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Punktgenau
Intelligente Elektronik als Spielzeug: Der Ravensburger Tiptoi-Stift
speichert Audio-Dateien, die abgespielt werden, wenn er über
bestimmte Bilder gehalten wird. Wir zeigen, wie man eigene interaktive
Bilder und Audiodateien für den Stift selbst herstellen kann.

ACHTUNG
Ravensburger hat die Rechte an
Tiptoi-Produkten. Selbst
hergestellte Tiptoi-Bücher oder
-Bilder dürfen Sie nicht
n!
veröffentlichen oder gar verkaufe

von Joachim Breitner und Carsten Podszun

Kurzinfo
Zeitaufwand:
3 bis 4 Stunden
Kosten:
circa 40 Euro für den Tiptoi-Stift
Programmieren:
Für das Nachbauen des Projekts
reicht es, die hier genannten
Befehle auszuführen. Will man
eigene Projekte basteln, braucht
man solide Grundkenntnisse.

Schwierigkeitsgrad
leicht

schwer

Material
» Tiptoi-Stift
» Drucker

fangen wir klein an und basteln eine Kompassrose, mit der man die Himmelsrichtungen lernen kann.

Wie das Muh
in den Stift kommt

M

it einem Tiptoi-Stift von Ravensburger und den zugehörigen
Büchern kann man seine lieben Kleinen
stundenlang beschäftigen, denn auf jeder
Seite gibt es für das Kind viel zu entdecken:
Tippt es die Kuh an, so ertönt aus dem kleinen Lautsprecher im Stift mal ein Muhen,
mal ein kurzer lehrreicher Text zur Kuh. Es
kann auch Spiele spielen, von kleinen Suchspielen wie „Finde alle Mäuse in der Scheune“ bis zu kompletten Brettspielen, in denen
mehrere Spieler vom Stift geleitet den
Schatz einer Insel heben müssen. Schnell
wird klar: Der Stift hat es in sich. Wobei „es“
ein richtiger kleiner Computer sein muss,
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sonst wäre das alles
nicht möglich. Und wo ein
Computer ist, sind findige Leute
nicht weit, die diesen auch selbst programmieren wollen. Durch fleißiges Tüfteln entstand ein kleines Werkzeug, das sogenannte
tttool, das es recht einfach macht, seine eigenen Ideen mit dem Stift umzusetzen. Und
so kann der Tiptoi-Stift nun auch Eltern stundenlang beschäftigen: Sie können das
nächste eigene Tiptoi-Bild entwerfen, gestalten und programmieren oder den Stift
auf ganz neue Art und Weise zum Einsatz
bringen, etwa als Taschenrechner, zur Markierung von Geschenken oder als Hilfsmittel
bei einer Schnitzeljagd. In diesem Artikel

©
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Woher weißt der Stift eigentlich, dass seine
Spitze gerade auf eine Kuh zeigt? Die
zugehörigen Bücher sind frei von Elektronik, aber wenn man sich den Druck unter
der Lupe anschaut, entdeckt man ein feines,
regelmäßiges Muster aus schwarzen Punkten, der über das eigentliche Motiv gelegt
ist. Dieses kodiert eine Zahl, den optischen
Identifikationscode (OID). In der Spitze des
Stifts steckt eine Infrarot-Kamera, die –
wenn man damit ganz nahe an das Buch
heran geht – das Muster erkennt und den
Code ausliest. Der Mikroprozessor im Stift
schlägt dann in einer Tabelle nach, was er
bei diesem Code machen soll: Im einfachsten Fall hat er eine bestimmte Audiodatei,
etwa das Muhen der Kuh, abzuspielen. In
der Tabelle können aber auch komplexere
Programme hinterlegt sein.
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Sowohl diese Tabelle als auch die zugehörigen Audiodateien sind in den sogenannten
GME-Dateien enthalten. Für jedes Tiptoi-Produkt gibt es eine solche, die man sich von
der Ravensburger Webseite herunterlädt
und per USB auf den Stift kopiert – oder
eben, wie hier beschrieben, mit dem tttool
selbst erstellt. Die verschiedenen Dateien unterscheidet der Stift nicht anhand des Dateinamens, sondern anhand der Produktnummer, die in der GME-Datei gespeichert ist.
Tippt man mit dem Stift auf das Anschaltzeichen eines Buches, so sucht der Stift unter
allen GME-Dateien jene, deren Produktnummer dem Identifikationscode des Anschaltzeichens entspricht, und lädt die Tabelle
darin. So können mehrere Produkte die selben OID-Codes für die Motive verwenden,
ohne sich in die Quere zu kommen.

Drucker testen
Die größte Hürde für das eigene Tiptoi-Projekt ist es, die OID-Codes so zu drucken, dass
der Stift sie erkennt. Das Muster besteht aus
4 x 4 Punkten pro Quadratmillimeter, die um
einen Bruchteil eines Millimeters gegenüber
einem Grundraster verschoben sind, sodass
man mit einer Druckauflösung von mindestens 600 dpi, besser gar 1200 dpi arbeiten
sollte. Wenn der eigene Drucker offiziell nur
weniger kann, ist das allerdings noch kein
Grund, aufzugeben: Da Laserdrucker Grau-

stufen über kleinere schwarze Punkte simulieren, können sie oft genauer drucken als
angegeben. Es kommt also auf den Versuch
an! Um zu testen, ob Ihr Drucker lesbare
OIDs drucken kann, drucken Sie einfach die
universelle Navigationsleiste von Ravensburger im PDF-Format (in den Links zum Artikel abgelegt) mit höchstmöglicher Qualität
aus. Wenn Sie dann mit Ihrem Tiptoi-Stift ein
Feld berühren und die Ansage „Bitte berühre zuerst das Anschaltzeichen für dieses Produkt“ hören, haben Sie die erste Hürde bereits erfolgreich überwunden.

Die Punkte des optischen Identifikationscodes
auf dem Anschaltzeichen.

Das tttool einrichten
Dann gilt es, das Programm „tttool“ zu
installieren, das unter http://tttool.entropia.
de/ zu finden ist. Windows-User entpacken
die dort verlinkte Zip-Datei zum Beispiel in
einem neuen Ordner „Tiptoi“ auf dem Desktop. Die Installationsanleitung für Linux und
MacˇOS finden Sie in der Readme des Github-Projekts. Alle notwendigen Links finden Sie im Online-Verzeichnis zu diesem Artikel. Das tttool ist ein Kommandozeilenprogramm: Unter Windows und Linux öffnet
man erst die Eingabeaufforderung, wechselt mit „cd“ in das gerade angelegte Verzeichnis und kann dann „tttool“ eingeben
(unter Linux am Anfang „./“ ergänzen), worauf man in der Eingabeaufforderung nachlesen kann, welche Befehle das tttool unter-

stützt. Unter den Links zum Artikel finden Sie
die Datei „Kompass1.yaml“, die Sie in Ihrem
Tiptoi-Ordner speichern. Diese enthält den
nötigen Code, um die Kompassrose zu vertonen. Wenn Sie nun in der Eingabeaufforderung den Befehl „tttool assemble Kompass1.
yaml“ ausführen, sollte im Ordner eine Datei
namens „Kompass1.gme“ auftauchen. Ihre
erste selbst erstellte GME-Datei! Diese können Sie per USB auf den Stift kopieren, allerdings müssen Sie die Kompassrose erst einmal drucken. Die nötigen Punktmuster erstellt Ihnen das Programm, wenn Sie „tttool
oid-code Kompass1.yaml“ ausführen: Nun
dürften eine Reihe von Bilddateien im TiptoiOrdner erscheinen. Wie Sie diese mit dem
Bildmotiv kombinieren, lesen Sie in der folgenden Anleitung.

tttool
OID-Code:
optischer Identifikationscode für die Zuordnung
zur GME-Datei
tttool wandelt yaml-Dateien in
OID-Code und GME-Dateien um.

TiptoiStift

OID-Code
des Anschaltzeichens
enthält die Produktnummer, die zur richtigen
GME-Datei führt.

Mikroprozessor
ruft die GME-Dateien ab
und sorgt dafür, dass die
richtige Audio-Datei
abgespielt wird.
Infrarotkamera
liest OID-Codes.
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ORIGINALBÜCHER MODDEN
Der erste Schritt zur Entwicklung des
tttools war die Idee, die Audio-Dateien der
Ravensburger Tiptoi-Bücher durch eigene
zu ersetzen. Die erste Version des TiptoiStifts (ohne Player) hat nämlich einen
Debug-Modus, in dem man sich vorlesen
lassen kann, aus welchen Zahlenkombinationen die OID-Codes bestehen. Allerdings
spricht der Tiptoi-Stift im Debug-Mode
chinesisch. Wenn Sie diese Sprache zufällig
nicht beherrschen sollten, hilft Ihnen der
Wiki zum Tiptoi-Reverse-Engineering wei-

ter (zu finden unter den Links zum Artikel).
Dort gibt es eine Tabelle, die die chinesische Lautsprache arabischen Zahlen zuordnet. In den Debug-Modus des TiptoiStifts gelangen Sie, wenn Sie, wenn der
Stift aus ist, gleichzeitig den Einschalt- und
den Leiser-Schalter drücken und danach
einmal auf den Lauter-Schalter. Sie werden
von einer chinesischen Frauenstimme begrüßt. Wenn Sie den Stift danach über
einen OID-Code halten, liest die Damenstimme Ihnen den Code vor. Mit „tttool

1

export DATEI.gme“ kann man aus der offiziellen GME-Datei von Ravensburger eine
lesbare YAML-Datei erstellen. Im scriptsAbschnitt darin sucht man nun den Code
und kann nachlesen, was der Stift da
macht und insbesondere welche AudioDateien er abspielt. Diese kann man nun
mit eigenen Texten versehen und, wie im
Artikel beschrieben, wiederum eine GMEDatei erstellen. Funktionen in den Büchern,
die über das Vorlesen hinausgehen, werden auf diese Weise allerdings gelöscht.

Datei anlegen

Damit der Stift auch auf die Kompassrose reagiert, müssen
wir die entsprechenden Bereiche mit den zugehörigen Punktmustern überlagern. Wir verwenden hier das freie Programm
GIMP, aber Sie können die Schritte natürlich auch mit der
Bildverabeitungssoftware Ihrer Wahl durchführen. Damit
nachher die Auflösung auch stimmt, beginnen Sie stets mit
einem leeren Bild. Im Menü „Datei“ wählen Sie die Option
„Neu“. In dem Fenster, das sich dann öffnet, wählen Sie unter
„Vorlagen“ A5 aus. Bei den erweiterten Einstellungen geben
Sie 1200 dpi ein.

2

Motiv laden

Nun laden Sie als Motiv die
Datei Kompass-Vorlage.jpg,
die Sie bei den Links zum
Artikel finden, herunter und
erstellen daraus mit der
Funktion „als Ebene öffnen“
(im Menü „Datei“) eine Ebene.
Da die Vorlage nicht schon mit
der hohen Auflösung eingescannt wurde, erscheint sie
nun zu klein. Wählen Sie das
Skalieren-Werkzeug und
ziehen Sie die Ebene auf die
gewünschte Größe.
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Code-Muster importieren

Die Datei oid-921-N.png, die Sie mit dem tttool erstellt haben,
importieren Sie ebenfalls als neue Ebene. Sie wird als gräuliches
Viereck erscheinen und fast den ganzen Kompass bedecken –
das darf natürlich nicht so bleiben! Jetzt ist wichtig, dass Sie
das Muster nicht einfach skalieren, denn sonst würde es nicht
mehr erkannt werden. Stattdessen müssen Sie es passend
zuschneiden. Dies geht auf vielen Wegen. Einfach ist es, mit
dem Kreisauswahl-Werkzeug einen großzügigen Kreis um das
„N“ zu legen, dann die Auswahl zu invertieren (Menü „Auswahl“,
Option „Invertieren“) und zu löschen (Menü „Bearbeiten“,
Option „Löschen“ oder einfach die Entf-Taste drücken). Der
besseren Übersicht wegen können Sie jetzt noch die Funktion
„Ebene automatisch zuschneiden“ im Menü „Ebene“ auswählen.

4 Die restlichen
Muster importieren
Wie in Schritt 3 verfahren
Sie mit den anderen sieben
Himmelsrichtungen, dem
Start-Code, oid-921START.png, den Sie über
das Start-Symbol in der
Mitte legen, und oid-921Lupe.png, mit der das
Lupen-Symbol versehen
wird.

5

Drucken

Zuletzt bleibt nur noch, das Bild zu drucken. Wichtig ist hier
wieder, die richtige Auflösung zu wählen: Im Druckdialog
unter „Bildeigenschaften“ muss die X- und Y-Auflösung auf
1200 Pixel/in gestellt werden. Unter Druckqualität können
Sie, abhängig von Ihrem Drucker, weitere Einstellungen
vornehmen. Sollten Sie hier eine Auflösung einstellen
können, probieren Sie es mit 1200 oder 600 dpi, und wenn
der Druck nicht gleich gelingt, experimentieren Sie mit
weiteren Einstellungen, die Sie dort finden.
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DIE STIFT-PROGRAMMIERUNG DER DATEI
KOMPASS1.YAML
Die erste Zeile der Datei „Kompass1.yaml“ legt die Produkt-ID fest: Dies ist der
OID-Code, mit dem wir den Anschalter markiert haben. Ein solcher Produktcode
muss im Zahlenbereich von 0 bis etwa 980 liegen. Die offiziellen Produkte von
Ravensburger sind durchgehend von 0 an nummeriert, mit einer hohen Nummer vermeiden wir einen eventuellen Konflikt.
In Zeile vier steht, mit welcher Audiodatei der Benutzer begrüßt werden soll,
wenn er das Anschaltsymbol antippt.

Der wichtigste Teil der Datei ist der Abschnitt „scripts“ in den Zeilen 6–24. Hier
legen wir für jede der acht Haupt- und Nebenhimmelsrichtungen ein kleines
Programm an, das in diesem einfachen Fall aus einem oder zwei P-Befehlen
besteht. Dabei steht P für „Play“ und das Wort in Klammern gibt den Namen
der Audiodatei an, die abzuspielen ist. Da diese Textdatei im YAML-Format geschrieben ist, ist es wichtig, dass alle Zeilen, die zum Abschnitt „scripts“ gehören, mit einem Leerzeichen eingerückt sind. Vertut man sich hier, kann das zu
verwirrenden Fehlermeldungen führen.

Der letzte Abschnitt in den Zeilen 26–31 sorgt dafür, dass man auch ohne Audioaufnahmen loslegen kann: Hier wird für die in den Skripten verwendeten
Dateinamen festgelegt, welcher Text gesprochen werden soll, falls die angegebene Datei nicht existiert. Ein im tttool eingebauter Sprachsynthesizer erstellt
dann bei Bedarf eine Audiospur. Wie Sie statt dieser Roboterstimme Ihre eigene
hören können, lesen Sie unten.

1 product-id: 921
2 comment: "Make: Die Kompassrose"
3 language: de

4 welcome: hallo
5
6 scripts:
7 O:
8 - P(Ost)
9 SO:
10 - P(Sued) P(Ost)
11 S:
12 - P(Sued)
13 SW:
14 - P(Sued) P(West)
15 W:
16 - P(West)
17 NW:
18 - P(Nord) P(West)
19 N:
20 - P(Nord)
21 NO:
22 - P(Nord) P(Ost)
23 Lupe:
24 - P(tutnicht)
25
26 speak:
27 Ost: "Ost"
28 Sued: "Süd"
29 West: "West"
30 Nord: "Nord"
31 tutnicht: "Das einfache
Programm kennt noch keine
Spiele."
32 hallo: "Willkommen zum
Tiptoi-Kompass"

MEINE STIMME ZÄHLT
Wer auf Dauer seinem Kind nicht die vom
tttool mit Computerstimme gelesenen
Texte zumuten will, kann auch selbst gesprochene Texte und Töne verwenden.
Dazu braucht man lediglich ein Mikrofon
und eine Software, die Audio-Dateien in
das ogg-Format konvertiert (zum Beispiel
oggdropXPD). Wichtig ist, dass die Auf-
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nahme in Mono und mit 22050 Hz erfolgt.
Wenn Sie Ihre Aufnahme etwa als
hallo.ogg in Ihren Tiptoi-Ordner legen,
erneut „tttool assemble Kompass1.yaml“
ausführen und die neu erstellte GME-Datei
auf den Stift kopieren, sollten Sie beim
Aktivieren der Kompassrose mit dem Anschaltsymbol Ihre eigene Stimme hören.
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Den Eintrag im „speak“-Abschnitt brauchen Sie dabei nicht zu löschen: Das tttool
bevorzugt stets eine Audiodatei, sofern
vorhanden. So können Sie auch alle weiteren Texte durch eigene ersetzen, wobei
die Datei stets entsprechend dem Wort im
„P“-Befehl benannt sein muss, damit sie
gefunden wird.
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How-To – Das erste Spiel für Ihren Tiptoi
1. Spieldatei
Erstellen einer YAML-Datei
Grundstruktur: product-id [zwischen 0 und 980]
welcome: Sound bei Antippen des Startsymbols
scripts: Zuordnung von Bildinhalten zu Sounddateien

Textverarbeitung zum Beispiel mit „NOTEPAD++”
Der Abschnitt - P(audiodatei) definiert, dass bei Antippen von
„OidTest“ die Audiodatei „audiodatei.ogg“ gespielt wird.

Eigene Audiodateien erstellen (optional)
Wer möchte, dass der Stift später mit der eigenen Stimme
spricht, erstellt nun für jeden gewünschten Sound eine
Audiodatei. Zum Beispiel mit OggDropXPd, Format: .ogg,

alternativ

C:\>

mono, 22050 Hz. Die Sounddateien muss man so
benennen, wie hinter dem P-Befehl (play) definiert und im
Ordner der YAML-Datei speichern.

Wer keine eigenen Sounddateien im OGG-Format (mono, 22050 Hz) aufnehmen
möchte oder sein Programm erst testen will, kann mit dem Befehl speak: - audiodatei:
„Testausgabe“ das Wort Testausgabe ohne Audiodatei sprechen lassen.

Erstellen der GME-Datei für den Tiptoi-Stift
Um aus der YAML-Datei (inkl. der OGG-Audiodateien) nun
eine zum Stift kompatible GME-Datei zu erstellen, benötigen
Sie das Programm tttool. Speichern Sie es im gleichen Ordner

wie das zuvor erstellte YAML-Textfile. Über den Befehl
tttool.exe assemble DATEINAME.yaml wird die Datei
DATEINAME.gme erstellt.

Datei auf den Stift speichern
Die fertige GME-Datei wird per USB in das
Hauptverzeichnis des Tiptoi-Stiftes kopiert.

2. Ausdruck
OID-codes erstellen (als PNG-Bild mit 1200 dpi)
Nun ist es an der Zeit, die benötigten OID-codes zu
erstellen, die vom Stift gelesen werden. Diese erstellt man
mit dem tttool-Befehl oid-code [Dateiname.yaml]

optional

Eigene Bilddatei anlegen
Wer die OIDs nicht einfach nur auf ein weißes Blatt Papier drucken
möchte, um zum Beispiel OID-Etiketten für Bücher o. Ä. anzufertigen,
kann eine eigene Bilddatei in 1200 dpi als Grundlage erstellen.

Bildbearbeitung (zum Beispiel mit „GIMP“)
Nun legt man die generierten OID-Codes als separate Ebene über die
gewünschten Bildbereiche. OID 921 über das Anschaltzeichen und die
Oid-Test über den Bereich, der audiodatei.ogg starten soll.

OIDs (und Bilddatei) ausdrucken
Die erstellten OIDs druckt man nun aus. Entweder direkt auf
weißes Papier oder auf ein zuvor gedrucktes Bild, über das
man die OIDs an den entsprechenden Stellen legt. Einige

©

Drucker können OIDs und Bild zugleich drucken, manchmal
empfielt es sich, zuerst das Bild und in einem zweiten
Durchgang die OIDs darüber zu drucken.
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ERLÄUTERUNG DER DATEI KOMPASS2.YAML

1

5 init: $modus := 1 $richtung := 0 $frage := 0

2

7 scripts:
8 O:
9 - $modus==1? $richtung := 1 J(richtung)
10 - $modus==2? $gesucht == 1? $modus := 1 $richtung := 1
11 - $modus==2? $gesucht /= 1? P(falsch)

3

40
41
42
43

4
P(richtig) J(richtung)

Lupe:
- $frage == 0? $modus := 2 $frage := 1 $gesucht := $richtung $gesucht += 6
$gesucht %= 8 P(was_ist_links_von) J(richtung)
- $frage == 1? $modus := 2 $frage := 2 $gesucht := $richtung $gesucht += 2
$gesucht %= 8 P(was_ist_rechts_von) J(richtung)
- $frage == 2? $modus := 2 $frage := 0 $gesucht := $richtung $gesucht += 4
$gesucht %= 8 P(was_ist_gegenueber_von) J(richtung)

Die Himmelsrichtungen nur vorzulesen ist
etwas langweilig. Spannender wird es,
wenn der Stift anfängt zu rechnen. Dies ist
in der Datei „Kompass2.yaml“, die Sie auch
über den Link zum Artikel herunterladen
können, exemplarisch umgesetzt. Diese
können Sie wie gehabt mit „tttool assemble Kompass2.yaml“ in eine GME-Datei umwandeln. Wenn Sie diese auf Ihren Stift kopieren, sollten Sie eine eventuell vorhandene Datei „Kompass1.gme“ löschen. Mit dieser Version des Programms hat die Lupe
eine Funktion: Tippt man auf sie, bekommt
man eine Frage wie etwa „Was ist 90° links
von Ost?“ oder „Was ist gegenüber von
Süd-West?“ gestellt und muss die Frage
durch richtiges Tippen beantworten, bevor
es weiter geht.

1

Die erste Änderung finden Sie in Zeile
5, die mit „init“ beginnt. Hier werden
erstmals Variablen, hier auch Register genannt, eingeführt. Sie erkennen diese an
dem vorangestellten Dollarzeichen. Jede
dieser Variablen speichert eine Zahl, die Sie
im weiteren Programm abfragen und ändern können. Der Anfangswert wird in der
„init“-Zeile festgelegt. Die erste Variable,
die wir einführen, ist „$modus“. Darin
merkt sich der Stift, ob er sich wie mit Kompass1.yaml verhalten soll (dann ist in
$modus die Zahl 1 gespeichert), oder ob
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wir gerade ein Rätsel lösen (dann ist
$modus gleich 2). In der Variablen $richtung merken wir uns, welches die zuletzt
angetippte Richtung ist, wobei wir diese
mit den Zahlen von 0 bis 7 speichern. Die
dritte Variable $frage verwenden wir, um
uns zu merken, welche der drei Frage-Formen als Nächstes zu stellen ist.
Zu jeder der acht Richtungen gibt es
nun mehrere Zeilen mit Befehlen.
Diese beginnen jeweils mit einer Abfrage an
die Register, zu erkennen an dem Fragezeichen. Die jeweils erste Zeile, etwa Zeile 9 für
Osten, setzt den Vorlesemodus wie gehabt
um. Allerdings stehen die Play-Befehle nicht
mehr direkt hier, sondern es wird nur das
Register $richtung gesetzt und dann mit
dem Sprung-Befehl („J“ wie „Jump“) zu den
Zeilen 45-53 gesprungen, wo dann, abhängig von der eben gespeicherten Richtung,
die Richtung vorgelesen wird.
Mit der Lupe wechselt man in den
Frage-Modus. Die drei Zeilen 41, 42
und 43 setzen jeweils eine der drei Fragearten um und ähneln sich daher stark:
Nachdem der Fragenzähler ausgewertet
ist, wird zuerst der Modus auf 2 geschaltet
und der Fragezähler auf die nächste Frage
geschaltet. Die folgenden drei Befehle berechnen, ausgehend von der zuletzt angetippten Richtung, die jetzt gesuchte Richtung. Der Operator „$gesucht + = 6“ er-

2

3

©

Copyright by Maker Media GmbH

höht die Zahl in $gesucht um 6. Haben wir
also zuletzt auf N = 7 getippt, so landen
wir jetzt bei 7 + 6 = 13. Der folgende Operator „%= 8“, genannt Modulo-Operator,
stellt sicher, dass wir im gewünschten
Zahlenbereich von 0–7 bleiben. Mit %8
wird errechnet, welcher ganzzahlige Rest
bleibt, wenn wir den mit dem ersten Operator erhaltenen Wert durch 8 teilen. In
unserem Fall kommen wir bei der Berechnung 13 % 8 auf einen Rest von 5
(13 – 1 x 8). Zuletzt wird noch ausgelöst,
dass der Stift die Frage abspielt, wobei wir
wieder auf den Vorlese-Code in den Zeilen 45–53 zurückgreifen.
Wenn man nun im Fragemodus
(„$modus == 2?“) auf eine der Richtungen tippt, so muss der Stift unterscheiden:
Hat man richtig getippt oder nicht? Dazu
wird der Wert in „$gesucht“ abgefragt. Was
passiert, wenn man richtig liegt, sieht man
zum Beispiel am Ende von Zeile 10: Wir
wechseln wieder in den normalen Modus,
setzen die Variable „$richtung“ und lassen
den Benutzer wissen, dass er richtig lag. Lag
er falsch (Zeile 11), wird ihm das auch gesagt, aber da wir den Modus nicht ändern,
muss er es weiter versuchen.
—esk

4

Links und Foren
make-magazin.de/xg62

