


Was passiert in diesem Seminar?
Für die Erstellung des Wherigos benutzen wir das kostenlose Programm "Urwigo".

So könnte eine mögliche Geschichte ablaufen:

Beispiel: Signal und sein Hund Cachedog machen eine Sightseeing-Tour durch Linz.

Sie möchten sich den Mariendom ansehen, die Dreifaltigkeitssäule auf dem Hauptplatz und die Pöstlingbergkirche.

Für das Spiel müssen wir also zuerst Folgendes programmieren:

1. Zonen
(angezeigt unter „Du siehst“ und mit Möglichkeit des Angabe eines Bereichs auf der Karte mittels mindestens drei 
bis zu beliebig vielen GPS-Koordinaten, die eine Fläche beschreiben)

1. Domplatz

2. Hauptplatz

3. Pöstlingberg

2. Personen
(angezeigt unter „Du siehst“ und mit Möglichkeit von Befehlen)

1. Cachedog

2. Pfarrer

(Die Person "Signal" erstellen wir nicht – denn das ist der Spieler selbst, und für den brauchen wir keine eigene Person.)

1. Gegenstände
(angezeigt unter „Du siehst“ und mit Möglichkeit von Befehlen, aber  
Verschieben ins Inventar möglich)

1. Mariendom, Dreifaltigkeitssäule, Pöstlingbergkirche
(oder auch innere Orte in Zonen, die keinen eigenen Bereich auf der  
Karte brauchen, mit denen man aber interagieren möchte)

2. eventuell Gegenstände wie Garmin, Bim-Ticket, Wurstsemmerl

1 Zonen
Um eine Zone zu erstellen klicken wir oben auf der Menüleiste auf „Ansicht - 
Zonen“.

Mit einem Klick auf "Neues Element" können wir eine neue Zone erstellen.

Unsere erste Zone heißt "Domplatz" und hat eine passende Beschreibung.

• Ist das Häkchen bei "Anzeigen" gesetzt, so wird diese Zone auch 
tatsächlich im Spiel angezeigt.
Soll die Zone erst später im Spiel angezeigt werden, geben wir das 
Häkchen erst einmal raus.



• Auch das Häkchen "Aktiv" muss gesetzt werden, wenn der Spieler die Zone besuchen soll. "Anzeigen" und "Aktiv" 
gehen sozusagen Hand in Hand.
Beachte: Es sollten niemals mehr als drei Zonen aktiv sein. Wherigos sind absturzgefährdet, und je mehr Zonen 
aktiv sind, desto höher ist die Absturzgefahr!
Das gilt vor allem für die Garmins, also kann man es sich evtl. sparen, wenn die Cartridge ohnehin nur auf 
Smartphones lauffähig ist (zB wenn abspielen von komplexeren oder langen Tönen essentiell ist, oder wenn die 
Zeit des Geräts abgefragt wird).

• Um eine Zone zu setzen, klicken wir auf die Schaltfläche "Auf 
Karte eingeben".
Durch Mausklicks auf der angezeigten Karte könnt ihr nun die 
Eckpunkte der Zone festlegen und auch verschieben. Durch 
Rechtsklick auf die Punkte könnt ihr diese wieder löschen.
Beachte: Macht die Zonen nicht zu klein - bei springendem 
GPS kann der Spieler die Zone sonst nur schwer erreichen!

2 Personen
Diesmal klicken wir oben in der Menüleiste auf „Anzeigen - Personen“. 
Dann gehen wir auf  wieder „Neues Element“, um eine neue Person zu 
erstellen.

Name und Beschreibung wie vorhin eingeben.

Auch das Häkchen mit "Anzeigen" wird gesetzt, wenn Cachedog im Spiel auch 
erscheinen soll.

Das Geschlecht ist für uns nicht relevant und kann ignoriert werden.

Position: Wo soll Cachedog im Spiel platziert werden?

Soll er nicht von der Seite des Spielers weichen, dann platziere ihn bei 
"Spieler" (Unterschied zu Gegenstand: Personen sind nicht im Inventar).
Soll er beispielsweise erst beim Dom auftauchen, dann platziere ihn bei 
"Domplatz". Cachedog wäre dann erst sichtbar, wenn der Spieler die Zone 
"Domplatz" betritt. 

Befehle: Mit "Neues Element" kannst du Cachedog einen oder mehrere 
Befehle zuteilen. Wir geben ihm den Befehl "Streicheln" und schalten den 
Befehl auch ein, damit er im Spiel sichtbar ist und angeklickt werden kann. 
(Was passiert, wenn man auf diesen Befehl klickt, erklären wir euch, wenn es 
mit dem Programmieren richtig losgeht.)

3 Gegenstände
Das Fenster kennen wir bereits, denn es unterscheidet sich nicht vom 
vorherigen. Nur, dass wir dieses Mal keine Person kreieren, sondern einen 
Gegenstand - in diesem Fall den Mariendom. Hier ist alles gleich wie bei 
Punkt Personen. Bis auf die Position: Den Mariendom platzieren wir natürlich 
auf dem Domplatz. Werden Gegenstände erstellt, die der Spieler im Inventar 
haben soll (wie zB ein Garmin, ein Maßband, ...), platzieren wir es bei 
"Spieler", oder wir lassen die Position leer, wenn der Gegenstand erst einmal 
nicht verfügbar ist.

4 Medien
Unter "Ansicht - Medien" fügen wir nun unsere am Computer gespeicherten 
Bilder und Sounds hinzu, die wir im Spiel verwenden möchten. Es empfiehlt  
sich hier bei Bildern, ein einheitliches Format zu wählen, da nicht alle Player  
alle Größen ordentlich skalieren bzw. alle Formate unterstützen. Halbwegs  
einheitliche Bildgrößen sind auch besser als wild zusammengewürfelte. 



In diesem Fenster brauchen wir nur den Namen eingeben, und bei 
Medientyp, ob es sich um ein "Bild" oder um eine "Audio"-Datei 
handelt.

Unter "Neues Element" wählt ihr euer Bild oder den Sound Effekt 
(dazu später mehr) aus und ladet es in das Programm hoch. Habt ihr 
das gemacht, könnt ihr nun bei euren Zonen, Gegenständen und 
Personen das hochgeladene Bild auswählen:

5 Programmierung
Jetzt wird es interessant, denn wir kommen zum eigentlichen Programmieren, bzw. zum "Bausteine herumschieben".

Beispiel: Wir lassen Signal und Cachedog in den Mariendom gehen. Wir erstellen bei Gegenstände - Mariendom den 
Befehl "Betreten" und schalten diesen auch ein.

Durch einen Klick auf "unbehandelt" können wir nun Aktionen einbauen, 
was geschehen soll, sobald der Spieler beim Mariendom auf "Betreten" 
klickt.

Wir sehen nun folgendes Fenster, das auf den ersten Blick etwas 
verwirrend aussieht:

Auf dem linken Rand sehen wir verschiedene 
Befehle, die wir gleich erklären werden.

Wir wollen zuerst einen Dialog machen.

Dazu klickt ihr auf "Dialog" und zieht das Wort mit 
der Maus in die weiße Box in der Mitte.

Klickt nun auf die beiden 
Anführungszeichen in der Mitte, dann 
könnt ihr am rechten Bildschirmrand im Textfeld 
euren Dialog eingeben. Ab jetzt wirds tricky, also 

höchste Konzentration!

Um weitere Dialogfelder zu erstellen,klickt auf das 
kleine lila Plus bei ①. Schreibt im Dialog keine 
Umlaute, denn das erkennt das Programm nicht!

Ist der Dialog fertig müssen wir festlegen, was als 
nächstes passiert. Wir wollen, dass der Pfarrer in 
der Kirche auftaucht. Dazu erstellen wir zuerst den 
Pfarrer bei den Personen (das können wir ja schon) 
und platzieren ihn am Domplatz. Wir ziehen  links 
den Befehl "Festlegen" unter das Dialogfeld ②.

Ebenfalls links bei "Objekte und Eigenschaften" 
③ sehen wir alle Personen, Zonen, 
Gegenstände... auf einem Blick. Durch Klicken auf 
die kleinen Pfeile links davon öffnen sich die 
Unterkategorien (zB Personen - Pfarrer - Anzeigen). 
Wir schieben "Anzeigen" in das Feld "Festlegen". 
Der Pfarrer wird nun in der Kirche angezeigt, aber 
nur wenn wir auch die grüne Schaltfläche "falsch" 
auf "wahr" setzen ④(anklicken und rechts oben 

Häkchen setzen). Das passiert, weil der Pfarrer bereits in dieser Zone ist – wir hätten es auch anders herum machen 
können, also beim Anlegen des Pfarrers die Eigenschaft „anzeigen“ auf wahr stellen und an dieser Stelle mit dem Befehl 
„Bewegen“ den Pfarrer in die Zone verfrachten.



Beachte: Der Pfarrer muss also bereits in der (aktuellen) Zone sein, sonst bringt das Anzeigen nichts!

In fortgeschritteneren WIGs kann man so auch Personen zwischendurch „fortgehen“ lassen, ohne die „Anzeigen“-
Eigenschaft zu ändern – kommt auf das gleiche hinaus, aber das Bewegen macht mehr Sinn wenn man die Person in einer 
anderen Zone auch sehen und mit ihr interagieren kann.

Außerdem wollen wir deaktivieren, dass beim Mariendom noch die Aktion "Betreten" angezeigt wird. Damit vermeiden 
wir, dass der Spieler immer noch draufklicken kann und den ganzen Dialog erneut lesen muss! Jede Aktion die man 
einschaltet muss man auch irgendwann wieder ausschalten!

Das machen wir mit "Festlegen". Wir ziehen "Mariendom" - "Betreten" in das Feld (benutzt wieder links  bei "Objekte und 
Eigentschaften die kleinen schwarzen Pfeile) Die Schaltfläche daneben muss auf "Falsch" sein. Das gleiche passiert später 
mit dem Pfarrer: Soll der Pfarrer später wieder verschwinden, dann macht er das nicht von alleine. Wenn für den Pfarrer 
der Moment gekommen ist um zu gehen, benutzt nach seinem Einsatz wieder den Befehl "Festlegen" und setzt "Pfarrer 
anzeigen" auf "Falsch"!

Zu guter Letzt soll der Hauptbildschirm angezeigt werden, sobald der Dialog beendet ist. Also ganz am Ende der "Wurscht" 
immer "Einen Bildschirm anzeigen" lassen

⑤ Wenn, dann, sonst: Die Geschichte geht weiter. Nun wird im Spiel der Pfarrer angezeigt. Wir möchten, dass uns der 
Pfarrer entweder das Turmzimmer zeigt oder den Altar, je nachdem was der Spieler anklickt.

Dazu müssen wir zuerst die beiden Gegenstände "Altar"und 
"Turmzimmer“ erstellen. Wichtig ist, dass das Häkchen bei 
"Anzeigen" nicht gesetzt ist. Würden wir das machen, wird das 
Turmzimmer bereits zu Spielbeginn angezeigt. In unserem Fall soll es 
erst später erscheinen.

Der Pfarrer bekommt den Befehl "Ansprechen." Hier 
starten wir einen Dialog. Durch einen Klick auf das ganze 
Dialogfeld (wie im Bild rechts gezeigt) könnt ihr rechts 
eingeben, welche Antworten der Spieler auswählen kann. 
In dem Fall "Turmzimmer" und"Altar."

Klickt nun der Spieler "Turmzimmer" an, soll auch das 
Turmzimmer angezeigt werden. Das geht mit einem Wenn-
Dann-Sonst-Befehl:

Ziehe den Befehl Wenn/Sonst (1) unter das Dialogfeld.

Duch Klick auf das grüne Plus (2) 
erstellst du zwei Spalten = Das 
"Wenn" und das "Sonst".

Ziehe den Befehl 
"Meldungsknopf" (3) in die Spalte 
"Wenn" (befindet sich ebenfalls 
links, ist leider nicht im Bild) 

"Wenn" nun jemand den 
Meldungsknopf 1 drückt, "dann" 
startet der darunter folgende 
Dialog. "Sonst" beginnt der 
rechte Dialog für den Altar.

Links bei "Objekte und 
Eigenschaften" suchen wir uns 
wieder mit den kleinen 



schwarzen Pfeilen den Befehl "Gegenstände - Turmzimmer - Anzeigen" und setzen ihn auf "Wahr". Das Turmzimmer wird 
angezeigt. Ebenfalls schalten wir den Befehl "Personen - Pfarrer - Befehle - Ansprechen" auf "Falsch" (4). Man kann den 
Pfarrer jetzt nicht erneut ansprechen, er ist aber noch vorort. Das gleiche machen wir auf der rechten Spalte mit dem 
Altar.

Für die Wenn-Dann-Sonst-Funktion gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Beispiel: Im Spiel darf Cachedog das 
Turmzimmer nicht betreten, weil Hunde dort drinnen verboten sind. Ein Tipp von heiditooie – „Ich mach das immer so“:

Wir erstellen bei der Person"Cachedog" den Befehl"Warten" und geben folgende "Wenn-Dann-Sonst"-Funktion ein.

Ist die Antwort "ja", Cachedog soll warten (linke Spalte), dann ziehen wir den Befehl "Festlegen" unter das Dialogfeld. Wir 
suchen uns irgendeinen Gegenstand aus, den wir erstellt haben. Wir nehmen das Turmzimmer. Wir ziehen den Befehl 
"Gegenstände - Turmzimmer - Geöffnet" und setzen es auf "Wahr". Was das bringt sehen wir gleich.

Zusätzlich geben wir an, dass Cachedog vorübergehend nicht mehr im Spiel angezeigt wird (er wartet ja).

Wir erstellen bei dem 
Gegenstand "Turmzimmer" den 
Befehl "eintreten". "Wenn-
Dann-Sonst"- Funktion 
einbauen. Diesmal benutzen wir 
nicht den "Meldungsknopf 1" 
wie zuvor, sondern den 
Ausdruck "Vergleichen", den 
wir in die linke Spalte "Wenn" 
ziehen. Wir suchen uns bei 
"Objekte und Eigenschaften" 
das Turmzimmer, ziehen den 
Befehl "Geöffnet" hinein und 
setzen ihn auf "Wahr".

Wir haben damit folgende Sequenz erstellt:

"Wenn das Turmzimmer geöffnet ist, dann darf der Spieler eintreten, sonst muss er draußen bleiben".

Soundeffekt einfügen

Wie man einen Soundeffekt hochlädt wissen wir ja bereits (Medien, neues Element, Audio-
Datei hochladen, Medientyp Audio).

Um ihn auch ins Spiel zu bringen verwendet ihr den Befehl "Eine Audio-Datei abspielen". Links bei "Objekte und 
Eigenschaften" befindet sich ganz unten der Befehl "Medien", dort findet ihr die Audio-Datei und braucht sie nurmehr in 
das Feld "Audio-Datei abspielen" ziehen.

Gegenstände oder Personen bewegen /Spielername anzeigen lassen.

Ihr habt bestimmt schon einmal gesehen, dass euer eigener Nickname in einem WIG vorkommt. Das machen wir auch. 
Der Pfarrer soll uns mit dem Cachernamen ansprechen. Siehe Bild unten!

Erstellt ein normales Dialogfenster. Den Befehl "Verketten" (1) ziehen wir in das Dialogfeld hinein. Wir suchen uns links 
den "Spieler" und ziehen erst links den "Wert" (2), dann rechts den "Spieler" und am Ende noch einmal einen "Wert" 
hinein. Beim Anklicken von "Wert" können wir nun rechts einen beliebigen Text eingeben.

Vergesst nicht, nach dem Spielernamen gleich ein Leerzeichen oder einen Beistrich zu machen! Sonst klebt der Nickname 
am Text!



Um eine Person oder einen Gegenstand in eine andere Zone zu bewegen, verwenden wir den Befehl "Bewegen". Wir 
ziehen links die Person in das Feld, die wir verschieben wollen, und rechts den Ort, wo sie platziert werden soll. Wir 
wollen, dass der Pfarrer später am Pöstlingberg wieder erscheint.

Variablen und Eingaben

Wir lassen den Spieler zwei Fragen beantworten.
Die erste Frage lautet: Wieviele Stufen zaehlst du, bis du das 
Turmzimmer erreichst?
Die richtige Antwort lautet zB 101.

Jede Frage hat eine Antwort, die heißt bei uns WIG-
Programmierern "Variable". Diese werden wir 
zuerst erstellen. Dazu gehen wir oben auf "Anzeige 
-  Variablen". Wir erstellen ein "neues Element" und 
nennen dieses "Anzahl_Stufen". Da die Antwort 
eine Zahl ist, müssen wir unten rechts den Button 
"Zahl" anklicken und darunter die richtige Anzahl 
der Stufen eingeben. Das wars auch schon, Variable 
erstellt.

Als nächstes erstellen wir unsere Frage unter: 
"Anzeige - Eingaben". Wir klicken auf "Neues 
Element" und nennen unsere Frage "Stufen". 
Nachdem wir bei "Fragetyp" "Zahl" ausgewählt 
haben, schreiben wir unten unsere Frage hin, die 
wir dem Spieler stellen möchten.

Unsere Frage ist fertig. Wie wir feststellen, ob die 
Antwort des Spielers richtig ist, erfahren wir gleich. 
Zuerst aber bauen wir die Frage im Spiel ein:

Das geht ganz schnell mit dem Befehl "Eingabe" 
oben links. In das gerade erstellte Kästchen 
"Eingabe" ziehen wir von unten links "Eingaben - 
Stufen".

Ist das erledigt müssen wir als nächstes festlegen, 
was passiert, wenn der Spieler die richtige bzw. die 
falsche Antwort eingibt.



Wir gehen zurück zu unserer Eingabe (Frage) "Stufen", die wir vorhin erstellt haben. Unten 
rechts "bei Eingabe" klicken wir auf das blaue Wort "unbehandelt".

Was passiert jetzt bei der Eingabe einer Zahl?

Wir vergleichen (1): Wenn die 
Antwort (2) ist gleich "Variable – 
Anzahl Stufen" (3), dann ist die 
Eingabe richtig.
Sonst erscheint das rechte 
Dialogfenster, und wir lassen den 
Spieler die Eingabe erneut 
machen.

Wir möchten eine zweite Frage 
stellen. Sie lautet: "Welches Wort 
steht auf der Tür des 
Turmzimmers?" 
Die Antwort ist ein Wort. Wir 
erstellen unsere Variable, nur 
dass wir diesmal nicht den Button 
"Zahl" anklicken, sondern "Text". Das Lösungswort schreiben 
wir in das Feld ("Eingang") Unsere Variable ist fertig.

Auch unsere Frage schreiben wir wieder unter "Eingabe".

Den Fragetyp setzten wir ebenfalls auf "Text". Gibt der Spieler eine 
Antwort ein, ist das Prinzip der Wenn-Dann-Sonst-Funktion gleich wie 
zuvor: "Wenn Antwort = Variable, dann ist die Eingabe richtig, sonst 
erscheint das rechte Dialogfenster."

Der Spieler kann nun eine Zahl und ein Lösungswort eingeben.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit bei der Eingabe von 
Antworten: die Auswahl. Es sind mehrere Antwortmöglichkeiten 
gegeben, damit der Spieler eine Antwort auswählen kann. Wir geben bei 
Fragetyp "Auswahl" an und schreiben bei Eingabemöglichkeiten beliebig viele Antworten, die dem Spieler angezeigt 
werden:

Die Wenn-Dann-Sonst-Funktion bei der Eingabe ist gleich wie bei den anderen beiden Beispielen.

Erhöhen/Verringern

Signal hat in seiner Tasche 10 Leckerlis. Immer, wenn er Cachedog eines gibt, verschwindet ein Leckerli aus seinem Beutel. 
Wenn die Leckerlis alle aufgefressen sind, erscheint ein Text, dass der Beutel leer ist.

Das können wir so programmieren:

Wir erstellen eine Variable mit 10 Leckerlis. Mit der Wenn-Dann-Sonst-Funktion vergleichen wir, ob bereits 0 Leckerlis im 
Beutel sind. Wenn dies der Fall ist, erscheint der Text "Der Beutel ist leer!"

Ansonten isst Cachedog ein Leckerli und unsere Variable verringert sich um -1. Nun sind nurmehr 9 Leckerlis im Beutel - 
das Spiel merkt sich das!



Ihr könnt auch Leckerlis hinzufügen, zB wenn sich Signal welche kauft. Dann gebt ihr bei Verringern / Erhöhen nicht -1 ein, 
sondern +1. (oder zB +5, wenn er sich 5 Stück kauft) Das Prinzip ist aber dasselbe.

Und wie wisst ihr, wieviele Leckerlis jetzt noch im Beutel sind?

Erstellt bei Gegenstände einen Beutel und 
benutzt folgende Funktion, um zu sehen, 
wieviele Leckerlis Signal noch hat: Wir 
verketten einen Dialog – genauso, wie wir es 
schon bei der Anzeige vom Spielernamen 
hatten!

Wir ziehen erst den Befehl "Wert" hinein, dann 
die gewünschte Variable "Leckerli" und 
anschließend nochmal einen Wert.

Dem Spieler wird nun angezeigt, wieviele 
Leckerlis er noch hat. Ist der Beutel leer, 
erscheint der Text im linken Dialogfeld.

6 Test des Wherigo

7 Exportieren zu Cartridge

8 Veröffentlichung des Wherigo



Quellen
1. Erfahrung aus diesen selbst programmierten Caches:

https://www.geocaching.com/play/search?ot=4&types=1858&owner[0]=heiditooie&owner[1]=JakeDot

2. Bedienungsanleitung für URWIGO
http://www.das-wherigo-handbuch.de/index.php?title=URWIGO_-_Tutorial 

3. Wherigo.com
https://www.wherigo.com

Infos zum geplanten Programm für den nächsten Termin:
1. Spezielle Guidelines für Wherigos – Vorstellung von JakeDot und heiditooie

2. Genauere Informationen zum Thema technischer Hintergrund von JakeDot

3. Wie kommt man zu einer guten Geschichte? Wo holt man sich Ideen zu einzelnen Spielelementen?

4. Eigene Ideen sammeln, Machbarkeit abwägen, praktische Hilfestellung wenn zeitlich möglich

5. Spezielle Guidelines für Wherigos – Vorstellung von JakeDot und heiditooie

6. Vorstellung fortgeschrittener Programmiermöglichkeiten

https://www.geocaching.com/play/search?ot=4&types=1858&owner[0]=heiditooie&owner[1]=JakeDot
http://www.das-wherigo-handbuch.de/index.php?title=URWIGO_-_Tutorial
https://www.wherigo.com/
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