
Erste Schritte zum eigenen mobilen ortsbezogenen Spiel
Die folgende Anleitung zeigt dir am Beispiel des Autorensystems TaleBlazer erste Schritte für ein 
eigenes mobiles ortsbezogenes Spiel. Ausgehend von einer grundlegenden Version wird gezeigt, 
wie wichtige und nützliche Spieleigenschaften und -funktionen im Kontext der (Umwelt-)Bildung 
genutzt und zu weiteren Ausbaustufen führen können.

Quelle: eigene Darstellung, Bildschrimfotos taleblazer.org

TaleBlazer ist ein kostenloses Werkzeug zur Umsetzung ortsbezogener Spiele, wurde im 
Rahmen des Scheller Teacher Education Program (STEP) http://education.mit.edu des MIT - 
Massachusetts Institute of Technology entwickelt und besitzt damit von Hause aus einen Bezug zur 
Bildung. Aufgrund der nutzerfreundlichen Bedienung und einer vereinfachten 
Programmiermöglichkeit zur Steuerung des Spielverlaufs, eignet sich TaleBlazer in besonderer 
Weise zur Umsetzung mobiler ortsbezogener Spiele nach eigenen Vorstellungen. 
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Komponenten
TaleBlazer besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Mithilfe der App werden die über das 
Autorensystem erstellten Spiele durchgeführt. Sind NutzerInnen in der App eingeloggt, dann sind 
eigene Spiele über das Menü „My Games“ zugänglich. Nicht selbst erstellte Spiele werden 
über die Eingabe eines Codes über das Menü „Game Code“ spielbar. Ein Spiel mit den 
zugehörigen Inhalten wird immer über das www zunächst auf das mobile Gerät geladen!

TaleBlazer-App

Mithilfe der kostenlosen TaleBlazer-App, die
für Android und auch iOS zur Verfügung 
steht, wird das Spiel durchgeführt.

Ein Spiel kann durch die Unterstützung von 
Bluetooth (Beacons) innerhalb von 
Gebäuden und unter Verwendung eines 
Kartendienstes auch GPS-gestützt 
draußen realisiert werden. Die Verwendung
eigener Karten im Offline-Betrieb ist 
ebenfalls möglich.

TaleBlazer- Autorensystem

Mithilfe des Browser-basierten Spiele-
Editors werden die Spiele nach eigenen 
Vorstellungen umgesetzt. Das System 
bietet u.a. die Möglichkeit sog. Rollen zu 
verwenden und Stationen über sog. 
Agenten festzulegen. Über eine Block-
basierte Programmierung wird der 
Spielverlauf beeinflusst. Einmal erstellte 
Spiele können kopiert, verändert und an 
beliebigen Orten platziert werden. Fertige 
Spiele können als Vorlage weitergegeben 
oder für ein eigenes Spiel übernommen und
angepasst werden.

Voraussetzungen und Demoinhalte:

 Kostenlose Registrierung: taleblazer.org -> Register -> I need to register

 Kostenlose App: TaleBlazer aus dem Google Play Store bzw. iTunes Store

 qualimobil-Demoinhalte: http://extra.qualimobil.de/taleblazer

http://extra.qualimobil.de/taleblazer
https://itunes.apple.com/us/app/taleblazer/id840197176?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.step.taleblazer&hl=de
http://taleblazer.org/


Grundversion
Wenn Du im Autorensystem „New Game“ klickst, dann hast Du im Prinzip schon die simpelste Form
eines ortsbezogenen Spiels erzeugt. Zwei Anpassungen sind noch notwendig, um diese minimale 
Version in eine Grundversion für weitere Anpassungen umzuwandeln.

1. Karteneinstellungen anpassen:

Entferne im Reiter „Map“ das Häkchen „Lock Map“ und gebe in das Suchfeld den Ort / die Adresse 
ein an dem Du das Spiel anbieten möchtest. Klicke auf die Lupe und anschließend auf „Move 
Game To Here“, um das Spielfeld zu verschieben. Wenn Du auf eine der roten Linien, die das 
Spielfeld umranden klickst und die Taste gedrückt hältst, dann kannst Du das ganze Rechteck 
verschieben. An den Ecken der Linien des roten Rechtecks befinden sich kleine blaue Anfasser, 
die Du auf gleiche Weise verschieben kannst, wobei sich die Längen und damit die Seiten des 
Rechtecks ändern. Innerhalb des Rechtecks siehst Du einen sog. Agenten, dies ist vereinfacht 
gesagt eine Position / Station in deinem Spiel, die unterschiedlichste Ausprägungen annehmen 
kann, wie im nächsten Schritt beschrieben wird. Zunächst soll die Position angepasst werden. Dies 
funktioniert erneut und ganz einfach mittels Verschieben bei gedrückter Maustaste (drag and drop). 
Schließlich kannst Du die Karte noch über das Namensfeld benennen.

Tipp: Bei aktivierten „Preserve Agents Lat/Lng“ kannst Du die Ausdehnung und Position der Karte 
verschieben, ohne dass sich die Positionen von Agenten ändern.

2. Agent anpassen:

Wechsel in den Reiter „Agents“, hier ist der zu diesem Zeitpunkt einzige Agent ausgewählt. Du 
kannst jetzt ein Bild, ein Symbol für die Darstellung in der Karte, einen Namen und eine 
Beschreibung und sogar eine Audiodatei angeben / zuweisen. Damit verwandelst Du den 
Agenten in einen konkreten Bestandteil deines Spiels (z.B. eine Person, ein Tier, eine Pflanze, ein 
Gebäude, ein Dokument usw.). Ein Klick auf das Bild des Agenten öffnet ein Fenster zum 
Hochladen und Zuweisen eines Bildes. Ein Klick auf „Description“ öffnet einen kleinen Texteditor. In 
diesem kann über „Attach audio clip“ und „Pick Audio“ das Fenster zum Hochladen / Zuweisen einer
Audiodatei geöffnet werden. Klicke schließlich oben rechts im Browser auf „Save Game“, das 
Symbol mit der Diskette. Über den Bleistift öffnet sich der Editor für die Startseite der App.
Im Reiter „Settings“ unter „Properties“ nach einem Klick auf „Introduction“ kannst Du übrigens einen 
Starttext für das Spiel erstellen, der zu Beginn des Spiels z.B. als Einleitung angezeigt würde.



Stationen
Hast Du die Grundversion gespeichert, deinem Spiel einen Namen gegeben und die Startseite 
eingerichtet und einen Einleitungstext erstellt, dann wechsel in das Menü „My Games“. Erstelle über
die zugehörige „Game Page“ mittels „Copy“ eine Kopie zum Weitermachen. Du kannst zuvor deiner
Grundversion über „Disable Remixing“ erst einmal den Status „nicht öffentlich“ zuweisen.

a) Mehrere Stationen erstellen und alle beim Start in der Karte erscheinen lassen:

Rufe den Reiter „Agenten“ auf. Über die große Schaltfläche mit dem Pluszeichen (oben links) 
kannst Du nun weitere Agenten erstellen. Ein gewählter Agent kann auch dupliziert werden, wobei 
Du bestehende Eigenschaften und Einstellungen mit übernehmen würdest. Auf der linken Seite 
lässt sich für einen Agenten unter „Accessibility“ mittels „Agent is included at start“ einstellen, dass 
ein Agent von Beginn an in der Karte sichtbar ist. Nimmst Du diese Einstellung für den bestehenden
Agenten vor und duplizierst diesen z.B. zweimal, dann startet dein Spiel mit drei Agenten, die sofort 
in der Karte erscheinen. Die neuen Agenten werden dann einfach angepasst (Bild, Name usw.) und 
die jeweiligen Positionen in der Karte (Reiter „Map“) festgelegt.

Tipp: Das Duplizieren kann vor allem bei aufwändigeren Agenten mit speziellen und immer wieder 
benötigten Einstellungen Zeit sparen.

b) Stationen mit festgelegter Reihenfolge:

Die Abfolge des Aufsuchens von Agenten lässt sich über ein sukzessives Einbinden und 
Ausschließen von Agenten steuern. Hier kommt nun ein kleiner Programmierteil über Blöcke, die 
farbigen Puzzleteile, die in sich in der mittleren Spalte befinden ins Spiel. Nimm zunächst für alle 
Agenten – mit Ausnahme des Start-Agenten – die Einstellung „Agent is NOT included at start“ vor. 
Wähle den Start-Agenten aus und ziehe den orangen Block „when player bumps [name agent 
aktuell]“ in das rechte weiße leere Feld. „When player bumps“ bedeutet, das Smartphone ist in der 
Nähe der GPS-Position, stößt den Agenten also quasi an. Setze an diesen Block den etwas weiter 
unten zu findenden Block „exclude [name agent aktuell]“ und daran wiederum den Block „include 
[name agent nächster]“. Nun kannst Du überlegen, was an der letzten Station passieren soll. Da 
irgendwann keine Stationen in der Karte vorhanden wären, bleibt in diesem Beispiel die letzte 
Station bestehen und die vorangegangen werden wieder eingebunden.

Tipp: Auch mehrere in- und exclude-Blöcke lassen sich verbauen. An das Ereignis bump können 
natürlich auch weitere ganz andere Blöcke angehängt werden, z.B. lassen sich auf diese Weise 
sogar Positionen von Agenten während des Spiels verändern.



Aktionen
Eine Möglichkeit dein Spiel um interaktive Elemente zu bereichern, stellen sog. Aktionen dar.
Im folgenden wird gezeigt wie diese für Agenten genutzt werden können.

a) Ein gesteuerter / vorgegebener Dialog – Action Type text

Das Startbild dieser Anleitung zeigt auf dem Smartphone in der Mitte Schaltflächen, die mit einer 
Sprechblase versehen sind. Ein Antippen öffnet ein Fenster mit zugehörigem Text. Wähle einen 
Agenten aus und klicke jeweils unten links unter „Actions“ auf die Schaltfläche „Add Action“. In der 
für die neuen Aktion erscheinenden Zeilen gibst Du unter „Name“ „Wo lebst Du?“ und „Was isst 
Du?“ ein. Ein Klick auf das Feld unter „Content“ öffnet jeweils den Editor und hier gibst Du einfach 
das ein, was nach dem Antippen als Text erscheinen soll. Bei „Type“ muss das voreingestellte „text“ 
gewählt sein. Die Beschreibung des Agenten könnte lauten „Was darf ich dir von mir erzählen?“.

Tipp: Die Beschreibungen beziehen sich im ersten Teil auf den Lebensraum, im zweiten auf die 
Ernährung. Arbeite mit Kopieren und Einfügen entsprechender Textblöcke und ändere ganz zum 
Schluss die Beschreibung.

b) Eine beliebige Aktion einfügen  – Action Type script

Im folgenden soll innerhalb von TaleBlazer mobiler Webinhalt gezeigt werden. Ändere die 
Beschreibung eines Agenten auf „Kennst Du schon die Webpräsenz von qualimobil?“. Erstelle eine 
Aktion mit Namen „Zeige mir qualimobil“, wähle als Typ „script“. Unter „Content“ erscheint eine 
Auswahlliste. Hier wählst Du „new script...“. Nun wird ein oranger Block im großen weißen Feld 
rechts erzeugt. Hänge an diesen den violetten Block „show url“ an. Gib im Block in das Feld „url“ 
einfach „http://qualimobil.de“ ein. Zweites Beispiel: Erstelle eine Aktion mit Namen 
„Wissenschaftlicher Name“. Erzeuge wieder den orangen Block. Hänge nun den violetten Block 
„say“ ein und trage in das Feld im Block entsprechendes ein. Ein Klick öffnet nun ein Textfenster.  

Tipp: Auch hier und ganz grundsätzlich lassen sich an bestehende Blöcke alle möglichen anderen 
einhängen, wenn diese passen. Das Einbinden einer beliebigen mobilen Webseite eröffnet natürlich
spezielle Möglichkeiten, man denke z.B. an Seiten mit kollaborativen Inhalten.

c) Ein Video abspielen  – Action Type video

Erstelle eine Aktion mit Namen „Video abspielen“ und wähle als Typ „video“. Ein Klick auf das 
zugehörige Feld unter „Content“ öffnet ein Fenster zum Hochladen / Zuweisen eines Videos. Auch 
hier bestimmt der Name der Aktion, was auf der Schaltfläche steht, die das Video startet.

http://qualimobil.de/


Tabs und Variablen
Ähnlich wie das Autorensystem Reiter („Map“, „Agents“, „Player“ usw.) besitzt, verfügt auch die 
TaleBlazer-App über solche Reiter (engl. Tabs), die Du steuern kannst. Im folgenden soll gezeigt 
werden, wie Du den optionalen Tab „World“ nutzen kannst, um eine Variable anzeigen zu lassen. 
Variablen kannst Du z.B. anlegen, um zu zählen, wie viele Orte besucht wurden, was nur eine von 
ganz vielen Möglichkeiten darstellt.

a) Anzeigen des Tabs World:

Grundsätzlich kannst Du im Reiter „Settings“ unter „Mobile Tabs“ nach einem Klick auf die 
Schaltfläche „Configure Tabs“ festlegen, welche Tabs innerhalb der App erscheinen sollen und 
diese mittels Klick auf die Schaltfläche mit dem Bleistift sogar umbenennen. Aktiviere „World“ und 
benenne diesen Tab nach „Spielstand“ um. Rufe den Tab „World“ im Autorensystem auf, ordne ein 
Bild zu und gib als Namen „Dein Spielstand“ ein.

Tipp: Du kannst die Tabs durch entsprechende Blöcke ähnlich wie Agenten per in- und exclude 
verfügbar machen und z.B. steuern, wann ein Tab aktiv / gewählt ist.

b) Stationenzähler mittels der Variablen „Besuchte Affen“:

Im Reiter „World“, der jetzt innerhalb der App Verwendung findet, siehst Du auf der linken Seite die 
Schaltfläche „Add Trait“. Wenn Du auf diese klickst, dann öffnet sich ein Fenster in das Du unter 
Name „Besuchte Affen“ eingibst. Bei „Value“, das ist der Startwert trägst Du 0 ein und klickst 
schließlich auf „Add Trait“. Die Variable erscheint jetzt in der Liste und kann verwendet werden. 

Organisiere die Agenten mit vorgegebener Reihenfolge. Füge dann an alle Agenten zu dem Block 
„when player bumps …“ den rosafarbenen Block „change … of ...“ an. Wähle in der Auswahlliste für 
„of“ „World“ aus und danach in der Auswahlliste für „change“ „Besuchte Affen“. In das Feld für „by“ 
schreibe „+1“. Dadurch wird die Variable um 1 erhöht. Hänge dann beim letzten Agenten zusätzlich 
noch den violetten Block „switch to … tab“ ein und wähle dabei „Spielstand“. Rufe abschließend den
Reiter „World“ auf und bilde das in der folgenden Abbildung rechts gezeigte Block-Konstrukt. Als 
Zahl muss die Anzahl deiner Agenten angegeben werden. Der Block „set description of … to“ ändert
die Beschreibung der Editor öffnet nach einem Klick auf die graue Schaltfläche. 



Szenarien und Rollen
Eine weitere Möglichkeit das Spiel adaptiv zu gestalten besteht darin, Szenarien und Rollen zu 
verwenden, die an beliebiger Stelle abgefragt werden können.

a) Beispiel thematische Szenarien

Ein Szenario in TaleBlazer ist technisch gesehen nichts anderes als eine globale Variable. Ein 
Szenario wird im Reiter „Settings“ unter „Properties“ über die Schaltfläche „Add Scenario“ angelegt, 
wobei Du lediglich eine Bezeichnung eintragen musst. Wenn Szenarien angelegt sind, dann muss 
zu Spielbeginn eines ausgewählt sein, bevor das eigentliche Spiel starten kann. Gib als Beispiel 
Gefährdungsstufen wie „Vom Aussterben bedrohte Arten“, „Stark gefährdete Arten“ und „Gefährdete
Arten“ als Szenarien an. Nimm für alle Agenten die Einstellung „Agent is NOT included at start“ vor 
und stelle sicher, dass diese keine Reihenfolge besitzen. Wechsle in den Reiter „World“ und ziehe 
den orangen Block „When game starts“ in das weiße Feld rechts. Frage das gewählte Szenario ab 
wie in der Abbildung zu sehen ist und lasse dadurch die passenden Agenten erscheinen.

b) Zielgruppenspezifische Rollen

Ähnlich wie Agenten können Rollen angelegt und mit Informationen (Name, Beschreibung, Bild und 
Audiodatei) ausgestattet werden. Wie Szenarien können Rollen jederzeit abgefragt werden. Einer 
Rolle kann allerdings im Gegensatz zu einem Szenario eine Variable zugewiesen werden ebenso 
dem übergeordneten Konstrukt Spieler („Player“). Erstelle die vier Rollen „Schülerin“, „Schüler“, 
„Studentin“ und „Student“. Wie bei den Szenarien entscheidest Du, was aufgrund des Ergebnisses 
der Abfrage passiert. Du kannst z.B. die Namen der Agenten umbenennen, wenn Studentin oder 
Student gewählt wurde.
Nun hast Du einige Möglichkeiten kennengelernt. Den Gamecode zu deinen Spielen zum 
Weitergeben findest Du jeweils, wenn Du ganz rechts oben im Browser auf den Bleistift klickst.
Bist Du in der App eingeloggt, dann findest Du deine Spiele im Menü „My Games“.

Viel Spaß mit TaleBlazer! Dein qualimobil-Team


