
PROJEKT EISBÄREN 
 
Wir wollen ein Projekt erstellen, welches das 
Würfelspiel Eisbären simuliert. Der Benutzer soll 
dem Programm mitteilen können, mit wie vielen 
Würfeln gewürfelt wird. Nachdem der Benutzer auf 
Summe drückt, wird ihm angezeigt, wie oft welche 
Zahl gewürfelt wurde und welche Augensumme 
erwürfelt wurde. 
 
Der Clou ist nun, dass im Anschluss noch aufgeführt 
wird, wie vielen Eisbären, Inuits, Seen und Fische 
gewürfelt wurden. Dazu muss man wissen: 
• Ein See ist ein Würfelpunkt in der Mitte. Also 

zählt z. B. eine fünf oder eine drei für 1 See. 
• Alle Würfelpunkte um die Seen herum zählen als 

Eisbären. Also bei einer drei gibt es 2 Eisbären. 
• Alle Würfelpunkte unterhalb eines Sees zählen als 

Fische. Also eine eins zählt für 6 Fische (die sechs 
liegt gegenüber der eins), eine drei zählt für 4 
Fische. Eine zwei zählt für 0 Fische, da bei der 
zwei ja kein See ist. 

• Alle Würfelpunkte, die nicht an einem See liegen, zählen als Inuits. Eine vier zählt also 
als 4 Inuits, eine drei zählt als 0 Inuits. 

 
So, wo du nun das Spiel kennst, solltest du in der Lage sein, ein entsprechendes 
Computerspiel zu implementieren. Im folgenden siehst du Teile der Click-Methode des 
Buttons Summe: 
 
 Sub Button1Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
  Dim zahl, summe As Integer 
  Dim i As Integer 
  Dim zufall As Integer 
  Dim eins, zwei, drei, vier, fuenf, sechs As Integer 
  Dim eisbaeren, fische, seen, inuits As Integer 
   
  zahl = textbox1.Text 
  summe = 0 
  For i = 1 To zahl 
             zufall = Math.floor(rnd * 6 + 1) 
   summe = summe + zufall 
   If zufall = 1 Then 
    eins = eins + 1     
   ElseIf zufall = 2 Then 
 ... usw. ... 
   End If 
  Next 
  inuits = (2 * zwei) + (4 * vier) + (6 * sechs) 
 ... usw. ... 
  listbox1.Items.Clear 
  listbox1.Items.Add("Einsen: "+eins.ToString) 
 ... usw. ... 
   
 End Sub 

 


