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BLOXELS – WIE ARBEITEN
EIGENTLICH SPIELEENTWICKLER?

Einen Sachverhalt versteht man am besten, wenn man den Prozess einmal selbst durchlaufen hat. Mit Bloxels können Kleine
wie Große sich im Gamedesign versuchen. Mit Hilfe von bunten
Klötzchen gestaltet man zunächst auf einem analogen Spielbrett
die Spielumgebung, fotografiert dies mit dem Tablet und schon
erscheint das analoge Gamedesign in der digitalen App.
ALTER/STUFE
ABLAUF
Wer mag, gestaltet tatsächlich das gesamte Game (Jump and Run) in Eigenregie: Die Map, also die Spiellandschaft entsteht aus vielen aneinander
anschließenden Räumen. Die Laufwege und zu überwindenden Hindernisse
sind selbst erdacht und auch die eigene Spielfigur und deren Gegner werden
entworfen und an den gewünschten Stellen im Spiel platziert.
Genau hier liegt der besondere Reiz von Bloxels. Ohne Vorwissen und Einarbeitungszeit kann sich jede/r im Gamedesign versuchen. Ein besonderes
Aha-Erlebnis stellt sich ein, wenn man zunächst mit den haptischen Bauklötzen einen Entwurf erstellt und den per Tabletkamera und App mit einem Klick
digitalisieren und probespielen kann.

VARIATION/ALTERNATIVEN
Die Designteams sollten in Austausch miteinander kommen. Eine mögliche
Aufgabenstellung wäre, dass die Teams zu einem bestimmten Entwicklungsstand ihre Entwürfe von anderen Teams testen lassen und Rückmeldungen
dazu erfragen. Die Vorschläge, die ab heute User Experiences heißen sollten,
können anschließend durch entsprechende Verbesserungen in das eigene
Gamedesign integriert werden.
Mittels des integrierten Videomodus können auch eigene Filmsequenzen im
Spiel produziert werden.

LINKS
Hier werden neben Bloxels weitere Alternativen zur Spieleentwicklung
vorgestellt: https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2018/06/05/computer-
games-selber-machen/

~ alle Altersstufen möglich

ZEITBEDARF
~ Ausprobieren und Testen:
15-30 Minuten
~ Entwicklung eines kleinen Spiels:
60-90 Minuten, jedoch erweiterbar
auf eine ganze Projektwoche

DAS WIRD BENÖTIGT

o Bloxels-Brettspiel (optional, aber
eindrucksvoll, Fortgeschrittene
designen direkt in der App)
o Tablets mit der kostenfreien
Bloxels-App (1-3 Designer pro
Gerät)

TIPPS
Bloxels kommt ohne überzogene Gewaltdarstellungen aus. Dennoch kann
mit den jungen Entwickler/innen über
ihre selbst gewählten Strategien zum
Spannungsaufbau im Spiel, zur Rolle
der Gegner oder auch dem Einsatz
von Dynamit und Lava als zu überwindenden Hindernissen gesprochen
werden. Welche Rolle und welche
Relevanz haben diese Spielelemente?
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