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WU Informatik 8: Verbinden über das Internet

Link zum Unterricht: mathe-info.com/wu-informatik/

Das Nim-Spiel

Das Nim-Spiel funktioniert folgendermaßen: Auf dem Tisch liegen 13 Streichhöl-

zer. Abwechselnd spielen zwei Spieler:innen gegeneinander. Wer am Zug ist,

muss 1 bis 3 Streichhölzer wegnehmen, danach ist der:die andere Spieler:in dran.

Das geht so lange, bis alle Streichhölzer genommenwurden.Wer das letzte Streich-

holz nimmt, verliert das Spiel.

1 Spiele das Spiel mehrmals gegen eine:n Mitschüler:in.

2 Rechts siehst du eine mögliche UI für das Spiel.

Gib die Namen der einzelnen Komponenten an.

3 Implementiere die UI in JSEdit.

4 Zur Umsetzung des Spiels brauchtman drei Varia-

blen: amZug, hoelzerUebrig und anzahlNehmen.

(a)Erläutere die Bedeutung der drei Variablen.

(b)Gib an, welche Werte die drei Variablen bei Spielbeginn haben sollten.

(c) Implementiere, dass die drei Variablen bei Beginn den richtigen Wert erhalten.

5 Erläutere die folgende Funktion:

1 function spielerWechsel(){

2 if ( amZug == 1 ) {

3 amZug = 2

4 } else {

5 amZug = 1

6 }

7 uiAmZug.value = amZug

8 }
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6 Die Funktion function wegnehmen() soll bewirken, dass anzahlNehmen Streichhöl-

zer weggenommen werden.

Implementiere diese Funktion.

7 Das Spiel soll nun so fertiggestellt werden, dass zwei Spieler am gleichen Computer

gegeneinander spielen können. Implementiere diese Anforderung.

Internetverbindung

Damit sich zwei Apps über das Internet verbinden können, musst du folgende

Schritte umsetzen:

(1)Lade ganz zu Beginn die Bibliothek PeerJS über den Befehl loadPeerJS().

(2)Füge der onStart-Funktion den Befehl session.showStartDialog() hinzu.

Dies bewirkt, dass zu Beginn ein kleines Fenster aufgeht, über das man die

Internet-Session starten kann:

(3)Füge die Funktion function onMessage ( sender, message ) hinzu. Diese

wird aufgerufen, wenn die App eine Nachricht über das Internet empfängt.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, kannst du folgende Befehle und Eigenschaf-

ten nutzen:

• Mit dem Befehl session.sendMessage(nachricht) kannst du Nachrichten an

die verbundene App senden.

• Mit session.myID erhältst du deine eigene ID.

• Mit session.sessionID erhältst du die ID der Session.

• Mit session.isServer kannst du abfragen, ob du der Server bist (true) oder

der Client (false).
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8 Mache das Nim-Spiel prinzipiell internet-fähig, indem du die drei Schritte des obigen

Kastens umsetzt.

Programmierung eines Internet-Spiels

Bei der Programmierung musst du immer mittels if-else unterscheiden, ob man

der Server (Spieler 1) oder der Client (Spieler 2) ist:

1 if ( session.isServer ){

2 //Code für Spieler 1

3 } else {

4 //Code für Spieler 2

5 }

9 Nun müssen eine ganze Reihe von Anforderungen umgesetzt werden:

(a)Wenn man selbst am Zug ist und auf einen der drei Nehmen-Buttons klickt, soll

zusätzlich eine Nachricht an den Mitspieler gesendet werden, in der steht, wie

viele Hölzer man genommen hat.

(b)Wenn man nicht selbst am Zug ist, soll gar nichts passieren, wenn man einen

der Nehmen-Buttons klickt.

(c)Wenn man eine Nachricht empfängt, muss der Zug des Mitspielers ausgeführt

werden.

Imementiere diese Anforderungen.
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