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Benutzerhandbuch 

 

Spielregeln 

 

Bei Tetris fallen Blöcke aus 4 verschieden angeordneten Quadraten in eine Grube. 

Das Ziel des Spieles ist es mit den Blöcke durch drehen und seitwärts verschieben, möglichst eine 

Komplette Reihe in der Grube zu legen. 

Dabei lässt sich ein Block zurücklegen und zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. 

Jeder Block, der in der Grube unten ankommt, bringt dabei 15 Punkte und jede Vollendete Reihe 100 

Punkte. 

Beim Erreichen bestimmter Punktzahlen steigert sich die Geschwindigkeit der Blöcke 

 

 

Bedienung 

 

Pfeiltaste rechts: Block nach rechts 

Pfeiltaste links:  Block nach links 

Pfeiltaste oben:  Block drehen 

Pfeiltaste unten: Block schneller nach unten 

Leertaste:  Block merken 

Escape:   Pause 
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Wichtige Abschnitte des Programms 

 

Erzeugen und merken von Blöcken 

 

 

Wenn ein Block ganz unten in der Grube 

angekommen ist und ein neuer 

erscheinen soll, wird erst einmal in der 

Funktion nextblock() der Wert des zu 

erzeugenden Blockes (nblock) auf den von 

dem schon angezeigten nächsten 

Block(nblock2) gesetzt und anschließend 

werden beide Blöcke erzeugt und in die 

entsprechende Zeichenfläche gezeichnet.  

 

Wenn ein Block gemerkt wird, wird 

zunächst einmal die Variable merkzahl um 

eins erhöht. Danach wird eine 

Fallunterscheidung gemacht, ob schon ein 

Block gemerkt ist oder nicht. Wenn noch 

kein Block gemerkt ist setzt er den wert 

des Merk-Blockes(mblock) auf den des 

eigentlichen Blockes(nblock) und führt die 

oben Beschriebene nextblock() Funktion 

aus. Wenn schon einer gemerkt ist 

Tauscht er nur die Werte von mblock und 

nblock, wozu eine 3. Variable nötig ist um 

keinen Wert zu überschreiben. Nachdem 

das geschah müssen nur die Blöcke 

erzeugt und gemalt werden und die 

punkte müssen um 15 verringert werden, 

da jedesmal wenn ein Block erzeugt wird 

15 Punkte gegeben werden aber beim 

merken kein Block unten ankommt und 

daher diese Punkte nicht gerechtfertigt 

sind. Außerdem muss der speed wieder 

etwas erhöht werden, da er auch beim 

erzeugen eines Blockes verringert wird. 

Diese Schritte werden jedoch nur 

ausgeführt solange merkzahl kleiner oder 

gleich 4 ist. Diese Maßnahme soll verhindern, dass man durch ständiges wechseln der Blöcke 

unendlich viel Zeit hat, sich zu überlegen, wo der Block hin soll. Wenn ein Block unten angekommen 

ist wird merkzahl wieder auf 0 gesetzt. Somit kann man immer viermal den Block wechseln und muss 

dann erst einen absetzen um wieder viermal wechseln zu können. 

  

public void neuerblock(){ 

  nextblock(); 

  b =new block(this); 

  b2=new block2(this); 

  zf2.nextblockmalen(); 

  zf.blockmalen(); 

} 

 

public void nextblock() { 

 nblock=nblock2; 

 nblock2=(int) (Math.random()*(7)+1); 

} 

 

public void merken() { 

merkzahl=merkzahl+1; 

if(merkzahl<=4){ 

 b.delblock(); 

 if(mblock==0) {mblock=nblock; nextblock(); } 

 else{  mblock2=nblock; 

     nblock=mblock; 

        mblock=mblock2;} 

  b =new block(this); 

  b2=new block2(this); 

  mb=new merkblock(this); 

  zf3.merkblockmalen(); 

  zf2.nextblockmalen(); 

  zf.blockmalen(); 

  speed=speed+1; 

  punkt=punkt-15; } 

else{} 

} 
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 Auslesen des Highscores 

Der Highscore wird in einer Datei namens "high.score" gespeichert und hat dort die folgende 

Struktur: 

leicht_name1*leicht_score1*leicht_name2*leicht_score2* ... *mittel_name1*mittel_score1* ... 

Diese Struktur habe ich gewählt, nachdem ich darauf gestoßen bin, dass man mit der split() Funktion 

einen beliebigen String bei einem gewählten Zeichen aufspalten kann, wobei dieses Zeichen in 

keinem der neuen Strings auftaucht. Die neuen Strings werden dann in einem String-Array 

abgespeichert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um nun die Daten des richtigen Schwierigkeitsgrades in die Textfelder schreiben zu lassen, habe ich 

die Stelle des Auszulesenden Strings mit der Rechnung ((x-1)*10)+y) dargestellt. Dafür habe ich schon 

früher im Quelltext die Variable x auf den Wert des Schwierigkeitsgrades gesetzt. Da der 

Schwierigkeitsgrad bei eins anfängt muss erst noch eins abgezogen werden, da man sonst nicht auf 

den String auf Position 0-9 zugreifen kann. Das wird dann mit 10 multipliziert, um je nach 

Schwierigkeitsgrad 10 Stellen weiterzugehen, und damit bei dem entsprechenden ersten Wert zu 

landen. Von da aus addiere ich den Wert y, um bei dem richtigen Wert für das Textfeld zu landen. 

 

public void loadhighscore() { 

        BufferedReader reader; 

 

        try { 

            reader = new BufferedReader(new FileReader("high.score")); 

            String zeile = reader.readLine(); 

             starwords = zeile.split ("\\*"); 

 

             tfn1.setText(starwords[((x-1)*10)+0]); 

             tfp1.setText(starwords[((x-1)*10)+1]); 

             tfn2.setText(starwords[((x-1)*10)+2]); 

             tfp2.setText(starwords[((x-1)*10)+3]); 

             tfn3.setText(starwords[((x-1)*10)+4]); 

             tfp3.setText(starwords[((x-1)*10)+5]); 

             tfn4.setText(starwords[((x-1)*10)+6]); 

             tfp4.setText(starwords[((x-1)*10)+7]); 

             tfn5.setText(starwords[((x-1)*10)+8]); 

             tfp5.setText(starwords[((x-1)*10)+9]); 

 

        } catch (IOException e) { 

            System.err.println("Error2"); 

        } 

    } 

 



6 

 

Verbesserungen und Erweiterungsideen 

 

In der merken() Funktion wird die Geschwindigkeit immer um eins erhöht, jedoch wird beim 

erzeugen des Blockes nur in bestimmten Punkte-Bereichen die Geschwindigkeit verringert, somit 

kann man sie erhöhen und damit das Spiel einfacher machen. Das ist noch so, weil die 

Geschwindigkeit früher immer verringert wurde, jedoch fand ich, dass es dann zu schnell schwieriger 

wurde. 

 

Bis jetzt ist es notwendig die Highscore Datei immer mit zu kopieren, damit das Highscore-System 

funktioniert. Deswegen hatte ich es erst angedacht, den Highscore mit in der Tetris.jar zu speichern, 

was Probleme bereitet hat, weil das Programm dann den Highscore gespeichert und sich selbst dabei 

gelöscht hat. 

Eine Alternative dazu wäre jedoch auch das automatische erstellen einer Highscore Datei, falls sie 

nicht vorhanden ist. 


