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Beta Tests (Freiwillig)

Sie haben nun im Idealfall bereits eine lauffähige, vorläufige Endversion Ihres Spiels vorliegen.
Diese sollte nun auch in Ihrem origin/master Branch vorhanden sein. Falls dies nicht der Fall
ist, versuchen Sie in den nächsten Tagen eine solche Version fertigzustellen, die anderen Gruppen
dann für einen Beta Test angeboten werden kann. Die Beta Tests sind in diesem Semester freiwillig
und können nur bei einer funktionsfähigen App durchgeführt werden. Sie sollen dazu dienen,
dass Ihre App von anderen Personen getestet und auf Fehler überprüft wird, welche ggf. von
Ihnen bisher nicht erkannt wurden. Als Leitfaden zum Testen der Funktionen dient Ihnen das
nachfolgende Testprotokoll.
Suchen Sie sich auf freiwilliger Basis eine andere Gruppe aus, die Ihre App anhand des Testpro-
tokolls überprüft. Im Gegenzug können Sie die App der anderen Gruppe testen. Schreiben Sie die
gefundenen Fehler auf und geben Sie der entsprechenden Gruppe bald Rückmeldung, damit die
Fehler bis zur Endabgabe behoben werden können!
Hinweis: Sie können natürlich das Testprotokoll auch innerhalb der Gruppe und für Ihre eigene
App verwenden.

1 Testprotokoll

Zu den folgenden Punkten soll jeweils ein kurzer Kommentar abgegeben werden:

– Ausführbarkeit und Anleitung

– Korrektheit (Funktion, Abstürze, usw.)

– Zuverlässigkeit (Fehlertoleranz, Robustheit, ...)

– Benutzerfreundlichkeit (Oberfläche, Buttons, Touch-Gesten, Geschwindigkeit, Benutzerfüh-
rung)

– Fehlermeldungen (aussagekräftig, verständlich, vorhanden?)

– Verbesserungsvorschläge/Sonstiges
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Die folgenden Fragen sollen jeweils mit ja oder nein beantwortet werden (bei nein ist ggf. eine
genaue Fehlerbeschreibung notwendig!)

1.1 Eröffnungsphase

– Können nur Spieler mit unterschiedlicher Farbe an einem Spiel teilnehmen?

– Kann man sich an ein laufendes Spiel nicht mehr verbinden?

– Ist der Spielaufbau variabel?

– Wird der Räuber auf die Wüste gesetzt?

– Ist die Spielerreihenfolge zufällig?

– Kann ein Spieler genau zwei Siedlungen und zwei Straßen bauen?

– Kann eine Straße nur an die dazugehörige Siedlung gebaut werden?

– Ist die Abstandsregel zwischen den Siedlungen bzw. Städten korrekt implementiert?

– Erhält ein Spieler am Ende der Eröffnungsphase die Rohstoffe der Felder, an die seine zweite
Siedlung angrenzt?

1.2 Normales Spiel

– Kann man nur einmal pro Zug würfeln?

– Ist die Zufallsverteilung der Würfelaugen plausibel?

– Geht Bauen und Handeln erst nachdem gewürfelt wurde?

– Wird die längste Handelsstraße korrekt erkannt (und ggf. auch wieder aberkannt)?

– Funktioniert die Ertragsberechnung (insbesondere unter Berücksichtigung des Räubers)?

– Funktioniert der Räuber (Abgeben der Hälfte der Rohstoffe, wenn mehr als sieben Rohstoffe
vorhanden sind; Stehlen eines Rohstoffs bei einem Mitspieler)?

– Funktioniert der Bankhandel (insbesondere mit Häfen)?

– Funktioniert der Handel mit Mitspielern (insbesondere keine negativen Rohstoffangebote
bzw. Rohstoffwünsche oder Verschenken von Rohstoffen – auch nicht indirekt wie z.B. Tausch
von 1 Schaf gegen 1 Schaf+x)?

– Verhält sich das Programm korrekt, wenn ein Spieler 10 oder mehr Siegpunkte erreicht
(Spielende erkannt)?

– Stimmt die Häufigkeitsverteilung der Entwicklungskarten?

– Kann man nur eine Entwicklungskarte pro Zug ausspielen?

– Verbleiben Ritterkarten und Siegpunktkarten beim Spieler und werden Fortschrittskarten
nach dem Ausspielen aus dem Spiel entfernt?

– Verhält sich das Programm korrekt, wenn alle Entwicklungskarten aufgekauft werden?

– Kann man Entwicklungskarten zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Zuges ausspielen,
aber nicht die in der gleichen Runde gekauften (außer Siegpunnktkarten)?
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