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GAME:

Snapshot Sharky
SPIELTYP:

Wissensspiel

LERNZIEL:

Spielerisch Wissen abfragen

Auch für 
Tablets 
geeignet
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Finden Sie in einem Foto das gesuchte Objekt

Snapshot
Am Anfang dieses Foto-Quiz wird ihnen ein Maskottchen oder ein bestimmter Gegenstand 
präsentiert, den es im Foto wiederzufinden gilt. Wenn Sie den Gegenstand oder das  
Maskottchen entdeckt haben, klicken Sie darauf, und Sie bekommen eine Frage gestellt, bei 
der Sie punkten können. 

.................................................................................................................

Spiel-Module

Spielablauf
 
Anleitung:  
Der Benutzer wird mit einer Anleitungsseite begrüßt, auf der ihm der zu suchende Gegenstand 
oder das Maskottchen präsentiert wird. Die Anleitung erklärt kurz das Spielprinzip und dessen 
Funktion. Hier können Sie außerdem Gewinne vorstellen oder Aktionen anteasern. Diese sollten 
möglichst kurz und knapp sein, sonst werden sie meinstens überlesen. 

Snapshot:  
Anschließend folgen eine Reihe von Fotos (Im Basispreis sind 10 Bilder enthalten) in denen der 
Gegenstand oder das Maskottchen versteckt wurden. Klickt der Benutzer auf den versteckten 
Gegenstand oder das Maskottchen wird Ihm eine Frage gestellt. Anschließend folgt das näch-
ste Suchbild. Jedes Bild kann durch eine kurze Bildunterschrift näher beschrieben werden.

Sobald der Benutzer auf das Maskottchen klickt, öffnet sich eine Frage, die sich idealerweise 
auf das Bild oder dessen Beschreibung bezieht. Für die Fragen können Sie verschiedene Fra-
gentypen verwenden:
+ Einfachauswahl (Radiobuttons)
+ Mehrfachauswahl (Checkboxen zum Anhaken)
+ Freie Texteingabe mit mehreren verschiedenen richtigen Lösungen

Optional kann eine Frage durch ein Bild ergänzt werden. Standardmäßig ist dieses Bild das 
Suchbild. Optional kann aber auch ein anderes Bild zur Frage eingeblendet werden. 
Beantwortet der Teilnehmer die Frage, bekommt er ein kurzes Feedback und der Abschicken-
Button verwandelt sich in einen Weiter-Button — damit wird zum nächsten Bild gewechselt.
Das Spiel endet nach der letzten Folie und kann an dieser Stelle neu gestartet werden. Es wird 
entweder ein allgemeiner Rückmeldungstext angezeigt oder wir setzen qualitatives Feedback 
ein, das abhängig von der Anzahl richtiger Antworten lobt oder anspornt.
 

Feedback:
Sobald der Prüfen-Button gedrückt wurde erscheint ein kurzes Feedback (“Richtig” oder “Leider 
falsch”). Optional kann noch ein kurzer Feedbacktext eingeblendet werden, der erklärt warum 
die Frage richtig oder falsch beantwortet wurde.
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Spielende:
Das Spiel endet, sobald alle Bilder durchgespielt wurden und es erscheint die Punktezahl 
(z.B. “Sie haben 3/10 Fragen richtig beantwortet). An dieser Stelle würde auch der Highscore 
erscheinen (optional). Wir können zusätzlich ein individuelles Feedback (optional) anzeigen — 
dabei gibt es für verschiedene Abstufungen, abhängig vom erspielten Ergebnis, einen anderen 
Feedbacktext als Zusammenfassung. Abhängig von der Punktezahl, geben wir einen kurzen 
Feedback-Text in drei Abstufungen aus:
• Sehr gut, tolle Leistung!
• So mittelprächtig, da geht noch was!
• Das geht besser, probier’s nochmal!

.................................................................................................................

Individuelles ausbauen 

Erweiterungen
 
Erklärendes Feedback: 
Zusätzlich zum Feedback „Richtig“ oder „Falsch“ kann bei jeder Frage ein zusätzlicher Text 
eingeblendet werden der begründet warum eine Frage falsch oder richtig Beantwortet wurde. 
Beispiel: „Richtig. Der Staat Florida wurde von spanischen Eroberern währen der Osterzeit entdeckt. 
Daher der Name Florida.“

Qualitatives Feedback:
Am Ende des Spiels bekommt der Teilnehmer positives, neutrales oder negatives Feedback, 
abhängig von der Anzahl seiner richtigen Antworten. So können Sie den Teilnehmer anspornen 
sein Glück nochmal zu versuchen oder gute Leistungen besonders hervorheben.
Für jede Art des Feedbacks können Sie mehrere Texte hinterlegen aus denen einer zufällig 
ausgewählt wird.

Fragenpool:
Um das Bilderquiz „Snapshot“ auch für das wiederholte Spielen interessant zu machen, können 
die 10 Fragenfolien je aus einem Fragenpool von z.B. 20 Fragen gezogen werden. So werden 
immer wieder unbekannte Fragen präsentiert und der Lerneffekt erhöht. 

Mischen der Antwort-Reihenfolge:
Wenn das Bilderquiz öfter gespielt werden soll, kann die Anzeige der Antwortmöglichkeiten in 
der Reihenfolge gemischt werden. So wird gewährleistet, dass sich die Benutzer nicht einfach 
die Position der richtigen Antwortmöglichkeit merken können. 

Mouse-Over (Hilfe beim Finden):
Um den Gegenstand oder das Maskottchen einfacher auffindbar zu gestalten, kann ein Mouse-
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Over-Effekt eingebaut werden. Der Gegenstand wird dann, sobald er mit der Maus berührt wird 
deutlicher hervorgehoben. 

Zeitzählung:
Damit der versteckte Gegenstand oder das Maskottchen möglichst schnell gefunden werden, 
kann eine Zeitzählung eingebaut werden. Zusammen mit den Punkten kann diese dann für die 
Reihenfolgen in einem Highscore entscheidend sein.

Highscore:
Um mehrere Spieler gegeneinander antreten zu lassen empfehlen wir einen Highscore. Dieser 
listet die 10 besten Spieler (Punkte und Zeitzählung) in einer Liste auf.

.................................................................................................................

Wissensstand abprüfen

Auswertung
 
Punktezählung:
Jedes nicht aufgedeckte Kästchen bringt einen Punkt, d.h. je früher man ein Bild erkennt, umso 
mehr Kästchen sind noch geschlossen und umso mehr Punkte gibt es.
+ Richtige Antwort:    Pro richtiger Antwort: +1 Punkt
+ Falsche Antwort:    0 Punkte

Zeitzählung:
Fall ein Highscore erwünscht ist, wird die Zeitzählung benötigt um ein Ranking in der Spieler-
liste zu ermöglichen. Andernfalls ist die Zeitzählung optional.

.................................................................................................................

Basismodul

Übersicht der Module 

Die Basisversion für das „Bilderrätsel“ umfasst folgende Leistungen:
+ Darstellung von max. 10 Bildfolien und 10 Fragen (Einfach- und Mehrfachauswahl)
+ Bearbeitung der Bilder auf den Folien
+ Erstellung eines Maskottchens (Verwendung der gleichen Grafik)
+ Falls gewünscht erstellen wir zu jedem Bild die Abbildung eines Kartenausschnitts in 
 dem der Ort angegeben ist, an dem das Suchbild aufgenommen wurde.
+ Design der Spieloberfläche sowie der Anleitung und Schluss-Seite
+ Foto-Darstellung (Responsive) und Hit-Target
+ Umsetzung in einer Größe mit HTML5 und Javascript 
 (Mindestdarstellungsbreite: 768 Pixel, -höhe: 600 Pixel); 
+  Testen des Spiels auf folgenden Browsern / Geräten:  
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 - Internet Explorer 11, 10, 9 (Windows 7, 8)
  - Firefox in der aktuellsten Version und bis 2 Versionen zurück 
 - Chrome in der aktuellsten Version - Safari auf dem iPad 4 mit iOS 8 
 - Android 4 mit Stock Browser und Chrome auf: Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy  
    Nexus und Acer Iconia A 100 Tablet (Stockbrowser auf bestimmten Geräten nicht 
    unterstützt z.B. Samsung Galaxy S4)  
+ Designkonzept und je eine Korrekturschleife für Design und Umsetzung.
+ Die Sicherheitsstufe dieses Spiel: Leicht (optionaler Ausbau auf Mittel, Hoch    
 oder Clientseitige Spiel-Auswertung auf Anfrage) 

.................................................................................................................

Optionale Erweiterungsmöglichkeiten:
+  Fragen-Modul (Textfreieingabe)
+ 4 weitere Maskottchen (optional)
+ Hilfetext einblenden (optional)
+ Einblenden eines anderen Bildes (standardgemäß wird das Suchbild eingeblendet) zur 
 Fragestellung.
+ Erklärendes Feedback (optional)
+ Schluss-Seite mit individuellem Feedback (gut-mittel-schlecht)
+ Fragenpool: Erweiterung um 10 weitere Fragen und Suchbilder. Zufälliges Laden von Fragen  
 und Suchbildern aus dem Fragenpool (optional).

.................................................................................................................

Laufzeit

Nutzung des Spiels
 
Zeitliche Begrenzung:
Leider können wir die Funktion der von uns entwickelten Spiele nur für einen Zeitraum von 6 
Monaten garantieren, da sich die Browser und damit das technologische Umfeld im Moment 
sehr schnell entwickeln. Sollte bei einer Wiedereinbindung eines Spiels zusätzlicher Aufwand 
entstehen, müssen wir diesen entsprechend abrechnen. Sie können auch ein Wartungspaket 
abschließen, falls ein Spiel länger als 6 Monate erreichbar sein soll.  

Rechte:
Mit der Bestellung dieses Spiel erhalten Sie ein einfaches, nicht exklusives, räumlich und 

zeitlich auf 6 Monate begrenztes Recht an der Nutzung des Spiels.

.................................................................................................................
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Haben Sie noch Fragen?

Kontakt
 
Melden Sie sich doch einfach: 
Wir freuen uns Ihre Ideen individuell einzubinden oder Fragen zu diesem Spiel zu klären. 

Katrin Hauf:  
kh@arsnavigandi.de, 089 - 82 98 91 64

Dieses Spiel ist bald auf unserer Spielebox erreichbar
www.spiele.arsnavigandi.de
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