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Thema:   Konzeption und OpenGL-Implementation einer stark erweiterten 3D-Tetris 
Variante 

In keinem Bereich der Informatik hat sich in den letzten Jahren die Hardware so rasant 
entwickelt, wie im Bereich der Computergraphik. So kann man heute mit vergleichsweise 
kostengünstigen Graphikkarten dreidimensionale Welten in einer Komplexität und Qualität 
darstellen, für die bis vor wenigen Jahren noch Investitionen in Millionenhöhe nötig waren. 
Treibende Kraft dieser Entwicklung ist vor allem der Bereich der Computerspiele. 
Spielkonzepte die bisher unter technischen Restriktionen litten, können heute in neuer 
graphischer und spielerischer Qualität aufgelegt werden. 
Ziel dieser Arbeit ist das simple Konzept der frühen „Tetris“ Implementationen um 
spielerisch und graphisch sinnvolle Elemente zu bereichern, um so ein Spielerlebnis zu 
schaffen, das heutige Erwartungen erfüllt. Durch die konsequente Verwendung von OpenGL 
soll das klassische Spielprinzip den Sprung in die Dreidimensionalität schaffen und neue 
Herausforderungen bieten. 
  
Schwerpunkte dieser Arbeit sind: 

1. Konzeption einer spielerischen Applikation auf Basis von „Tetris“, wobei sowohl spielerisch 
reizvolle Konzepte als auch graphisch aktuelle 3D-Techniken Verwendung finden sollen.  

2. Entwurf zur softwaretechnischen Umsetzung. 

3. Implementierung in C++ auf Basis von OpenGL. 

4. Demonstration der Ergebnisse an Beispielen mit ansprechender Qualität. 

5. Dokumentation der Ergebnisse. 

 
Koblenz, den 04.05.2004 
 
 
 
 
 - Prof. Dr. Stefan Müller-  
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1. Motivation 
 
Spiele üben seit jeher einen ungeheuren Reiz auf Menschen aller Kulturkreise und 
Altersklassen aus. Grund und Gelegenheit zum Spielen gab es schon immer genug, sei es als 
Zeitvertreib, mentaler Wettkampf oder Möglichkeit weniger guten Spielern ihr Hab und Gut 
abzuknöpfen. 
Grundlage nahezu aller Spiele ist ein überschaubares Regelwerk, das den Teilnehmern schnell 
verständlich ist, aber genug Freiraum für strategisches Denken bietet. Elementarer Bestandteil 
ist dabei vielfach das abwechselnde Handeln verschiedener Mitspieler. Auf die Aktion des 
Ersten folgt die Reaktion des Nächsten. Neben Spielen die ausschließlich auf taktischen 
Überlegungen basieren (zum Beispiel Schach), gibt es auch solche die in ihrem Regelwerk 
den Zufall in irgendeiner Form verankert haben. Dieses Spielelement garantiert 
Variantenreichtum, Abwechslung und sorgt dafür, dass auch kurz vor Spielende das Ergebnis 
noch umschlagen kann. Der Wurf eines Würfels oder das Mischen das Kartenstapels macht 
das Spielerlebnis spannend, ohne Grundsätze der Chancenverteilung und Fairness zu 
verletzen. 
Eine besondere Sparte unter den Spielen nahmen immer diejenigen ein, die von einer Person 
alleine bestritten werden konnten. Da in diesem Fall nicht auf Aktionen eines Mitspielers 
reagiert werden muss, basieren nahezu alle dieser Spiele für Solisten auf einer 
Zufallskomponente. 
Mit der stetigen Verbreitung von Personalcomputern wuchs das Bedürfnis diese 
Rechenkünstler auch spielerisch zu nutzen. Die einfachen und klaren Regeln der meisten 
Brettspiele konnten schnell implementiert werden und schufen so einen digitalen Mitspieler, 
dessen Spielstärke dem Können des Benutzers angepassbar war. 
Mit der Zeit wurde immer offensichtlicher, dass mit der Umsetzung alter Spielprinzipien nicht 
annähernd das Potential der neuen Maschinen ausgeschöpft war. Statt mit dem Computer 
einen Spielpartner zu simulieren, wurde der Rechner vermehrt genutzt um dem Anwender 
neue Spielerlebnisse zu vermitteln, die erst durch das neue Medium möglich geworden waren. 
Vielfach waren diese neuen Spiele aufwendig und komplex, doch immer wider haben es 
Spiele mit minimalem Regelwerk und vermeidlich simplen Spielablauf geschafft große 
Beliebtheit zu erlangen. Das vielleicht bekannteste Beispiel für dieses Phänomen ist „Tetris“. 
Ziel dieser Studienarbeit ist es, das genial einfache Spielprinzip von Tetris um graphisch und 
spielerisch sinnvolle Elemente zu bereichern. So soll ein Spielerlebnis geschaffen werden, das 
auch heutigen Ansprüchen genügt. Um eine optische Aufwertung des Spiel zu erreichen 
sollten besonders die 3D-Fähigkeiten aktueller Grafikhardware genutzt werden. Aber auch 
Weiterentwicklungen in der Spielmechanik und der Bewertung der vom Benutzter erzielten 
Leistungen sollten mit dieser Arbeit erreicht werden. Um den Anlass der Programmierung des 
Spiels Respekt zu zollen, erhielt es den Namen „Studienarbeitris“. 



 7

 
2. Spielkonzept 
 
2.1. Klassisches Tetris 
Die Grundidee von Tetris klingt abstrakt, ist aber nach wenigen Spielminuten verstanden. 
Per Zufall wählt der Computer einen von sieben verschiedenen Spielsteinen aus (siehe 
Abb.1). Dieser Stein „fällt“ vom oberen Rand eines rechteckigen Spielfeldes soweit nach 
unten, bis er auf dem unteren Spielfeldrand oder einem anderen Spielstein aufsetzt. Der 
Spieler kann den Spielstein während des Herabsinkens in 90° Schritten drehen und nach links 
und rechts bewegen. Die Aufgabe besteht darin, die Steine in lückenlosen, horizontalen 
Reihen anzuordnen. Ist eine solche Reihe komplett, löst sie sich auf und schafft so Platz für 
neue Spielsteine. Der die Spielschwierigkeit bestimmende Faktor ist die Fallgeschwindigkeit 
der Spielsteine. Nur geübte Spieler schaffen es bei hohen Geschwindigkeiten die Steine an 
sinnvolle Positionen zu manövrieren. 

 
Abbildung 1. Die sieben Spielsteine 

 
Während Tetris-Neulinge meist zufrieden sind, ab und zu eine Reihe aufzulösen, versuchen 
erfahrenere Spieler besonders effektiv zu spielen. So ist es zum Beispiel möglich, durch einen 
der sieben Spielsteine (Abb. 1 Nummer 7) vier Reihen gleichzeitig aufzulösen. Das Spiel 
belohnt gelungene Aktionen durch die Vergabe von besonders hohen Punktzahlen. Alle Zehn 
aufgelösten Reihen wird zudem die Fallgeschwindigkeit der Steine erhöht - das heißt, es wird 
mit der Zeit deutlich schwieriger für den Anwender durchdacht zu reagieren. 
Im „klassischen“ Tetris Spielablauf endet das Spiel, wenn das Feld so voll ist, dass kein neuer 
Stein mehr positioniert werden kann. Die einzige langfristige Aufgabe besteht darin, den 
selbst aufgestellten Punkterekord (Hiscore) zu schlagen. Dieses Manko in punkto Motivation 
und Abwechslung versucht die vorliegende Tetris Implementation mit dem sogenannten 
„Challenge“ Modus zu umgehen. 
 
2.2. Challenge Mode 
In diesem missionsbasierten Teil des Spiels müssen verschiedene Aufgabenstellungen bei 
wechselnden Randbedingungen angegangen werden. Zum Beispiel wird der Benutzer mit 
rotierenden und unterschiedlich großen Spielfeldern konfrontiert oder muss bestimmte 
Kombinationen von Linien auflösen. Statt der gewohnten Punktzahl wird die Leistung des 
Spielers anhand eines Medaillensystems bewertet. In jeder der 40 verschiedenen 
Aufgabenstellungen kann der Anwender eine Bronze, Silber oder Goldmedaille erhalten. 
Die Challenges sind in fünf Gruppen zu jeweils acht Missionen zusammengefasst. Am 
Anfang des Spiels steht dem Benutzer nur die Gruppe „Very Easy“ zur Verfügung. In welcher 
Reihenfolge die Aufgaben innerhalb dieser Einteilung angegangen werden ist frei wählbar. 
Um die jeweils nächste Gruppe anwählen zu können, müssen in der vorangegangenen 
mindestens alle Aufgabenstellungen mit der Bewertung „Bronze“ abgeschlossen worden sein. 
Die Schwierigkeit steigt im Spielverlauf stetig an, wobei Wert darauf gelegt wurde „Gold“ 
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nur für herausragende Leistungen zu vergeben, während „Bronze“ wesentlich einfacher zu 
erreichen ist. 
Der Reiz des Challengemodus liegt darin, zwar Tetris zu spielen, aber dennoch in jedem 
Level etwas Neues zu erleben. Mal fallen die Spielsteine von unten nach oben, mal dreht sich 
das Spiel um die y-Achse, was mit sich bringt, dass die Steuerung Spiegelverkehr ist. Für 
zusätzliche Motivation sorgt die oben erwähnte Medaillenvergabe. Schafft man eine Aufgabe 
mit der Bewertung Silber und sieht, dass man für Gold nur wenige Sekunden schneller sein 
muss, so ist die Versuchung groß noch ein Spiel zu wagen. 
Ein besonderer Reiz von Tetris liegt darin, dass die Spielsteine per Zufall ausgewählt werden, 
und deswegen der Spielausgang nicht ausschließlich vom Können des Spielers abhängt. Das 
bringt mit sich, das ein durchschnittlicher Spieler mal eine überdurchschnittliche Leistung 
erreicht, oder ein guter Spieler mit viel Pech auf keinen grünen Zweig kommt. Statt das 
Gefühl von Unfairness zu verursachen scheinen viele Spieler dadurch einen zusätzlichen 
Ansporn zu erhalten. Das gute Gefühl eine hervorragende Zeit erreicht zu haben oder die 
Hoffnung in der nächsten Spielrunde statt des Pechs mal Glück mit den Steinen zu haben 
sorgt für Motivation.  
 



 9

3. Implementierungsdetails 
 
3.1. Zeitplan 
Der zu Beginn der Studienarbeit aufgestellte Zeitplan sollte die Dauer der verschiedenen 
Entwicklungsphasen abschätzen, ohne strikte Deadlines zu setzen. Schon während der 
Entwurfsphase wurde ein erster Prototyp implementiert und neben dem Schreiben der 
Dokumentation werden letzte Fehler im Programm verbessert.  
Die Studienarbeit war das erste Projekt dieser Größenordnung, das ich alleine durchgeführt 
habe. Da mir zusätzlich Programmiererfahrung mit C++ und OpenGL fehlte, war es sehr 
schwer die benötigten genau Zeiträume zu bestimmen.  Es stellte sich jedoch heraus, dass die 
unten dargestellte Einteilung genug Freiraum bot, um verschiedene Ideen zu testen, aber 
ausreichend knapp war, um einen gewissen Druck zu erzeugen, der für konzentriertes 
Arbeiten zuträglich ist. 
 

 
Abbildung 2. Zeitplan der Studienarbeit 

 
3.2. Softwaretechnischer Entwurf 
Der unten dargestellte Softwaretechnische Entwurf wurde vor Implementierungsbeginn 
angefertigt und seine Struktur ist im Großen und Ganzen umgesetzt worden. Zusätzlich zu 
den dargestellten,  wurden noch die zwei Klassen „Audio“ und „Effects“ eingeführt.  
Wie der Name schon sagt, lädt und verwaltet „Audio“ sämtliche Samples und die 
Hintergrundmusik. Aus dieser Klasse heraus wird die Bibliothek  „Bass“ von [BASS] 
aufgerufen, die das Abspielen der geladenen Audiodateien ermöglicht. In „Effects“ sind die 
Hintergrundanimationen, die Medaillenanimation nach Abschluss einer Challenge und die 
Materialien der Spielsteine untergebracht. 
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Abbildung 3. Softwaretechnischer Entwurf 

 
Rückblickend hätte das Programm etwas besser strukturiert werden können. Vor allem die 
main Klasse enthält zu viele Funktionalitäten die besser ausgelagert worden wären. Dennoch 
reichten die Planungen völlig aus um ein übersichtliches und lauffähiges Programm auf die 
Beine zu stellen.  
 
3.3. Probleme und Lösungen 
Im Laufe der Programmierphase stellten sich einige während der Planung vermutete 
Schwierigkeiten als schnell lösbar heraus, während andere Bereiche unvorhergesehene 
Probleme bereiteten. Dieser Abschnitt stellt die zeitraubendsten dieser Punkte heraus und 
beschreibt die jeweiligen Lösungsansätze. 
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Schriften unter OpenGL 
Überrascht haben mich die Schwierigkeiten, die mit dem Einblenden von Schriftzeichen unter 
OpenGL verbunden sind. Schon im Vorfeld war ich auf diversen Webseiten [NEHE] und in 
Fachliteratur [OGLPG] auf Methoden gestoßen, die versprachen beliebige TrueType 
Zeichensätze darzustellen. Fast alle nutzen dabei die folgende, Windowsspezifische, 
Methode: wglUseFontBitmaps(hDC, 32, 96, base)- hDC ist der sogenannte 
„GDI Device Context“. Vereinfach gesagt bestimmt dieser Parameter wo der entsprechende 
Inhalt dargestellt werden soll. 
Da OpenGL unabhängig von speziellen Betriebssystem wie Windows oder Linux ist, 
beinhaltet es konsequenterweise keinerlei Funktionalität in Bezug auf die Erzeugung von 
Applikaionsfenstern, in denen die berechneten Frames dargestellt werden können. Es gibt 
verschiedene Bibliotheken die dem Programmierer die lästige Arbeit des Fenstererzeugens 
abnehmen. Eine davon ist das „OpenGL Utility Toolkit“ kurz GLUT von Mark J. Kilgard 
[GLUT], das bei „Studienarbeitris“ zum Einsatz kommt. 
Das Problem das sich stellte, war das Device Context, das für die oben genannte Methode 
benötigt wurde, von GLUT, das es verwaltet, zu bekommen. Nach einigen gescheiterten 
Versuchen, beschloss ich mich anderen Aufgaben zuzuwenden und nutze stattdessen die in 
GLUT enthaltene Methode glutBitmapCharacter. Damit ist es auf einfache Art und 
Weise möglich eine von sieben vordefinierten Schriftarten zu verwenden. Das Ergebnis sieht 
nicht so gut aus wie die zuerst getesteten Methoden, aber immerhin war es erstmals möglich 
Schrift darzustellen. 
 
Abfrage der Tastatureingaben 
Hält man in einem Texteditor unter Windows eine Taste, zum Beispiel einen Buchstaben, 
lange gedrückt, wird die Eingabe auf eine bestimmte Weise interpretiert: Zuerst wird der 
gedrückte Buchstabe einmal angezeigt, nach einer kurze Pause erscheinen in schneller Folge 
weitere dieser Buchstaben. Genauso verhält es sich auch mit den Pfeiltasten, die zur 
Steuerung von „Studienarbeitris“ verwendet werden. 
Dieses Verhalten ist für die Bedienung eines schnellen, reaktionslastigen Spiels wenig 
sinnvoll, da der Anwender gleichmäßige Lenkbewegungen der Spielsteine erwartet. Um diese 
Interpretation der Eingabe zu umgehen, wurde die Methode GetAsyncKeyState 
verwendet, die mit der Inkludierung von <windows.h> zur Verfügung steht.  
 
Einbinden von Bass 
Weniger ein Problem des Programmierens, sondern ehr eines schlechter Dokumentation war 
das Einbinden der Audio-Bibliothek Bass [BASS]. Weder auf der Webseite noch in der 
mitgelieferten Hilfedatei waren simple Beispielanwendungen oder ein Tutorial zu finden. Die 
vielfältigen Möglichkeiten die das Library bietet sorgten für zusätzliche Unübersicht. Erst 
nach Analysieren eines recht umfangreiches Quellcodes war es möglich die wenigen 
relevanten Zeilen auszumachen und Audiosamples abzuspielen. 
 
Zeichnen von Bitmaps 
Das Anzeigen von Bilddateien war ein wichtiges Ziel auf dem Weg zum fertigen Spiel. Die 
Holzmaserung am rechten Rand der Applikation ist ein gutes Beispiel dafür. Ohne diese 
Leiste wirkt das Spiel sehr viel unfertiger und kann visuell kaum überzeugen. 
Die erste Methode von der ich in diesem Zusammenhang hörte war glDrawPixels. Diese 
Methode versprach die Darstellung beliebig großer Bilder, wenn auch zu Lasten der 
Performance. Auch hier brachten die ersten Versuche nicht das gewünscht Ergebnis, so dass 
ich auf die in vielen Foren [GDEV] bevorzugte Anzeige von Texturen zurückgriff. Da Maße 
von Texturen nur Zweierpotenzen entsprechen dürfen, beschloss ich vier Texturen a 256x256 
Pixel Größe für die Darstellung der Leiste zu verwenden. Je nachdem ob der „Classic“ oder 
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„Challenge“ Modus aktiv ist, werden verschiedene Texturen angezeigt, da verschiedene Texte 
dargestellt werden müssen (siehe Screenshots). 
 
3.4. Milestones 
Um eine Vorstellung der chronologischen Abfolge der einzelnen Programmierphasen zu 
bekommen, sind unten die wichtigsten Meilensteine in der Softwareentwicklung von 
„Studienarbeitris“ aufgeführt. In dieser Liste sind nicht alle im fertigen Programm enthaltenen 
Features aufgeführt, wohl aber die wichtigsten Stufen auf dem Weg zum kompletten Spiel. 
 

• Einzelnen Block modelliert. 
• Sieben Steine aus je vier Blöcken zusammengesetzt. 
• Spielfeldrand implementiert. 
• Seitliches Bewegen und Rotieren der Steine. 
• 2D Array als Datengrundlage des Spielfeldes. 
• Provisorische Kollision an den Grenzen des Spielfeldes. 
• Kollisionsabfrage durch Rotation kleiner Arrays für jeden Stein. 
• Stetige Bewegung nach Unten mit Hilfe der „glutTimer“ Funktionalität. 
• Steinlandung eingefügt. Stehende Steine werden in Array gespeichert und vom 

Spielfeld dargestellt. 
• Linien auflösbar – suboptimale Überprüfung des Bereichs in dem der letzte Stein 

gelandet ist. 
• Droppen eingefügt (Makrodefinition Win32 Keyboard – um eine flüssige Bewegung 

zu gewährleisten). 
• Die Vorschau des nächsten Spielsteines wird in einem zweiten Viewport oben rechts 

im Fenster dargestellt. 
• Punktzählung: Eine Reihe: 100 P., Zwei Reihen: 300 P., Drei Reihen: 600 P., Vier 

Reihen (Tetris): 1000 P. 
• Speichern des Hiscores in die Binärdatei scores.bin. 
• Rudimentäres Gameover wenn das Spielfeld zu voll ist. 
• Steigende Geschwindigkeit alle zehn Reihen (jeweils –25 ms). Später manuelle 

Festlegung der Geschwindigkeiten über eine „switch“-Anweisung. 
• Darstellung der Punktzahl etc. (nach vielen Versuchen mit Bitmap- und Outlinefonts, 

Verwendung der einfachen „glutBitmapCharacter“ Methode). 
• Erste Challenge eingebaut (2x4 Reihen auflösen) anwählbar über Zifferntasten 
• 16 Challenges (Very Easy und Easy) fertig. (inkl. Perspektiven, Rotationen und 

Spielfeldgrößen je Challenge). 
• Einfaches mausgesteuertes Menu.  
• 24 weitere Challenges (insg. 40). Evaluation der Zeiten nimmt viel Zeit in Anspruch. 
• Speichern von Bestzeiten für jede Challenge einzeln (Datei „profil.“). 
• Ausarbeitung der Challenges, Spielfortschritt in dem man mindestens acht 

Bronzemedaillen erreichen muss um den nächsten Level freizuschalten. 
• Nach zu schneller Darstellung von Vorschauspielstein und Spielfelddrehung auf einem 

leistungsstärkeren  Rechner, wurden diese von einem Timer abhängig gemacht. 
• Statusleiste am rechten Rand aus vier Texturen zusammengesetzt (nachdem einige 

Versuche mit der langsamen Methode „glDrawPixels()“ nicht zufriedenstellend 
waren). 

• Sound und Hintergrundmusik eingebaut. 
• Materialien für die verschiedenen Spielsteine festgelegt. 
• Medaille fliegt nach jeder Challenge rotierend auf den Spieler zu. 
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• Neue Texturen für die Statusleite. 
• Fullscreenmodus als Default. Start mit beliebigen Parameter öffnet das Spiel im 

Fenster (z.B. mit dem Kommandozeilenbefehl:  tetris.exe –fenster). 
• Pausentaste – Uhr läuft allerdings weiter, um Schummeln bei den Challenges zu 

verhindern. 
 
3.5. Kategorisierung der Challenges 
Im folgenden werden alle Challenges kategorisiert und näher erläutert: 
X Reihen auflösen 

Ziel dieser Challenges ist es, eine bestimmte Anzahl von Reihen aufzulösen. Löst der 
Spieler mit einem Stein zwei oder mehr Reihen gleichzeitig auf, so werden 
entsprechend zwei oder mehr Reihen gutgeschrieben. 

X * 2 Reihen auflösen 
In diesem Spielmodus müssen x Mal zwei Reihen gleichzeitig aufgelöst werden. 
Vollendet ein Spielstein mehr oder weniger Linien als zwei, so werden diese nicht 
gewertet.  

X * 3 Reihen auflösen 
In diesem Spielmodus müssen x Mal drei Reihen gleichzeitig aufgelöst werden. 
Vollendet ein Spielstein mehr oder weniger Linien als drei, so werden diese nicht 
gewertet. 

X * 4 Reihen auflösen 
In diesem Spielmodus müssen x Mal vier Reihen (ein sogenannter „Tetris“) 
gleichzeitig aufgelöst werden. Vollendet ein Spielstein weniger Linien so werden 
diese nicht gewertet. 

X Punkte erreichen 
Der Spieler muss ein bestimmtes Punkteniveau erreichen um die Mission 
abzuschließen. Da das gleichzeitige Auflösen von mehreren Reihen entsprechend 
mehr Punkte bringt, liegt darin der Schlüssel zum Erfolg. 

Viele Punkte in x Minuten erreichen 
Nach einer festgelegten Zeit stoppt das Spiel. Je nach erreichter Punktzahl erhält der 
Spieler eine Medaille. 

Survivalmissionen 
Unabhängig von Punktezählung oder den aufgelösten Linien geht es bei diesen 
Mission darum, das Spielende möglich lange hinauszuzögern. Erschwert wird das 
durch extrem hohe Spielgeschwindigkeiten 

 
Diese Aufgaben werden je nach Schwierigkeitsgrad mit verschiedenen Widrigkeiten im 
Spielablauf verbunden: 
 
Verschiedene Blickwinkel auf das Spielfeld 

Das Spielfeld steht unterschiedlich schräg vor dem Betrachter. Während eine leicht 
versetzte Perspektive nicht allzu viel Schwierigkeiten bereitet, gibt es 
Extremsituationen in denen das Feld um 90° oder gar 180° gedreht ist. 

Unterschiedliche Spielfeldgrößen 
Das Spielfeld im „Classic“-Modus ist 9 Einheiten breit und 18 Einheiten hoch. In den 
Challenges müssen Dimensionen von 5x10 bis 19x20 gemeistert werden. 

Ghostrows (Nach dem Landen nahezu unsichtbare Spielsteine) 
Während man in allen anderen Spielmodi jederzeit alle bereits gelandeten Spielsteine 
im Blick hat, verschwinden sie hier nach dem Aufsetzen. Jedoch werden die 
Spielsteine spaltenweise kurz angezeigt um das Gedächtnis des Spieler zu 
unterstützen. 
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Vorgefüllte Spielfelder 
Bis zu einer festgelegten Höhe sind manche Spielfelder mit zufällig angeordneten 
Spielsteinen gefüllt. Jede Reihe ist dabei mit der gleichen Anzahl an Steinen belegt um 
die Chancengleichheit zu wahren. 

Um eine oder mehrere Achsen drehende Spielfelder 
Anders als bei feststehenden Perspektiven dreht sich das Spielfeld in diesen Missionen 
konstant. Entscheidend ist dabei um welche Achse sich das Spielfeld dreht. Während 
eine Rotation um die z-Achse dafür sorgt, das die Steine ab und zu von unten nach 
oben fallen, lässt die Drehung um die y-Achse einen Blick auf die Rückseite des 
Spielfeldes zu und bringt im Zuge dessen eine spiegelverkehrte Steuerung mit sich.  

„Erdbeben“ ähnliches Wackeln der Spielfelder 
In einer Mission wird ein zufälliger Wert errechnet und als Rotation um die z-Achse 
gewertet. So entsteht der visuelle Eindruck eines Erdbebens und sorgt für 
Schwierigkeiten bei der Positionierung der Spielsteine. 

Steine mit Gewicht, die das Spielfeld neigen 
Je nachdem auf welche Seite des Spielfeldes die Steine abgelegt werden neigt sich das 
Feld in die entsprechende Richtung. Besonders problematisch wird die Situation wenn 
eine Hälfte des Feldes überladen ist, während auf der anderen kein Gegengewicht für 
den Ausgleich sorgt. 

Unterschiedliche Spielgeschwindigkeiten 
Beim „Classic“-Modus steigt die Spielgeschwindigkeit abhängig von den bisher 
aufgelösten Reihen. Alle Challenges haben dagegen unterschiedliche, aber fest 
vorgegebene Geschwindigkeiten. 

 
3.6. Auflistung der Challenges 
Very Easy 
1: Clear 10 Rows (Steingewicht neigt Spielfeld) 
2: Clear 2x4 Rows 
3: Clear 5 Rows  (Steine fallen von rechts nach links) 
4: Get 5000 Points 
5: Clear 5 Rows  (Ghostrows) 
6: Clear 2x4 Rows  (auf vier Reihen vorgefülltes Feld) 
7: Max Points in 3 min 
8: Clear 10 Rows  (Rotation um z-Achse) 
 
Easy 
1: Survival   (Hohe Fallgeschwindigkeit) 
2: Get 7500 Points 
3: Clear 3x3 Rows 
4: Max Points in 5 min 
5: Clear 1x4 Rows  (Ghostrows) 
6: Clear 20 Rows  (Extrem kleines Spielfeld) 
7: Clear 3x4 Rows  (Großes Spielfeld) 
8: Clear 10 Rows  (Rotation um y-Achse) 
 
Medium 
1: Get 10000 Points 
2: Clear 5x2 Rows  (Extreme Vogelperspektive) 
3: Clear 4x4 Rows (Erdbeben) 
4: Clear 30 Rows  (auf acht Reihen vorgefülltes Feld) 
5: Clear 40 Rows  (Steingewicht neigt Spielfeld) 
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6: Max Points in 8 min. 
7: Clear 3x3 Rows  (Verkehrte Steuerung) 
8: Clear 15 Rows  (Rotation um x-Achse) 
 
Hard 
1: Max Points in 10 min 
2: Survival   (Hohe Fallgeschwindigkeit) 
3: Get 15000 Points 
4: Clear 40 Rows  (Steine fallen von unten nach oben) 
5: Clear 30 Rows  (auf zehn Reihen vorgefülltes Feld) 
6: Clear 15 Rows  (Ghostrows) 
7: Clear 3x3 Rows  (Extrem großes Spielfeld) 
8: Clear 15 Rows  (Rotation um x- und z-Achse) 
 
Very Hard 
1: Get 25000 Points 
2: Get 5000 Points (Schnelle Rotation um die z-Achse) 
3: Get 5000 Points  (Schnelle Rotation um die y-Achse) 
4: Max Points in 15 min 
5: Survival   (Hohe Fallgeschwindigkeit) 
6: Clear 5x3 Rows 
7: Clear 3x4 Rows  (Ghostrows) 
8: Clear 20 Rows  (Rotation um x-, y- und z-Achse) 
 
3.7. Installation des Spiels 
Das kompilierte Spiel und alle benötigten Dateien liegen als etwa 3MB großes zip-File vor. 
Darin enthalten sind unter anderem drei DLLs (bass.dll, glaux.dll, glut32.dll). Falls diese noch 
nicht im Windows\System32 Verzeichnis vorhanden sind, müssen sie per Hand dorthin 
kopiert werden. Alle anderen Dateien sollten unter Beibehaltung der im Archiv angegebenen 
Pfadangaben entpackt werden. Die folgende Illustration zeigt die vom Spiel benötigten Files 
und ihre erwartete Position. 
 
\Studienarbeitris 

\Audio 
 1.mp3 
 1.dat 
 2.dat 
 3.dat 
 4.dat 
 bronze.dat 
 silber.dat 
 gold.dat 

gameover.dat 
landung.dat 

\images 
 a2.dat 
 a3.dat 
 a4.dat 
 ab1.dat 
 b2.dat 
 b3.dat 
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 b4.dat 
 c2.dat 
 c3.dat 
Anleitung.txt  
Profil. 
Studienarbeitris Windowed.bat 
Studienarbeitris.exe 
 

Im Verzeichnis \audio sind neun Wav-Files enthalten, die mit der unüblichen Endung 
.dat vor Manipulationen geschützt sind. Zusätzlich liegt dort eine 1.mp3 genannte 
Musikdatei, die während des Spiels als Hintergrundmusik angehört werden kann. Auch die als  
Texturen benötigten neun Bitmaps im \images Ordner tragen die Endung .dat. 
Da auf wenigen Computern Fehler mit dem Fullscreenmodus auftraten, liegt im 
Hauptverzeichnis des Spiel eine Batchdatei bereit, die das „Studienarbeitris“ im Fenstermodus 
startet. Die Batchdatei macht nichts anderes, als das Spiel mit einem Parameter zu starten: 
Studienarbeitris.exe –window 
Welcher Parameter angegeben wird ist irrelevant, da für den Fenstermodus nur geprüft wird 
ob ein Parameter angegeben wurde. 
 
3.8. Steuerung des Spiels 
Bei Start der Applikation wird automatisch ein mit der Maus zu bedienendes Menu 
eingeblendet. Per linker Maustaste können entweder die beiden Spielmodi „Classic“ und 
„Challenges“ gestartet, oder das Spiel mit „Exit“ beendet werden. Während das „Classic“-
Spiel direkt startet, gelangt man nach einem Mausklick auf „Challenges“ in weitere 
Untermenus in denen der jeweilige Level nach Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden kann. 
Die folgende Tabelle fasst alle akzeptierten Tastatureingaben während des Spiels zusammen: 
 
      :   Bewegung des Spielsteines nach Rechts 
      :  Bewegung des Spielsteines nach Links 
      :  Drehung des Spielsteines 
      :  Schnelles Sinken des Spielsteines 
Esc (im Spiel):Beendet aktuelles Spiel und blendet Menu ein 
Esc (im Menu):Beendet Applikation 
'y':  Steinrotation gegen den Uhrzeigersinn 
'r':  Neustart des Spiels bzw. der Challenge 
'p':  Pause - Die Zeit läuft allerdings weiter! 
's':  Soundeffekte an/aus 
'm':  Musik an/aus 
'b':  Hintergrund ändern oder ausschalten 
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4. Ergebnisse 
 

 
Abbildung 4. Classic Mode, Fullscreen 

 
 

 
Abbildung 5. Challengesmenu "Medium" 
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Abbildung 6. Challenge "Easy 4", Fullscreen 

 

 
Abbildung 7. Challenge "Very Hard 8", Fullscreen. 
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Abbildung 8 Ghostrows in Challenge Hard 6, Fullscreen 

 

 
Abbildung 9. Challenge „Hard 7“, Fenstermodus. 
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5. Fazit 
 
Die größte Herausforderung an dieser Studienarbeit war für mich, neben dem Erlernen von 
C++ und OpenGL, ein komplettes Spiel in einer knapp kalkulierten Zeitspanne 
Fertigzustellen. Dass dabei einige Bereiche besser gelingen als andere, war von Anfang an 
abzusehen. Zum Beispiel gab es einen Punkt am Ende der Implementierungsphase an dem ich 
mich entscheiden musste, ob entweder die verbleibende Zeit mit einer Optimierung der Grafik 
oder dem Einbau eines Soundsystems verbracht werden sollte. Auch wenn mich die 
Grafikprogrammierung mehr gereizt hätte, so bin ich doch froh mich für den Sound 
entschieden zu haben, da der Spieleindruck dadurch vollständiger ist, während die Grafik 
keinen echten Mehrwert geboten hätte. 
Im Großen und Ganzen habe ich durch diese Studienarbeit eine Menge Erfahrung im Bereich 
der Planung und Durchführung größerer Projekte sammeln können. Anfängliche 
Schwierigkeiten im Umgang mit C++ und OpenGL waren schnell überwunden. Durch den 
spielerischen Schwerpunkt der Arbeit hat es immer wieder Spaß bereitet dem Programm 
weitere Features zuzufügen. 
Jenseits aller programmiertechnischen Umsetzungen steht bei einem Spiel die viel wichtigere 
Frage, ob das Konzept aufgeht und dem Anwender Spaß bereitet. Letztendlich kann das nur 
jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Wer bisher Tetris mochte, wird höchst 
wahrscheinlich auch Gefallen an dieser Variation finden. Denn das bewährte Spielprinzip des 
Klassiker ist nahezu vollständig in diese Implementation eingeflossen und der zusätzlicher 
Mehrwert durch die unterschiedlichen Challenges hält auch für erfahrene Spieler so manche 
Herausforderung bereit. 
Am Anfang der Studienarbeit war mir nicht ganz klar, ob der Schritt in die 
Dreidimensionalität für ein Spiel das auf einer zweidimensionalen Spielfläche beruht 
überhaupt Sinn macht. Die Möglichkeiten von OpenGL hätten mit Sicherheit auch 
grundlegend  andere Konzepte ermöglicht. Als langjähriger Computerspieler weiß ich jedoch, 
dass bei einem Spiel nicht die technische Machbarkeit den Inhalt bestimmen sollte, sondern 
das spielerisch Sinnvolle. Sämtliche Spiele die versuchen Tetris in eine „echte“ 3D-Welt zu 
übertragen kommen in meinen Augen nicht an das Original heran (z.B. Tetrisphere (N64) 
oder Blockout (PC)). In „Studienarbeitris“ wird Dreidimensionalität hauptsächlich dazu 
benutzt dem Anwender ganz neue Ansichten auf das flache Spielfeld zu ermöglichen und so 
seine, von anderen Tetris Versionen bekannten, Sehgewohnheiten zu durchbrechen.   
 
5.1. Ausblick 
Es gibt einige Punkte die zu Beginn der Studienarbeit angedacht waren, dann aber aus 
Zeitgründen keinen Weg mehr ins Programm gefunden haben: 
Zu Beginn der Studienarbeit waren vier Spielmodi angedacht. Neben „Classic“ und dem 
„Challenge“ Modi sollte es noch einen Advance- und Puzzlebereich geben. Der 
Advancemodus war als mit grafischen Effekten überladene Classicvariante gedacht, während 
beim Puzzeln verschiedene Formen mit vorgegebenen Spielsteinen gefüllt werden sollten. 
Des weitern sollte ein komfortables Profilmanagement eingebaut werden, das ermöglicht 
hätte, bei jedem Spielstart einen eigenen Spielstand zu laden. So hätten verschiedene 
Anwender mit einem Spiel ihre Fortschritte getrennt verwalten können. 
Neben den obigen grundlegenden Ideen gibt es natürlich einige Bereiche in denen eine 
Überarbeitung oder Verbesserung sinnvoll wären. Zum Beispiel mehr (und schönere) 
Hintergrundanimationen oder die Möglichkeit komfortabel eigene Musikstücke abspielen 
lassen zu können.  
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