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Spielregeln 

Die Legion ist ein Browserspiel. Zum spielen ist nur Internet nötig. 

Hierbei wird ein Dorf ausgebaut. Im Laufe des Spiels werden die 

Gebäude ausgebaut um die Produktivität zu erhöhen. Dabei muss 

darauf geachtet werden, dass immer genügend Einwohner zur 

Verfügung stehen. Diese werden benötigt um die einzelnen Gebäude 

zu betreiben. Es müssen Lehm, Eisen, Holz und Korn abgebaut 

werden um Gebäude auszubauen. Dies geschieht von selbst. Je höher 

die Ausbaustufe dieser Einrichtungen, umso höher die Produktivität.  

Außerdem können in der Kaserne Truppen ausgebildet werden.  Die 

Legion lehnt sich an die Römische Königszeit an. Man bildet Hopliten-

Phalanx aus und lässt diese gegen andere Spieler kämpfen. Ziel des 

Spiels ist es, nach einer bestimmten Zeit, an der Spitze der Rangliste 

zu stehen. 

  



Bedienungsanleitung 

Willkommen bei DIE LEGION, du bist der Herr eines Dorfes und musst 

für den Ausbau sorgen, um deinem Dorf zum Aufschwung zu 

verhelfen. Außerdem kannst du Truppen ausbauen. Ziel des Spiels ist 

es an der Spitze der Rangliste zu stehen.  

Für jeden Ausbau benötigst du Rohstoffe.  

Hier, im oberen Bereich des Bildschirms, siehst du deinen aktuellen 

Lagerstand 

 

 

Vergiss nicht dein Lager auszubauen, sonst kannst du für den Ausbau 

erforderliche Rohstoffmengen nicht erreichen. 

Darunter findest du die Beschreibungen zu den einzelnen Gebäuden, 

in denen du nähere Informationen findest. 

 



Im Hauptgebäude können die Gebäude ausgebaut werden 

 

 

In der Kaserne können Truppen gebaut werden. Und in der Rangliste 

kann man seinen Platz sehen. Ausschlaggebend dafür sind die 

beschäftigten Arbeiter. Um gegen jemanden zu kämpfen, musst du 

nur auf den Namen in der Rangliste klicken, der Kampf geschieht 

dann automatisch mit allen vorhandenen Truppen. 

BEMERKUNG: Kampfsystem funktioniert leider nicht 

 

 

 

  



Verbesserung- / Erweiterungsvorschläge 

 

Das Kampfsystem funktioniert nicht, die Fehler beheben.  

Es könnte mehr Truppensorten geben. 

Es könnte mehr Ausbaustufen der Gebäude geben. 

Es könnte eine grafische Dorfübersicht geben und Bilder für die 

einzelnen Gebäude. 

Es könnte mehr Gebäude geben. 

Man könnte noch ein Nachrichtensystem einbauen. 

Es sollte möglich sein sich in einer Gemeinschaft zusammen zu 

schließen. 

Zeitpunkt für Spielende festlegen und einprogrammieren. 

  



ress.php 

 

<? 

$db = new mysqli('localhost','dielegionen', 'loveyou00', 'dielegionen'); 

//Verbindung zur Datenbank aufbauen 

$hg = "SELECT Lehm, Eisen, Holz, Korn, lastac, Lehmprodi, Eisenprodi, 

Holzprodi, Kornprodi, Lagerprodi FROM game 

WHERE Spieler =  '" . mysql_escape_string($_SESSION["name"])."'"; 

//Mysql-Abfrage von Lagerstand und Produktion und timestamp der letzten 

Aktualisierung 

if(!$result = $db->query($hg)){echo 'Fehler('.$db->errno.'):'.$db->error;} 

//wenn es keine auswertbaren Resultate gib, gib Fehler aus, sonst… 

{ 

while ($row = $result->fetch_assoc()) { //solange ein Resultat 

$timestamp = time(); // nimm den aktuellen timestamp 

$timediff = $timestamp - $row['lastac']; //ziehe von diesem den der letzten 

Aktualisierung ab 

$min= $timediff / 60; // und berechne die Minuten 

$Lehm= round($row['Lehm']+$min*$row['Lehmprodi']/60); //$Lehm ist der 

alte Lehmstand + die Stundenproduktion/60* die Minuten 

if ($Lehm >= $row['Lagerprodi']) {$Lehm=$row['Lagerprodi'];} //wenn Lehm > 

als das Lager, dann Lehmstand gleich Lagerhöhe 

$Eisen= round($row['Eisen']+$min*$row['Eisenprodi']/60); if ($Eisen > 

$row['Lagerprodi']) {$Eisen=$row['Lagerprodi'];}; 

$Holz= round($row['Holz']+$min*$row['Holzprodi']/60); if ($Holz > 

$row['Lagerprodi']) {$Holz=$row['Lagerprodi'];}; 

$Korn= round($row['Korn']+$min*$row['Kornprodi']/60); if ($Korn > 

$row['Lagerprodi']) {$Korn=$row['Lagerprodi'];}; 

$aendern= "UPDATE game SET Lehm=".$Lehm.", Eisen=".$Eisen.", 

Holz=".$Holz.", Korn=".$Korn.", lastac=".$timestamp."  

WHERE Spieler= '" . mysql_escape_string($_SESSION["name"])."'"; 

//Mysql-Update für die neuen Lagerstände 

$update=$db->query($aendern) or die(mysql_error()); //Mysql-Update wird 

durchgefürt  

} 

} 

?>  



Truppenbau.php 

 

<?php 

  // Session wieder aufnehmen  

   session_start(); 

 

   // Kontrolle, ob innerhalb der Session 

   include "session.inc.php"; 

?>    

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=Kaserne.php"> //refresh nach 5 

Sekunden und Umleitung zu Kaserne.php 

</head> 

<body bgcolor=#FFE599>  //Hintergrundfarbe 

<?php 

 

 

$db = new mysqli('localhost', 'dielegionen', 'loveyou00', 'dielegionen'); 

// Datenbankverbindung aufbauen 

$hg = "SELECT game.Lehm AS gLehm, game.Eisen AS gEisen, game.Holz AS 

gHolz, game.Korn AS gKorn,game.bes,game.frei,  

kasernen.HoplitenPhalanx, truppen.Lehm As TLehm,truppen.Eisen As TEisen, 

truppen.Holz As THolz,  

truppen.Korn As TKorn, truppen.Einwohner As TEinwohner 

FROM game, kasernen, truppen 

WHERE game.Spieler ='".mysql_escape_string($_SESSION["name"])."' AND 

kasernen.Spieler ='".mysql_escape_string($_SESSION["name"])."' AND 

truppen.Name='HoplitenPhalanx'"; 

//Abfrage der Lagerstände, Einwohner, Truppen, Kosten für Truppen 

if(!$result = $db->query($hg)){echo 'Fehler('.$db->errno.'):'.$db->error;} 

{ //wenn die Abfrage kein verwertbares Ergebnis liefert gib error aus, sonst… 

while ($row = $result->fetch_assoc()) { //solange Ergebnis 

$Lehm= $row['gLehm']-$row['TLehm']; //$Lehm= Lagerstand-Truppenkosten 

$Eisen=$row['gEisen']-$row['TEisen']; 

$Holz= $row['gHolz']-$row['THolz']; 

$Korn= $row['gKorn']-$row['TKorn']; 

$frei= $row['frei']-$row['TEinwohner']; //$frei sind die freien Arbeiter- die für 

die Truppen benötigten 

$bes=$row['bes']+$row['TEinwohner']; //$bes sind die besetzten Arbeiter+ die 

für Truppen 



$Phalanx = $row['HoplitenPhalanx']+1;}; //der Truppenstand ist der alte Stand 

+1 

 

 

if(($Lehm<0)||($Eisen<0)||($Holz<0)||($Korn<0||($frei<0))){ 

echo "<h1>Ausbildung nicht möglich! </h1></br><a 

href=\"Kaserne.php\">Zurück zur Kaserne</a>";} //wenn die Lagerstände und 

die freien Arbeiter kleiner 0, dann schreibe „Ausbildung nicht möglich“ und Link 

zur Kaserne 

else{  

$aendern= "UPDATE game SET Lehm=".$Lehm.", Eisen=".$Eisen.", 

Holz=".$Holz.", Korn=".$Korn.", bes=".$bes.", frei=".$frei." 

WHERE Spieler= '" . mysql_escape_string($_SESSION["name"])."'"; //Update die 

Lagerstände 

$einfügen="UPDATE kasernen SET HoplitenPhalanx=".$Phalanx." WHERE 

Spieler='" . mysql_escape_string($_SESSION["name"])."'"; //Update die 

Truppenanzahl 

$update=$db->query($aendern) or die(mysql_error());//Ausführen des Updates 

$ein=$db->query($einfügen) or die(mysql_error()); 

echo "<h1>Wird ausgebildet! </h1></br><a href=\"Kaserne.php\">Zurück zur 

Kaserne</a>"; //Ausgabe: „Wird ausgebildet!“ und Link zur Kaserne 

} 

} 

 

 

 

 

?> 

</body> 

</html> 


