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AWiMa-Praktikum/ Programmier-Praktikum (SS 2008)Projekt-AufgabeProjekt-Vorstellung: 03. September 20081 Projektaufgabe: Entwiklung einer Spiele-Plattform1.1 AufgabeEure Aufgabe ist es bis zum 03. September 11:00 Uhr ein C++-Programm zu shreiben, dases dem Anwender erlaubt eines von mehreren Spielen auszuwählen und dieses zu spielen. DasErgebnis soll in einem Highsore gespeihert werden, der ebenfalls vom Anwender eingesehenwerden kann.1.2 AnforderungenDamit das Projekt als erfolgreih absolviert bewertet werden kann müssen folgende Anforde-rungen erfüllt sein:

• Ihr müsst eine Projekt-Gruppe von vier Personen bilden.

• Jede dieser Personen muss fest de�nierte Aufgaben übernehmen, die sie abshlieÿend auhvorstellen kann.

• Eure Plattform sollte vershiedene Spiele unterstützen. Von folgenden Spiele-Typen solltejeweils ein Vertreter implementiert werden:� Ein-/Ausgabe-basiertes Spiel. Hierzu zählt zum Beispiel das bereits in den Prä-senzübungen implementierte Spiel �Zahlenraten�.� Datei-basiertes Spiel. Hierzu zählen Spiele die aus Deteien lesen und in Dateienshreiben. Ein Beispiel hierfür kann eine Implementierung von �Wer wird Millionär�sein, bei der Fragen und Antworten in einer Datei abgelegt sind.� Spiele mit gra�sher Ausgabe. Diese kann auh beliebig primitiv sein. Beispiels-weise können bei einem Spiel wie z. B. �Ti Ta Toe� die Spielsteine des einen Spielersdurh �x�, die des anderen durh �o� markiert werden. Ebenso köennen waagerehteund senkrehte Strihe auf der Tastatur eingegeben werden.

• Nah Start des Programms sollte es für jeden Spieler stets mindestens die folgenden dreiMöglihkeiten geben:1. play: Spiel eines vom Anwender zu wählenden Spiels.2. highsore: Betrahten des Highsores für ein vom Anwender zu wählendes Spiel.3. exit: Verlassen der Spiele-Plattform.
• Versuht darüber hinaus das Design Eures Programms so objekt-orientiert wie irgendmöglih zu gestalten.1.3 Projekt-ModusDer Zeitrahmen des Projekts ist der Zeitraum vom 29.8 bis zum 03.09. In dieser Zeit stehenEuh auh Eure Tutoren in den Präsenzübungen persönlih und ansonsten zumindest via E-Mail zur Verfügung. Am 03.09. benennen die Tutoren ihre jeweiligen Favoriten-Gruppen, diedann zwishen 11 und 12 Uhr Ihr Projekt im H15 vor allen Praktikumsteilnehmern vorstellendürfen. Damit endet dann auh das Projekt und somit auh der 1.Teil des Praktikums.1.4 MeilensteineErfolgreihe Projektarbeit ist durh das Einhalten fest de�nierter Meilensteine (d. h. bestimmteAnforderungen die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllte sein müssen) gekennzeihnet. UnsereMeilensteine sehen folgendermaÿen aus:
• Montag 01.09. 11-13 Uhr: Diskutiert mit Eurem Tutor Euer Programm-Design. Dazugehören folgende Fragen:� Welhe Klassen (d. h. insbesondere welhe abstrakte Klassen, welhe sonstigen Ober-klassen und welhe Unterklassen) benötigt Ihr?� Wie sollen diese Klassen zusammenspielen? brauht Ihr dafür?� Welhe Spiele wollt Iht implementieren?� Wie realisiert Ihr diese und den jeweils zugehörigen Highsore?� Wie seiht Eure Gruppenaufteilung aus (d. h. insbesondere wer maht was und biswann?).

• Dienstag 02.09. 11-13 Uhr: Stellt Eurem Tutor eine erste prototypishe Implementie-rung (d. h. es muss noh niht alle Klassenfunktionalität geshrieben sein, der Ablauf desmain-Programms und die Header-Files sollten aber gröÿtenteils stehen) Eures Programmsvor und diskutiert diese mit ihm.

• Mittwoh 03.09. 09-11 Uhr: Stellt Eurem Tutor Euer fertiges Programm vor.

• Mittwoh 03.09. 11-12 Uhr:Wenn Ihr Glük habt, dürft Ihr Euer Programm im H4/5vorstellen, ansonsten hört einfah zu, was die anderen Gruppen so gemaht haben.



1.5 Tipps und TriksAll jene, die Ihr Projekt optish etwas shöner gestalten möhten, können siher gerne malan Qt probieren (auh wenn auf unseren Rehnern noh eine ältere Qt-Version installiert ist).Allerdings hab weder ih noh der Groÿteil der Tutoren besonders viel Erfahrung mit Qt. Einekleine Einführung, die im Rahmen der Vorlesung �Objektorientierte Softwareentwiklung mitC++� im WS 2002/2003 entwikelt wurde, möhte ih Euh trotzdem als Grundlage weitererExperimente bereit stellen.Viel Erfolg!

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt0/bsp/Qt.pdf
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