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Was war das Ziel des Projektes? - Projektvorgabe
● Entwicklung spielerischer online Unterstützung für Hobby-Bierbrauer

○ Checkliste für Bierbrauprozess

○ Verwendung spielerischer Elemente

● “Spieler” soll in kleinen Schritten durch den Brauprozess geführt werden und 

Fortschritt abhaken

● Verwendung der Technik AJAX



Was war das Ziel des Projektes? - Unsere Ziele
● Die Projektanforderungen zu erfüllen

● Mit der Entwicklung von Websiten vertrauter zu werden

○ Vor allem: Einsatz von AJAX

● Das gelernte Wissen aus der Vorlesung anzuwenden

○ Zu Game Design

○ Zu Webentwicklung



Das Ergebnis - Was ist herausgekommen?
● Die Craftbier Checkliste

○ Interaktive Website mit integrierter Checkliste, Fortschrittsbalken, Levelsystem (und 

Social-Funktion):



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
Wer ist der typische Hobby-Bierbrauer?

- Der Spielertyp des Hobby-Bierbrauers ist interessant, um zu ermitteln, welche 

Elemente für eine spielerische Online Unterstützung am besten eignen

- Nach Überlegungen:

- Hobby Bierbrauer ist typischer Socializer, da er das Bier braut, um es mit Freunden und Familie zu 

genießen.

- Der Spieler könnte allerdings auch Explorer sein, weil er seinen Horizont mit neuen Rezepten aus 

dem Internet erweitern will oder lernen möchte, wie man Bier braut.

- Der Spieler der Seite könnte aber auch Achiever sein, weil er den Erfolg erreichen will, ein eigenes 

Bier gebraut zu haben. 



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
- Es gibt ein Braulevel, wessen Fortschritt in Form eines 

Bierglases dargestellt wird

- Mit jeder angeklickten Checkbox wird das Glas um 

10% gefüllt

- 10 abgeschlossene Aufgaben führen zu einem 

Füllstand von 100%, dann wird das Level um 1 erhöht 

und das Glas wieder “geleert”, sodass der Spieler 

wieder Erfahrung für das nächste Level sammeln kann

- Ein Levelsystem ist besonders für den Spielertyp Achiever 

ansprechend. Zukünftig könnte noch eine Rangliste 

implementiert werden, ein Feature, welches besonders bei 

Killern gerne gesehen ist



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
- Es gibt einen Fortschrittsbalken / Stepper, welcher dem Spieler den aktuellen 

Fortschritt sowie Schritt anzeigt und hervorhebt

- Wenn der Spieler eine Seite zurück geht, verschiebt sich der Fortschrittsbalken 

auch wieder nach hinten (mit Animation)



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
- Button, um ohne abhaken aller Schritte zur nächsten Seite zu 

navigieren:

- Für Spielertyp Explorer

- Button, um die im Browser gespeicherten Daten (z.B. abgehakte 

Checkboxen) zu löschen: 

- Button, um die Aufgaben der aktuell ausgewählten Seite in die 

Zwischenablage zu kopieren:

- Hier könnte zukünftig die aus vielen sozialen Netzwerken bekannte 

“Teilen”-Funktion implementiert werden:

- Für Spielertyp Socializer 



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
- Rot umrandeter Bereich (siehe Bild): Seiteninhalt, welcher mittels Ajax geladen 

wird. Hierbei handelt es sich um eine .html Datei, welche durch Ajax geladen und 

in das innerhtml des Elements gesetzt wird. Dies geschieht, ohne dass auf eine 

neue Seite navigiert werden muss (dynamisch).



Inhaltlich vertiefende Folien zum Ergebnis
- Beim Abhaken der Aufgaben wird im Sitzungsspeicher der Wert hinterlegt, sodass 

der Zustand der Checkboxen beim erneuten Besuchen geladen wird (solange der 

Browser nicht geschlossen wurde, das Schließen löscht alle Sitzungen von 

Webseiten). Zukünftig über Cookies oder Datenbank zu lösen.



Live-Demo

● Über diesen Link lässt sich die Seite erreichen

https://210301.de/50207/212/sc1239461/Index.html


Relevante Verzeichnisse
Die Craft-Bier Checkliste:

- https://210301.de/50207/212/sc1239461/Index.html

- https://210301.de/50207/212/ha1242449/Index.html 

Pitch Video:

- In Dropbox als .mp4 Datei zu finden:

- https://www.dropbox.com/s/i138iingt5cay0p/Craftbier%20Checkliste%20-%2

0Hahn%20%26%20Schwarzbach.mp4?dl=0

https://210301.de/50207/212/sc1239461/Index.html
https://210301.de/50207/212/ha1242449/Index.html
https://www.dropbox.com/s/i138iingt5cay0p/Craftbier%20Checkliste%20-%20Hahn%20%26%20Schwarzbach.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i138iingt5cay0p/Craftbier%20Checkliste%20-%20Hahn%20%26%20Schwarzbach.mp4?dl=0


Zusatznutzen
● Die Website könnte veröffentlicht werden und somit für Hobby-Brauer 

zugänglich werden

○ Projektziel somit real erfüllbar 

● Weiterentwicklung der Seite

○ Anleitungen für weitere Biersorten

○ Persistierung des Brau-Levels => Benutzerabhängig

○ “Achievement” System für das erfolgreiche Abschließen von Aufgaben

○ Rangliste, die Level der “Top-Bierbrauer” zeigt

■ Bereits auf der Seite angeteasert 



Inhaltlich vertiefende Folien zum Zusatznutzen
● Anleitungen für weitere Biersorten erweiterbar

=> Hierfür müsste die Seite angepasst werden, sodass es einen Einstiegspunkt für alle Anleitungen gibt, die die Seite bietet, eine Art 

“Bier-Portal” zu den Checklisten.

● Persistierung des Brau-Levels => Benutzerabhängig möglich machen

=> Wurde im Rahmen des Projektes ausgelassen, da Umfang zu groß. Die Daten des Benutzers, wie das Brau-Level, welche Biere gebraut 

wurden und welche Achievements erreicht wurden, könnten in einem Account System einer Datenbank gespeichert werden. Hierdurch 

würde auch die Ranglisten möglich werden.

● Durch Projekt einen Baukasten für interaktive Rezepte oder Vorgehen geschaffen 

=> Der geschaffene Code könnte verwendet werden, um weitere Seiten im ähnlichen Stil aufzuziehen, da der Inhalt flexibel angepasst 

werden kann. Also ein Rahmenwerk/Framework, um Anleitungen und Checklisten spielerisch zu erstellen (bspw. Kochrezepte oder 

Bauanleitungen).

● Eine kollaborative Bearbeitung der Rezepte zukünftig noch möglich machen

=> Die Seite könnte durch das Schaffen eines Benutzer Systemes noch ermöglichen, dass Benutzer sich zu Brau-Gruppen/Parties 

zusammentun können, um gemeinsam an einem Bier zu brauen (ähnlich wie eine Party aus einem MMO wie World of Warcraft, um bspw. 

einen Dungeon zu spielen).



Methodik
● Größte Hürden

○ Zustand der Checkboxen lokal Persistieren und Laden

○ Dynamisches Laden mittels AJAX

● Was zur Realisierung benötigt?

○ Zeit

○ Internetrecherchen, um Probleme zu lösen



Inhaltlich vertiefende Folien zur Methodik - Wie sind wir im Projekt 
vorgegangen?
1. Planung

a. Entwicklung eines Konzeptes der Seite

b. Entwicklung eines Zeitplans für die Umsetzung

2. Entwurf eines Mockup

a. Darstellung, wie die Seite ungefähr aussehen soll

3. Entwicklung

a. Iterative Entwicklung, also zuerst zu einem Prototypen bis hin zum finalen Produkt nach einigen 

Iterationen (also Anpassungen und Korrekturen)

4. Präsentation und Pitch Video

a. Erstellung der Powerpoint Präsentation

b. Planen und Drehen des Pitch Videos



Inhaltlich vertiefende Folien zum Methodik - Was wurde bei der 
Projektumsetzung benötigt?

- Visual Studio Code und Notepad (als  Entwicklungsumgebung)

- Den zur Verfügung gestellten Webserver (um Code in realistischer Umgebung zu 

testen)

- Git (zur gemeinsamen Codeverwaltung)

- Discord und WhatsApp (zur Kommunikation und Absprachen)

- Internet-Browser (Recherchen zu Technologien und Inspiration)

- Aufnahme Software (OBS) sowie Kameras und Mikrofon

Ansonsten 

- Zeit (für die Umsetzung)



Fazit
● Spannendes Projekt

● Entwicklung optisch ansprechender Website aufwendig

● Konzepterstellung vorher wichtig

○ Mockups, etc. 

Empfehlung für zukünftige Studenten

● Rechtzeitig anfangen

● Erst planen, dann Programmieren

● Debugging im Web anschauen

● Versionsverwaltung nutzen



Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?


