
Testprotokoll für Gruppe 5

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

• Installation und Dokumentation Installation ok, dok sehr schlicht 
• Korrektheit (korrekte Funktion, Abstürze)Funktionen weitgehend korrekt, 1 Absturz beim 
Straßenbau
• Zuverlässigkeit (Fehlertoleranz, Robustheit)nicht besonders →  Absturz
• Benutzerfreundlichkeit (insbes. der Oberfläche, Geschwindigkeit)eher unübersichtlich
• Sinnvolle Fehlermeldungen Not your turn error kommt immer wenn ein anderer eine Aktion 
ausführt
• Sonstige Bemerkungen (z.B. Verbesserungsvorschläge)
man sieht nicht wenn ein andere zum Spiel beitritt
man weiß nicht wer mitsspielt
Baumenü zu empfindlich
Man sieht nicht genau welcher Hafen zu welchem Spielfeld gehört
Die Zahl wo der Räuber drauf steht sieht man nicht mehr
Siegpunkte sieht man nicht
wenn man eine Entwicklungskarte kauft sieht man erst in der nächsten Runde welche
Man kann nicht beenden
Man weiß als Client nicht ob gecheatet wird
man kann Aktionen ausführen bevor man gewürfelt hat
man sieht nicht wann man dran ist
Schrift im chat nicht gut lesbar
Man sieht nicht wie weit das Spiel ist
cheat viel zu kompliziert
Kosten zum Bauen nicht sichtbar
Kein Name, wenn ein Spieler eine Aktion ausführt sondern immer error
Tauschmenü: man verdrückt sich zu leicht,man sieht die Infrastruktur nicht, man weiß nicht ob man 
noch was bauen kann oder nicht
Handelmenü funktioniert nicht immer
2 dürfen nicht die größte Rittermacht haben
man sieht nicht ob man eine Siegpunktkarte hat

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

Eröffnungsphase:
• Können nur Spieler mit unterschiedlicher Farbe an einem Spiel teilnehmen? Ja 
• Kann man sich an ein laufendes Spiel nicht mehr verbinden? ja
• Ist der Spielaufbau variabel? Ja (zu variabel,gleiche Zahlen zu nah)
• Wird der Räuber auf die Wüste gesetzt?ja
• Wird die Spielerreihenfolge zufällig festgelegt? Nein, nach anmelden
• Kann ein Spieler genau zwei Siedlungen und zwei Straßen bauen? Ja 
• Kann eine Straße nur an die dazugehörige Siedlung gebaut werden? ja
• Ist die Abstandsregel korrekt implementiert? ja
• Erhält ein Spieler am Ende der Eröffnungsphase die Rohstoffe der Felder, an die seine zweite 
Siedlung angrenzt? Ja



Normales Spiel:
• Kann man nur einmal pro Zug würfeln? ja
• Geht Bauen und Handeln erst nachdem gewürfelt wurde? ja
• Wird die längste Handelsstraße korrekt erkannt (und ggf. auch wieder aberkannt)?  ja
• Funktioniert die Ertragsberechnung (insbesondere unter Berücksichtigung des Räubers)? ja
• Funktioniert der Räuber (Abgeben der Hälfte der Rohstoffe, wenn mehr als sieben Rohstoffe 
vorhanden sind; Stehlen eines Rohstoffs bei einem Mitspieler)? ja
• Funktioniert der Bankhandel (insbesondere mit Häfen)?ja
• Funktioniert der Handel mit Mitspielern (insbesondere keine negativen Rohstoffangebote bzw. 
Rohstoffwünsche)?ja, aber immer nur mit einem
• Verhält sich das Programm korrekt, wenn ein Spieler 10 oder mehr Siegpunkte erreicht?
Können wir nicht wissen, da man keine chance hat die Siegpunkte nachzuvollziehen
• Stimmt die Häufigkeitsverteilung der Entwicklungskarten? ja
• Kann man nur eine Entwicklungskarte pro Zug ausspielen? ja
• Verbleiben Ritterkarten und Siegpunktkarten beim Spieler und werden Fortschrittskarten nach 
dem Ausspielen aus dem Spiel entfernt? Kann man nicht wissen
• Verhält sich das Programm korrekt, wenn alle Entwicklungskarten aufgekauft werden? ja
• Kann man Entwicklungskarten zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Zuges ausspielen? ja
• Wird das Spielende korrekt erkannt, wenn ein Spieler während des Ausspielens einer Karte (z.B. 
Straßenbaukarte) 10 Punkte erreicht? ja


