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Idee: Ubongo als Multitouch App
Die Grundidee zum Semesterprojekt war es, das Spielprinzip des Brettspiels „Ubongo“ vom KOSMOS Verlag 
als Multitouch-App umzusetzen.
Hierfür wurde zu Beginn das Spielprinzip des Brettspiels untersucht. 

Ubongo – das Brettspiel
Der Spieler hat drei bzw. vier vorgegebene Teile und muss mit diesen eine vorgegebene Fläche auffüllen. 
Eine Sanduhr begrenzt die Zeit zum Überlegen und Probieren.

  
Man spielt gegen einen bis drei Gegner und versucht als schnellster seine Teile richtig anzuordnen. Als 
Belohnung für das erfolgreiche Anordnen erhält man Edelsteine und gewonnen hat am Schluss derjenige, 
der nach neun Runden die meisten Edelsteine einer Farbe eingesammelt hat.

Anschließend wurden Spieler dabei beobachtet wie sie vorgehen, um in der späteren App – in Abwägung 
der technischen Möglichkeiten – einen möglichst natürlichen Spielablauf nachstellen zu können und um 
eventuelle Probleme verbessern zu können.

Beobachtung: Wie geht ein Ubongo-Spieler vor?
Der Spieler bewegt die Teile zumeist mit zwei Fingern. Dadurch kann er sie sowohl verschieben als auch sehr 
schnell drehen. Ein Problem, das sich für den Spieler allerdings ergibt, ist, dass die Karte, auf der die 
aufzufüllende Form ist, nicht fest ist und sich beim Verschieben der Teile mitbewegt. Der Spieler muss die 
Karte also auch festhalten oder das Teil direkt an einen bestimmten Ort legen. Gleichzeitiges Hantieren mit 
zwei Teilen ist nur schwer möglich. Und ein Teil, das der Spieler bereits auf das Feld gelegt hat, verrutscht 
beim Anordnen des nächsten Teiles sehr leicht wieder.
Es dürfen beide Seiten der Teile verwendet werden; es ist also möglich bzw. nötig manche Teile 
umzudrehen, um sie auf der Endfläche zu positionieren.
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Funktionen & Bestandteile für die App
Teile
Allen Teilen liegt als Grundform das gleiche Quadrat zu Grunde.

Zielfläche
Der Fläche liegt – logischerweise – das gleiche Quadrat wie den Teilen zu Grunde.

Level
Dem Spieler werden die Teile und die Zielfläche, in die sie eingefügt werden müssen, auf dem Touchgerät 
angezeigt.

Teil auswählen
Durch Berühren (Touch) eines Teiles wird dieses ausgewählt. Solang man den Finger auf den Touchscreen 
lässt bleibt das Teil ausgewählt und kann bewegt werden. Nimmt man den Finger hoch so wird das Teil an 
dieser Stelle „abgelegt“.

Verschieben
Die ausgewählten Teile können durch die Bewegung des Fingers entsprechend des Berührungspunktes 
verschoben werden.
Ein Teil kann auch mit zwei Fingern bewegt werden.

Drehen
Ein ausgewähltes Teil kann mit zwei Fingern gedreht werden (beide Finger auf dem Teil). Um einer möglichst 
natürlichen Bewegung zu entsprechen, sollte sich das Teil immer im Verhältnis zu den beiden Fingern 
bewegen.

Zwei Teile gleichzeitig
Im Gegensatz zum Original liegt ein Tablet meist recht fest auf dem Untergrund und es reichen auch sehr 
leichte Berührungen auf dem Touchscreen. So ist es möglich beide Hände zu verwenden um zwei Teile 
gleichzeitig bewegen und drehen zu können.

Teil spiegeln
Im Original ist es möglich die Teile umzudrehen. Da ein haptisches Anfassen und Umdrehen in der App nicht 
möglich ist, muss diese Bewegung durch eine Swipe-Geste angenähert werden.
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Zielform ausfüllen
Um ein Level zu lösen müssen die einzelnen Teile so auf der Zielform angeordnet werden, dass sie diese 
ausfüllen.

Übergeordnetes Spielprinzip
Im Gegensatz zum Original wird das Spiel in der ersten Version für Einzelspieler sein. Es geht darum Level zu 
lösen um weitere freizuschalten, der Einzelspieler wird daher auch nicht durch eine Uhr begrenzt.

Umsetzung des Konzepts
Die komplette Umsetzung der App erfolgt in Processing. Bei Processing gibt es die Möglichkeit vom Java-
Modus in den Android-Modus zu wechseln. Nach richtiger Installation der Android-SDK ist es möglich aus 
Processing direkt eine Android-App zu schreiben.
Die Screengröße (size) wird bei keiner Angabe automatisch auf die volle Bildschirmauflösung gesetzt, man 
kann dies allerdings auch durch die Angabe size(displayWidth, displayHeight) manuell nochmals 
sicherstellen.
Man kann auch die Bildschirm-Orientierung sperren. Da ich meine App nur im Landscape-Modus auf dem 
mobilen Gerät anzeigen möchte, wird dies durch die Angabe von orientation(LANDSCAPE) festgelegt.

Das Kernstück der Android Programmierung in Processing bildet die Funktion surfaceTouchEvent. Ihr wird 
ein MotionEvent aus der Android-Library übergeben und aus diesem Event kann man alle nötigen Infor-
mationen von Berührungspunkten auf dem Bildschirm auslesen. Sei es, dass ein neuer Punkt den Bildschirm 
berührt, oder dass ein bestehender Punkt sich bewegt oder der Bildschirm losgelassen wird.
Der MotionEvent wird in dieser Funktion ausgelesen, verarbeitet und zwischengespeichert. Im eigentlichen 
Programmablauf wird dann auf diese Werte zugegriffen. 
Im Prinzip laufen also zwei Stränge parallel nebeneinander ab und werden schließlich im TouchProcessor in 
einander verarbeitet. Den einen Strang bildet das gerade beschriebene SurfaceTouchEvent, mit dem die 
Bewegungen der Berührungspunkte verarbeitet werden. Den anderen Strang bildet die draw-Funktion, mit 
der die Teile auf dem Bildschirm an den entsprechenden Stellen ausgegeben werden.  Die Umrechnung der 
Bewegungen der Berührungspunkte in Bewegungen der berührten Teile findet im Strang der draw-Funktion 
statt.

Teile, Zielflächen und Level
In einer Datenklasse (Data) werden die Eckkoordinaten von den verschiedenen Teilen (TShape) und Ziel-
flächen (TArea) hinterlegt. Sowohl Teile als auch Zielflächen sind Polygone (TPoly).  TArea dient nur zur 
Anzeige der Zielfläche, TPoly enthält alle wichtigen Funktionen um ein Polygon zu transformieren und 
TShape verarbeitet die TouchEvents und wandelt sie in Transformationen der Teile um.
Ebenfalls in der Datenklasse werden dann jeweils drei Teile und eine Zielfläche zu einem Level zusammen-
gestellt. Ein Level wird beim Starten der App zufällig ausgewählt und ausgegeben.
Ein Wechsel der Level, sowie die Überprüfung ob eine Zielfläche richtig ausgefüllt wurde, konnte bisher 
leider noch nicht implementiert werden, ist aber bereits in Planung.

Teil auswählen
Wenn ein Finger den Bildschirm berührt, so wird das vom SurfaceTouchEvent abgefangen und über das 
Level an die einzelnen Teile weitergegeben. Jedes einzelne Teil überprüft dann für sich ob der Berührungs-
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punkt innerhalb ihres Polygons liegt oder nicht. Sollte dies der Fall sein, dann wird der Berührungspunkt 
dem Teil zugeordnet und kann keinem zweitem Teil zugeordnet werden (keine Mehrfachauswahl von Teilen 
mit einem Finger). Ein Teil kann von maximal zwei Fingern gleichzeitig berührt werden, weitere Berührungs-
punkte werden ignoriert.
Visualisiert wird die Berührung durch die Ausgabe von gesättigtereren Farben.
Es ist zwar nicht möglich mit einem Finger mehrere Teile auszuwählen, allerdings können mit unterschied-
lichen Fingern auch entsprechend viele Teile gleichzeitig ausgewählt werden. 

Teil verschieben
Nachdem ein Teil mit einem Finger berührt wird, ist es möglich das Teil zu verschieben. Alle Eckpunkte des 
Teilpolygons werden dabei entsprechend der Fingerbewegung verschoben. Aufgrund einiger Probleme, die 
sich bei der im nachfolgenden Punkt beschriebenen Drehung von Teilen ergeben haben, wird die Ver-
schiebung nicht mit der in Processing integrierten translate-Funktion umgesetzt. Die Koordinaten des Teils 
werden entsprechend der Verschiebung neu berechnet und überspeichert. 
Ein Teil kann auch, wenn es mit zwei Fingern berührt wird, verschoben werden. Dies ist ein Sonderfall, der 
sehr eng mit der Drehung verknüpft ist, da beim Anfassen mit zwei Fingern Drehung und Verschiebung 
gleichzeitig stattfinden.

Teil drehen
Um ein Teil drehen zu können, muss es mit zwei Fingern berührt werden. Bewegt man dann die Finger auf 
dem Bildschirm, so wird das Teil entsprechend mitbewegt. Um eine natürliche Bewegung abzubilden wird 
das Teil sowohl gedreht als auch verschoben. So bleibt das Teil immer unter den Fingern, die es bewegen. 
Für die Drehung wird ebenfalls nicht die in Processing integrierte rotate-Funktion genutzt, sondern die 
komplexen Zusammenhänge zwischen Drehung um den richtigen Punkt und gleichzeitiger Verschiebung 
werden mit eigens hergeleiteten Funktionen abgebildet. Die neuen Koordinaten des Teils werden 
entsprechend neu berechnet und überspeichert. 
Zunächst wurde versucht einfach um den Mittelpunkt des Teils oder die Mitte der Berührungspunkte zu 
drehen, was aber immer zu unzufriedenstellenden Ergebnissen führte, bei denen das Teil unter den Fingern 
hinwegwanderte. Schließlich wurde der Drehpunkt als Schnittpunkt der Geraden durch die Berührungs-
punkte vor und nach der Drehung festgelegt und als solcher berechnet. Hierbei wurde auch der Programm-
code dahingehend abgeändert, dass die neuen Koordinaten direkt berechnet werden, da dies einfacher und 
logischer erschien als komplexe Kettenaufrufen der translate- und rotate-Funktion.
Für die mögliche, gleichzeitige Verschiebung werden zunächst die Punkte berechnet an denen die Be-
rührungspunkte liegen müssten wenn sie nicht verschoben worden wären. Und anschließend wird aus dem 
Abstand zu den tatsächlichen Berührungspunkten die Verschiebung berechnet.
Da die Teile auf der Zielfläche letztendlich nur vertikal oder horizontal liegen müssen, wird beim Loslassen 
eines Teiles dieses weiter gedreht bis es wieder horizontal bzw. vertikal vorliegt. Hierbei wird um den 
Mittelpunkt des Teils gedreht.

Teil spiegeln
Zum Spiegeln eines Teiles wird die Swipe-Geste auf dem Teil genutzt. Der Finger muss das Teil innerhalb des 
Polygons berühren und dann eine schnelle Wischbewegung ausführen bei der der Finger das Display wieder 
loslässt. 
Eine Zoom-Geste ist ungeeignet, da beim Drehen die beiden Finger oft unbeabsichtigt eine Zoom-Geste 
ausführen und es so zu einem unbeabsichtigten Verhalten kommen kann.
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Geplante Erweiterungen
Die wichtigen Grundfunktionen für das Spiel sind so wie oben beschrieben umgesetzt worden und bilden 
eine entscheidende Grundlage. Um nun zu einer spielfähigen App zu gelangen, werden noch ein paar 
Erweiterungen und Aufräumarbeiten benötigt.

Zielfläche ausfüllen
Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden um zu prüfen, ob die Teile die Zielfläche vollständig ausfüllen, 
um ein Level als erfolgreich bestanden zu markieren. Dazu muss noch eine Abfragemöglichkeit geschaffen 
werden, welche Teile der Grundfläche von Teilen überlagert werden und welche nicht.

Spielumgebung
Es wird eine Listenansicht der Level benötigt in der ersichtlich ist welche Level bereits erfolgreich absolviert 
wurden und welche eventuell noch nicht freigeschaltet sind. 
Ein Übergangsscreen nach bestehen eines Levels mit entsprechender Erfolgsmeldung und eine Hilfeseite 
auf der das Spielprinzip kurz erklärt wird, wäre ebenfalls wünschenswert.

Anpassung auf unterschiedliche Screengrößen
Momentan sind die vorgegebenen Pixeldaten (z.B.: Polygonkoordinaten) auf das Entwicklungsgerät 
abgestimmt. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden die App auf unterschiedlichen Screengrößen und 
Auflösungen ausgeben zu können.

Weitere Level
Zudem müssen weitere Level in der Datenklasse hinterlegt werden.
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