == 39) {
 _root.richtung="rechts";
 _level0.Fisch.gotoAndStop(1);
 _level0.Fisch._x += 3;
 }
 // Leertaste
 if (Key.getCode() == 32) {
 if (_root.richtung=="rechts") {
 _level0.Fisch.gotoAndStop(4);}
 else {
 _level0.Fisch.gotoAndStop(3);}
 }
 }

Die Wenn-Formel wird auch Wenn-
Dann-Sonst-Formel genannt. Hier hast
du im Augenblick eine Wenn-Dann
Wenn-Dann Formel gebaut. Da du
hierbei nur zwei verschiedene
Ergebnisse hast, ist folgende Formu-
lierung kürzer und genauso effektiv:

if (Key.getCode() == 32) {

if (_root.richtung=="rechts") {

_level0.Fisch.gotoAndStop(4);}

else {
_level0.Fisch.gotoAndStop(3);}

}

Da die Variable Richtung nur zwei
verschiedene Inhalte haben kann, ist
klar, dass sie, wenn sie nicht rechts
als Inhalt hat, nur links als Inhalt
haben kann. Deswegen paßt hier auch
die Wenn-Dann-Sonst Formel!

 Die Grundfunktionen des 1.Aktes sind
nun fertig. Fishbud reagiert auf die
Pfeiltasten und die Leertaste und
bewegt sich entsprechend.

 In unserem Drehbuch kommt für den
1.Akt der Hinweis hinzu, dass wir mit
einer Variablen arbeiten, die sich die
Richtung von Fishbud merkt. Den Stand
des Spiels kannst du dir auf
www.spieleinflash.de herunterladen;
die Datei heißt FISHBUD2.FLA

 Exkurs: Steuerung in zwei Richtungen
 Es gibt Spielideen, in denen eine Bewe-
gung in alle vier Richtungen nicht
notwendig ist, z.B. beim �Eierfangen�.
Hierbei hast du z.B. einen Korb, den du
am unteren Bildschirmrand nach links
und rechts bewegst.

 Hierbei musst du lediglich beachten,
dass du diesen Korb von Anfang an auf
die richtige Höhe positionierst. Wie
schon in Fishbud muss der Korb als
Symbol vorliegen.

 Entweder du importierst deine Grafik in
ein Symbol oder du importierst die
Grafik und wandelst sie über
EINFÜGEN|IN SYMBOL KONVERTIEREN um.
Im Spiel ist die von dir gewählte Start-
position zunächst absolut. Durch die
Tastaturabfrage ergibt sich dann die
Bewegung.

 Gibt es keine Key.getCode() Abfrage
für die Tasten 38 (Pfeil nach oben) und
40 (Pfeil nach unten), bewegt sich das
Objekt auch nicht in diese Richtung!
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 Als ACTIONSCRIPT benötigst du das
gleiche Script wie bei Fishbud � die IF-
Abfragen für die Richtungen, die du
nicht brauchst, lässt du einfach weg.

 Wahrscheinlich ändert sich bei diesem
Spiel auch nicht das Erscheinungsbild
des Korbes, so dass du diese Befehle
ebenfalls weg lassen kannst.
  if (Key.getCode() == 37) {

 _level0.Korb._x -= 3;}

 if (Key.getCode() == 39) {

 _level0.Korb._x += 3;}

 Exkurs: Steuerung mit der Maus
 Grundsätzlich gehst du hierbei genauso
vor wie bei der Steuerung mit der
Tastatur. Zunächst musst du ein Objekt
haben, das du steuern willst, z.B. den
Korb von gerade. Als ACTIONSCRIPT()
hinterlegst du ein onClipEvent(load)-
Script.

 In diesem Script schaltest du mit dem
Befehl Mouse.hide(); den Mauszeiger
aus, und mit dem Befehl
this.StartDrag(true)weist du deinem
Objekt die Mauskoordinaten zu. So sieht
das Script aus:
 onClipEvent(load) {

 Mouse.hide();

 this.startDrag(true);

 }

 Willst du dein Objekt nicht in alle Rich-
tungen bewegen, wie z.B. beim Eierfan-
gen, kannst du den Bereich der Bewe-
gung eingrenzen. Hierbei arbeitest du
wieder mit XY-Koordinaten.

 Darf sich dein Objekt z.B. nur horizontal
bewegen, weist du die Koordinaten
einer Linie zu. Diese Koordinaten kannst
du in dem Befehl startDrag() gleich
mit angeben.

 Soll sich der Korb z.B. nur am unteren
Rand bewegen, gibst du als erstes den
Startpunkt der Linie an und zwar mit
der XY Koordinate 50,350. Enden soll
die Linie dann auf 500,350. 350 ist y-
Koordinate und gibt die Höhe des
Objektes an.

 Die X � Koordinate hat einen Bereich
von 50 bis 500 Pixel. Und so sieht dann
das Script aus:
 onClipEvent(load) {

 Mouse.hide();

 this.startDrag(true,50,350,500,350);

 }

 

Willst du einen dreidimensionalen
Raum als Bewegungsfläche begrenzen,
änderst du einfach die Koordinaten,
z.B. in

this.StartDrag(true,1,1,500,500);

 Die Kollisionskontrolle wird erst
beschrieben, wenn wir die Objekte dafür
haben. Im Beispiel von Fishbud ist das
das Fischfutter � das als nächstes auf
dem Programm steht.
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 Der 2. Akt
 Im zweiten Akt unseres Drehbuches
geht es um das Fischfutter. Dies soll in
regelmäßigen Abständen von oben
herabfallen. Hierfür benötigst du
zunächst ein neues Symbol, das du über
EINFÜGEN|NEUES SYMBOL einfügst. Das
neue Symbol nennst du Futter, als
VERHALTEN ist FILMSEQUENZ bereits
richtig vorgegeben.

 Flash öffnet sofort das Bearbeitungs-
fenster für das neue Symbol. Hier
kannst du die vorhandene Futtergrafik
importieren. Über DATEI|IMPORTIEREN
gelangst du in die Dateiauswahl. Meine
Vorlage ist ein animiertes Gif, das aus
drei einzelnen Bildern besteht. Jedes
dieser Bilder solltest du in eine
Vektorgrafik umwandeln.

 Da Flash automatisch die einzelnen
Bilder eines ANIMIERTEN GIF erkennt,
legt es für jedes einzelne Bild ein eige-
nes Schlüsselbild an. Für die Vektorisie-
rung musst du nun jedes dieser Bilder
separat umwandeln. Hierfür klickst du
nacheinander die einzelnen Schlüssel-
bilder an und wählst MODIFIZIEREN|
BITMAP NACHZEICHNEN.
 Das Futter wird animiert
 Als nächstes soll dieses Futter so
animiert werden, dass es am oberen
Filmrand auftaucht, sich langsam nach
unten bewegt und unten schließlich als
�Futterdown� endet. Im Augenblick hast
du ja bereits ein Symbol mit dem
animierten Futter.

 Für die Fallanimation brauchst du nun
ein weiteres Symbol. Diese fügst du per
EINFÜGEN|NEUES SYMBOL ein; als NAME
vergibst du Futterani und als VERHALTEN
wählst du FILMSEQUENZ.

 In dieses Symbol fügst du das Symbol
Futter ein. Über FENSTER|BIBLIOTHEK
öffnest du ein Übersichtsfenster mit
allen Symbolen und Grafiken, die dir zur
Verfügung stehen. Hier wählst du Futter
per Drag and Drop aus � d.h. du klickst
Futter mit der linken Maustaste an,
hältst die Maustaste gedrückt und
bewegst die Maus auf die Arbeitsfläche.

 
 Wenn du die Maustaste loslässt, ist
Futter in Futterani eingefügt. Nun
positionierst du das Futter, am besten
per Menü. Hierfür klickst du mit der
rechten Maustaste auf das Futter und
wählst INFO aus.

 
 In diesem INFO-Fenster kannst du unter
X und Y die Koordinaten für diese Grafik
angeben, z.B. 1 und 1.

 Nun kommt endlich mal ein echtes
Daumenkino:

 In der Zeitleiste gibt es eine Einteilung
in Frames. Diese Frames sind die Bilder,
die nacheinander angezeigt werden. Für
die Geschwindigkeit ist u.a. die Angabe
unter Bps maßgebend (Bilder pro
Sekunde).

 Hier hast du am Anfang 20 eingegeben,
d.h. pro Sekunde werden 20 Frames
abgespielt. Wenn das Futter z.B. 8
Sekunden brauchen soll, um zum Grund
zu gelangen, dann benötigst du 20 x 8
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Frames = 160. D.h. du musst eine
Animation des Futters einfügen, die bis
zum Frame 160 geht. Hierfür scrollst du
mit der Leiste auf der Zeitleiste soweit,
bis zu bei Frame 160 angekommen bist.

 
 Hier klickst du mit der rechten Mausta-
ste den Frame 159 an und wählst
SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN. Dann klickst du
dein Futter an und änderst die Koordi-
naten im INFO-Fenster. Für den Y-Wert
gibst du 350 ein. Nun sieht die Sache so
aus:

 Das Futter in Frame 1 steht bei Position
1/1. Das Futter in Frame 159 steht bei
Position 1/350.

 
 

 In der Zeitleiste kannst du mit der
rechten Maustaste auf den grauen Zeit-
balken zwischen Frame 1 und Frame
159 klicken und per Menüpunkt
BEWEGUNGS-TWEEN ERSTELLEN eine
automatische Animation erstellen. Im
Ergebnis verfärbt sich der Balken in lila
und zeigt einen schwarzen Pfeil an.

 
 Als nächstes klickst du mit der rechten
Maustaste auf den Frame 160 und
wählst LEERES SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN.
In dieses Schlüsselbild importierst du
über DATEI| IMPORTIEREN die Grafik
FUTTERDOWN.GIF.

Auch diese Grafik sollte per
MODIFIZIEREN| BITMAP NACHZEICHNEN in
eine Vektorgrafik umgewandelt
werden.

 Nach der Vektorisierung klickst du
Futterdown an und gibst im INFO-
FENSTER als Position die Koordinaten 1
und 362 ein.

Da das fallende Futter ca. 12 Pixel
�höher� ist als das liegende Futter,
muss der Y Wert gut 12 Pixel größer
sein. Im Resultat liegt das �liegende�
Futter auch an der richtigen Stelle und
nicht etwa zu hoch.

 

Flash würde diesen Film immer wieder
von vorne abspielen, d.h. du musst in
Frame 160 den ACTIONSCRIPT Befehl
Stop(); einbauen, damit das Futter
später nicht pausenlos nach unten fällt,
ohne dass du einen Einfluss darauf
hast.

 Nun hast du ein Symbol mit dem Namen
Futterani, in dem das Fischfutter von
Position 1/1 innerhalb von 159 Einzel-
bildern bis zur Position 1/350
�herunterfällt� und zum Schluss in
Frame 160 das Aussehen in Futterdown
ändert.

 Du kehrst in den Hauptfilm zurück,
indem du oben rechts auf Szene 1
klickst. Hier fügst du dann eine Ebene
für das Futter ein und ziehst aus der
Bibliothek das Symbol Futterani auf die
Filmfläche, z.B. an den oberen Rand.
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 Tastest du nun den Film, schwimmt
Fishbud umher, und das Futter fällt
innerhalb von 8 Sekunden langsam zu
Boden und bleibt dort liegen. Diesen
Stand kannst du dir auf
www.spieleinflash.de herunterladen.
Die Datei heißt FISHBUD3.FLA

 Exkurs: So arrangiert man mehrere
Objekte innerhalb der Zeitleiste
 Bevor du mit der eigentlichen Arbeit
beginnst, musst du dich entscheiden,
wie du die Fischfutterportionen und
Fishbud miteinander auf deiner Zeitlei-
ste arrangierst. Basis für alle Objekte in
unserem �Daumenkino� ist die Zeitleiste
im oberen Menü.

 
 Die Zahleneinheit ist das Frame. Je nach
Filmeinstellung spult Flash später diese
Frames als Einzelbilder ab. In unserem
Beispiel sind dies 20 Frames pro
Sekunde. Von nun an musst du also
neben der Programmierung und
grafischen Bearbeitung deiner Objekte
auch eine eigene Zeiteinteilung beach-
ten.

 Jedes Objekt, das du hier einbringst, hat
entweder schon eine eigene Spieldauer
� z.B. läuft das Futter 160 Frames �,
oder es handelt sich um Objekte mit
einer Programmierung wie z.B. Fishbud
inkl. der Tastaturabfrage.

 Stell dir vor, du spielst TETRIS und
musst von nun an deine �Balken� anein-
anderreihen. Um mehrere Inhalte
gleichzeitig zu sehen, nutzt du die
Ebenen. Der Übersicht halber sollte

jedes �Thema� seine eigene Ebene
haben. D.h. du hast eine Ebene für
Fishbud, eine Ebene für deine Program-
mierungen und eine weitere Ebene für
das Futter. Später kommen Ebenen für
den Punktestand, das Hintergrundbild
etc. hinzu.

 Im Augenblick hat der �Hauptfilm� nur
einen einzigen Frame. In diesen Frame
hast du die Futteranimation eingefügt;
diese wiederum hat eine eigene Spiel-
länge von 160 Frames. Da sich diese
beiden Zeitleisten noch nicht gestört
haben, lief die Animation auch reibungs-
los.

 Da du aber nun die Zeiteinheiten in
deinem Hauptfilm mit anderen Objekten
arrangieren musst, musst du von nun
an diese Laufzeit in der Hauptfilm-Zeit-
leiste berücksichtigen. Das Futter läuft
160 Frames lang.

 Es ist im Augenblick in Frame 1 in der
Ebene 3 eingefügt. Um deinen ersten
�Tetrisbalken� zu bekommen, klickst du
mit der rechten Maustaste in der Zeitlei-
ste auf den Frame 160 und wählst
SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN.

 Nun siehst du, dass der Zwischenraum
zwischen Frame 1 und Frame 160 grau
unterlegt ist. Für Flash bleibt nun diese
Grafik bis zum Erreichen des Frames
160 sichtbar. Wenn du den Film testest,
siehst du, dass das Futter zwar wie
vorher herunterfällt, aber Fishbud ist
nicht mehr zu sehen.

 Das liegt daran, dass Fishbud nur in
Frame 1 als Schlüsselbild eingefügt ist �
ab Frame 2 ist er also nicht mehr zu
sehen. Soll Fishbud auch die ganzen
160 Frames zu sehen sein, musst du
auch in der Ebene von Fishbud (Ebene
1) auf Frame 160 gehen und per
SCHLÜSSELBILD EINFÜGEN die Anzeige-
dauer bis hier festlegen. Das Gleiche gilt
für unsere Scriptebene.
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 Testest du nun den Film, ist alles wieder
zu sehen. Da Flash beim Erreichen des
Endframes automatisch wieder von
vorne anfängt, fällt von nun an das
Futter nicht nur einmal, sondern immer
wieder von oben herab.

 Laut des Drehbuches sollen mehrere
Portionen von oben herabfallen. Je
länger das Spiel läuft, desto mehr
Portionen sollen fallen. Das Spiel ist am
Ende, wenn fünf Portionen nicht gefres-
sen wurden. Nun hast du zwei Möglich-
keiten, dieses GamePlay umzusetzen:

 In der ersten Möglichkeit kannst du für
jede weitere Futterportion weitere Ebe-
nen hinzufügen und an verschiedenen
Framepunkten weitere Portionen von
Futterani einfügen; am Ende könnte
deine Zeitleiste dann so aussehen:

 
 Eine weitere Möglichkeit ist das Erstellen
von �Kopien� des Futters während des
Filmlaufes per ACTIONSCRIPT(). Dies hätte
den Vorteil, dass du nur eine oder
wenige Ebene(n) für die Futter-Portio-
nen brauchst. Im Resultat wird die
Arbeit auf der Zeitleiste übersichtlicher.

 Zusammen mit ACTIONSCRIPT() ergeben
sich zusätzliche Möglichkeiten, um das
GamePlay aufregender zu gestalten �
deshalb mache ich auch mit dieser
Variante weiter.

 Du verpasst hierbei übrigens nichts,
denn diese ACTIONSCRIPT() Variante
beinhaltet auch das Aneinanderhängen
von Filmsequenzen.

 Klone des Futters erstellen
 Sollen während des Spiels Klone bzw.
Kopien von Futterani erstellt werden,
musst du gewährleisten, dass sich das
Originalsymbol Futterani ständig im Film
befindet.

Flash kann nur Klone von einem im
Film vorhandenem Symbol anfertigen.

 Damit du später im Spiel nur mit den
Klonen zu arbeiten brauchst und nicht
mit dem Original, schiebst du das Sym-
bol Futterani einfach an einen Platz
außerhalb der Bühne.

 
 Später im Spiel sind nur die Dinge
sichtbar, die auf der Bühne liegen. Liegt
dieses Originalfutter außerhalb der
Bühne, ist es zwar ständig da � aber
nicht zu sehen.

Dieses HAUPTFUTTER muss noch einen
INSTANZNAMEN bekommen. Hierfür
klickst du im Fenster INSTANZ auf den
Reiter INSTANZ und gibst als NAME
Futter ein. Mit diesem Instanznamen
kannst du später in der
Programmierung direkt auf dieses
Symbol zugreifen.

 Für die Programmierung der Klone nutzt
du die Scriptebene � Ebene 2, in der du
ja bereits die Variable Richtung einge-
bettet hast. Es sollen zu Beginn drei
Portionen herabfallen. Diese Portionen
sollen mit festgelegten Abständen
voneinander entfernt sein.

Hierbei musst du übrigens genauso die
Zeitleiste beachten wie vorher, d.h.
wenn du willst, dass bei Frame 10 der
erste Klon kommen soll, musst du
auch in Frame 10 das ActionScript
hierfür platzieren.
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Letztendlich läuft diese Animation dann
bis zum Frame 170, da das Futter 160
Frames zum Fallen braucht. Du musst
dann jeden �Endframe� deiner Ebenen
von 160 auf 170 hinausziehen. Hierzu
klickst du die Endframes mit der linken
Maustaste an, hältst die Taste gedrückt
und ziehst dann die Maus auf den
Frame 170. Wenn du dann die
Maustaste losläßt, hast du den
Endframe verschoben.

 Du klickst in Ebene 2 den Frame 10 mit
der rechten Maustaste an und wählst
AKTIONEN. Vergiss nicht den Experten-
modus!

Du musst nicht unbedingt ausge-
rechnet in Frame 10 beginnen; du
kannst das auch in Frame 3 oder xx
tun, nur nicht in Frame 2 � den Grund
dafür wirst du später erkennen!

 Bevor du in die Programmierung gehst,
veranschauliche dir kurz das zu schrei-
bende Programm:
 Drei mal soll folgendes passieren
{

 Erstelle einen Klon von Futter
(dies ist der Instanzname von
Futterani) und positioniere ihn an
einer bestimmten Stelle.

 }

 Da die geklonten Symbole dieselben
Parameter haben wie ihr Original, steht
jeder Klon auf der y-Koordinate 1. Für
die Positionierung der Klone auf der x-
Achse musst du nun ein wenig mit
Mathematik arbeiten.

 Z.B. kannst du eine Zufallszahl zwischen
0-10 generieren und diese dann mit 50
multiplizieren. Dies ergibt dann die x-
Koordinate deines Futterklons. Somit
erhältst du Futterportionen, die per
Zufall von unterschiedlichen Positionen
herabfallen, und machst damit das Spiel
ein wenig interessanter.

 Wenn du das nicht willst, kannst du dir
die Zufallsgeschichte natürlich sparen
und festgelegte Werte nehmen. Jetzt
gehen wir allerdings den aufregenden

Weg per Zufallszahl. Das zu schreibende
Programm sieht so aus:
 Drei mal soll folgendes Passieren
{

 Ermittle eine Zufallszahl zwischen
0-10. Multipliziere diese Zahl mit
50 und speichere diese Zahl in der
Variablen mit dem Namen "x"

 Erstelle einen Klon von Futterani
und positioniere ihn auf der
Position "x" }

 Und so sieht dieses Programm aus:
 setProperty ("futter", _visible, "0");
 for (var i=0; i<3 ; i++ ) {
 x = random(5);
 x = x*100;
 duplicateMovieClip
("futter","futter"+i, i);
 setProperty ("futter"+i, _visible,
"1");
 setProperty ("futter"+i, _x, 33+x);
 }
 

 In der ersten Zeile schaltest du pro
forma die Sichtbarkeit unseres Futter-
originals aus. Zwar liegt es außerhalb
der Bühne und ist nicht sichtbar �da die
Grafiken beim Laden durch Flash aber
manchmal aufblitzen, könnte diese
Portion erscheinen.

 Mit dem �unsichtbar�-schalten
verhinderst du das. Danach kommt eine
Programmierte Schleife. Diese Schleife
führt den Inhalt der Klammern solange
aus, bis der Wert der Variablen i nicht
mehr kleiner als 3 ist. Im Einzelnen:

• var i=0;
generiert eine Variable mit dem
Namen i und dem Anfangswert =0

• i<3;
Dies ist die Bedingung die erfüllt sein
muss, damit der Inhalt der Klam-
mern ausgeführt wird. Also muss i
kleiner 3 sein.

• i++
hier wird i hoch gezählt, wenn die
Klammer einmal durchgelaufen ist.
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• for (var i=0; i<3; i++)
{Befehle}
In diesem Fall läuft die Klammer drei
mal durch, genauso wie wir es
wollen.

• x= random(10);
Ermittelt eine Zufallszahl im Bereich
von
0-10 � random(20) Bereich von 0-20
etc.

Benötigst du eine Zufallszahl in
einem Bereich ab 1 beginnend, z.B.
bei einem Würfelspiel, zählst du
nach der Ermittlung einfach eine 1
hinzu. So sähe dann das Script aus:
x=random(5); x=x+1; � dies ergibt
die Variable x mit einem Wert
zwischen 1 und 6.

• x=x*50;
hier multiplizierst die ermittelte
Zufallszahl mit 50, um einen
vernünftigen Wert für eine x-
Koordinate zu erhalten.
Unser Film ist 550 Pixel breit, für
insgesamt 11 Startpositionen ist also
genug Platz 0=kleinste x-Position,
500 = größte x-Position.

• duplicateMovieClip ("futter",
"futter"+i, i);
Mit diesem Befehl klonst du das
Futter.
Hier die Erläuterung:
duplicateMovieClip (
"Originalname" , �Name des
Klons�, �Ebene des Klons�)

• "futter"
Hier sprichst du die Objekte mit
ihren Instanznamen an; hätten wir
unser Futterani also fischfutti
genannt, müsste hier nicht �futter�
stehen, sondern �fischfutti�!

• "futter"+i
da unser Klon auch einen Instanz-
namen braucht, kombinierst du hier
einfach das Wort futter mit dem i-
Wert unserer Schleife von oben.
Klon Nr. 1 heißt dann also
futter0, Klon Nr. 2 heißt dann

futter1 und deine dritte Portion
heißt futter2.

• i
Jedes Objekt muss auch eine eigene
Ebene haben. Deshalb nutzt du hier
auch die Variable i als Wert.
Mit jedem Durchlauf wird i um eins
hochgezählt und deshalb ist gewähr-
leistet, dass jeder Klon auch seine
eigene Ebene erhält.

Klone haben immer die gleichen
Eigenschaften wie das Original. Da
die Hauptgrafik in der ersten Zeile
auf �unsichtbar� gestellt wurde, sind
die Klone zunächst auch unsichtbar.

• setProperty ("futter"+i,
_visible, "1");
Mit dieser Zeile sprichst du den Klon
an und weißt seinem Attribut
visible den Wert 1 zu.
0 heißt nicht sichtbar
1 heißt sichtbar.
Hier die Erläuterung:
setProperty(Name des Objektes ,
Parameter der eingestellt
werden soll , Wert für den
Parameter)

• setProperty ("futter"+i, _x,
33+x);
Hier wird der Klon positioniert. Da
hier nur der x-Wert geändert wird,
bleibt der y-Wert den der Klon von
der Hauptgrafik übernommen hat,
unverändert auf 1.

Die Grafik ist 33 Pixel breit, deshalb
musst du zum per Zufall ermittelten
Wert für die x-Koordinate den Wert
33 hinzuzählen. Im Falle der
Zufallszahl 0 wäre das Futter sonst
außerhalb des sichtbaren Bereiches.

 Testest du nun den Film, siehst du, dass
per Zufall positionierte drei Portionen
von oben herabfallen.




