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PROJEKT MOORHUHN 

 
Wir wollen im folgenden ein kleines Spiel in VisualBasic.NET programmieren, welches an 
das Spiel "Moorhuhn" erinnert. Der 
Benutzer des Spiels muss dabei 
umherfliegende Moorhühner mit der 
Maus anklicken und bekommt für 
jedes getroffene Huhn Punkte. 
Fliegen die Moorhühner vorbei, ohne 
getroffen zu werden, so gibt es 
Minuspunkte. Der Benutzer muss 
immer spätestens nach fünf 
Schussversuchen seinen 
Munitionsvorrat aufladen. 
 
Dies ist allerdings die Endversion, an 
die wir uns langsam herantasten 
müssen. Zunächst wollen wir 
versuchen, ein Moorhuhn von links 
nach rechts fliegen zu lassen. Die 
Startposition und die Größe des 
Moorhuhns sollen bei jedem neuen 
Abflug zufällig gesetzt werden. 
 
Aufgabe 1: Erstelle ein neues VisualBasic-Projekt. Füge 

eine Picturebox (mit dem Bild eines 
Moorhuhns, welches von links nach rechts 
fliegt) und zwei Timer ein.  
Nenne die Picturebox pbMoorhuhn und die 
Timer timerEntstehung und 
timerFliegen.  
Setze die Eigenschaft Visible der 
pbMoorhuhn auf false. 
Setze das Intervall des timerFliegen 
auf 10 und die Eigenschaft Enabled auf 
false.  
Setze das Intervall des timerEntstehung auf 1000 und die 
Eigenschaft Enabled auf true. 

 
Kümmern wir uns zunächst um die Entstehung eines Moorhuhns. Immer wenn der 
timerEntstehung ein Signal gibt, so soll geprüft werden, ob ein neues Moorhuhn von 
links nach rechts starten kann. Dies ist der Fall, wenn das pbMoorhuhn nicht sichtbar ist.  
 
Aufgabe 2: Schau dir den folgenden Quelltext an und versuche zu verstehen, was die 

einzelnen Zeilen bedeuten. 
 
 Sub TimerEntstehungTick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
  If pbMoorhuhn.Visible = False Then 
   Dim zoom As Double = rnd*0.8+0.2 
   pbMoorhuhn.Width = 220 * zoom 
   pbMoorhuhn.Height = 150 * zoom 
   pbMoorhuhn.Left = -pbMoorhuhn.Width 
   pbMoorhuhn.Top = rnd*(Me.Height-pbMoorhuhn.Height) 
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   pbMoorhuhn.Visible = True 
   timerFliegen.Enabled = true 
  End If 
 End Sub 
 
Wenn du nun das Projekt startest, so erkennst du leider nichts. Dies liegt daran, dass beim 
Timersignal das pbMoorhuhn sichtbar gemacht wird (und natürlich auch in seiner Größe 
und vertikalen Position verändert wird), allerdings befindet sich dieses so weit links, dass es 
auf dem Formular nicht mehr sichtbar ist (pbMoorhuhn.Left = -pbMoorhuhn.Width). Es 
wird also Zeit, dass das Moorhuhn anfängt zu fliegen. 
 
Dafür nutzen wir unseren zweiten Timer (timerFliegen). Immer wenn dieser Timer ein 
Signal gibt und das Moorhuhn sichtbar ist, so soll das Moorhuhn um einen Pixel weiter nach 
rechts geschoben werden. Du kannst dies erreichen, indem du die Eigenschaft Left der 
pbMoorhuhn änderst.  
 
Aufgabe 3: Implementiere die Methode Sub TimerFliegenTick. 
 
Du wirst es gemerkt haben: das Moorhuhn fliegt einmal über den Bildschirm und ist dann 
nicht mehr zu sehen. Dies liegt daran, dass der timerEntstehung nur dann ein neues 
Moorhuhn starten lässt, wenn das alte Moorhuhn unsichtbar ist. Also musst du im 
timerFliegen darauf achten, dass das Moorhuhn unsichtbar gesetzt wird, sobald es den 
rechten Bildschirmrand überflogen hat. Außerdem sollte in diesem Fall die Eigenschaft 
Enabled des timerFliegen auf false gesetzt werden. Probier es erst mal alleine aus. 
 
Aufgabe 4: Ergänze die Methode Sub TimerFliegenTick, so dass das Moorhuhn immer 

wieder neu von links startet. 
 
Nun fehlt noch, dass man das Moorhuhn auch abschießen kann. Nichts leichter als das: Klicke 
einfach doppelt auf die Picturebox, dann öffnet sich die Methode Sub PbMoorhuhnClick. 
Immer wenn der Benutzer des Spiels auf das Moorhuhn klickt, so soll es einfach 
verschwinden, d. h. unsichtbar gemacht werden. Außerdem kann der timerFliegen 
ebenfalls aufhören zu arbeiten (Enabled = false). 
 
Aufgabe 5: Erweitere dein Moorhuhnspiel, so dass man das Moorhuhn "abschießen" kann. 
 
Es wird Zeit, dass ein bisschen mehr Leben ins Spiel kommt. Ergänze einfach zwei bis drei 
weitere Moorhühner, welche auch mal von rechts nach links fliegen können. Erstelle für jedes 
Moorhuhn zwei Timer (timerFliegen und timerEntstehung). Insgesamt sollte es 
danach schon wesentlich turbulenter zugehen. 
 
Aufgabe 6: Vervollständige das Spiel um weitere Moorhühner. 
 
Aufgabe 7: Erweitere dein Moorhuhnspiel um andere Moorhühner, welche nicht fliegen, 

sondern einfach nur rumstehen und nach einer gewissen Zeit wieder 
verschwinden. Oben siehst du z. B. ein Moorhuhn mit Revolver (bringt bei mir 
beim Abschuss Pluspunkte) und ein "liebes Goldgräber-Moorhuhn" (bringt bei 
mir beim Abschuss Minuspunkte). 
Du benötigst hier allerdings nur einen Timer z. B. timerEntstehung. Bei jedem 
Timersignal musst du lediglich überprüfen, ob das Moorhuhn sichtbar ist oder 
nicht. Ist das Moorhuhn unsichtbar, so setzt du es einfach an einen neu Position 
und machst es sichtbar. Andernfalls machst du das Moorhuhn einfach unsichtbar.  
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Hier siehst du, wie ich z. B. das Revolvermoorhuhn entstehen und verschwinden lasse: 
 
 Sub TimerEntstehung2Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
  If pbMoorhuhn3.Visible = False Then 
   Dim zoom As Double = rnd*0.8+0.2 
   pbMoorhuhn3.Width = 190 * zoom 
   pbMoorhuhn3.Height = 265 * zoom 
   pbMoorhuhn3.Left = rnd*(Me.Width - pbMoorhuhn3.Width) 
   pbMoorhuhn3.Top = rnd*(Me.Height - pbMoorhuhn3.Height) 
   pbMoorhuhn3.Visible = True 
   timerEntstehung2.Interval = rnd * 1000 + 2000   
  Else 
   pbMoorhuhn3.Visible = False    
  End If 
 End Sub 

  
Erkennst du den Sinn der folgenden Programmzeile? 
   timerEntstehung2.Interval = rnd * 1000 + 2000 
 
Das wäre schon mal geschafft. Jetzt müssen wir es noch hinbekommen, dass man nach 
jeweils fünf Schüssen nachladen muss und dass Punkte gezählt werden. Fangen wir mit den 
Schüssen an.  
 
Aufgabe 8: Erstelle eine globale Variable dim schuss as Integer und initialisiere diese 

mit 5. Erstelle am unteren Bildschirmrand fünf kleine Pictureboxen mit den 
fünf Bomben pbBombe1 bis pbBombe5 und dahinter ein Label 
labelLaden, auf dem "Laden..." steht. Mache das Label unsichtbar. 

 
Und jetzt muss immer, wenn der Benutzer die Maus drückt, eine Bombe abgezogen werden. 
Wir machen dafür eine eigene Methode  
 
 Public Sub Schiessen 
  if schuss > 0 then 
   If schuss = 5 Then 
    pbBombe5.visible = False 
   ElseIf schuss = 4 
... usw. ... 
   ElseIf schuss = 1 
    pbBombe1.visible = false 
    labelLaden.Visible = true  
   End If 
   schuss = schuss - 1 
  End If   
 End Sub   
 
Jetzt muss diese Methode nur noch in jeder Click-Methode aufgerufen werden. Außerdem 
muss in jeder Click-Methode noch geprüft werden, ob auch noch ein Schuss zur Verfügung 
stand. Versuch die Änderungen zunächst alleine. 
 
Aufgabe 9: Ergänze dein Projekt, so dass die fünf Bomben der Reihe nach abgezogen 

werden. Wie schaffst du es, dass auch Bomben abgezogen werden, wenn der 
Benutzer ins Leere schießt? Ändere dein Projekt entsprechend. 
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Ich hoffe, du hast es herausbekommen. Schau dir sonst das folgende Codebeispiel einer Click-
Methode an: 
 
 Sub PbMoorhuhnClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
  If schuss>0 Then 
   pbMoorhuhn.Visible = false 
   timerFliegen.Enabled = False 
   Schiessen 
  End If 
 End Sub 

  
Damit auch ein Schuss abgezogen wird, wenn der Benutzer ins Leere schießt, brauchst du 
noch die Click-Methode für das ganze Formular, wo ebenfalls die Methode Schiessen 
aufgerufen wird.  
 
Leider ist im Moment nach 5 Schüssen Schluss. Allerdings haben wir ja ein labelLaden, 
welches der Benutzer anklicken kann, damit wieder alle 5 Schüsse da sind. Ich glaube, du 
bekommst diese Click-Methode selber hin. 
 
Aufgabe 10: Verändere dein Spiel so, dass der Benutzer immer dann, wenn er auf das 

labelLaden klickt, wieder 5 Schüsse zur Verfügung hat (Variable 
schuss = 5 und alle pbBombe sichtbar). 

 
Kommen wir nun noch zu den Punkten. Immer, wenn ein Moorhuhn getroffen wird, so sollen 
Punkte addiert werden. Immer wenn ein Moorhuhn aus dem Bildschirm herausfliegt, oder 
unsichtbar gemacht wird, so sollen Punkte subtrahiert werden (Ausnahme: liebes Goldgräber-
Moorhuhn, dort ist es andersherum). Wir benötigen deshalb eine globale Variable  
Dim punkte As Integer, welche anfangs mit 0 initialisiert werden muss, und ein Label 
labelPunkte, auf dem die Punkte ausgegeben werden sollen.  
 
Außerdem benötigen wir zwei neue Methoden. Die erste lautet: 
 
 Public Sub Punktabzug(ByVal p As Integer) 
  punkte = punkte - p 
  labelPunkte.Text = "Punkte: "+punkte.ToString 
  If punkte < 0 Then 
   labelPunkte.ForeColor = Color.Red 
  End If 
 End Sub 

 
Aufgabe 11: Analysiere die eben genannte Methode. Was bewirkt die Methode? 

Implementiere anschließend die Methode in deinem Projekt und schreibe eine 
ähnliche Methode für einen Punktgewinn. 

 
Immer, wenn ein Moorhuhn nun unsichtbar gemacht wird, so muss die Methode Punktabzug 
aufgerufen werden. Immer wenn ein Moorhuhn abgeschossen wird, so muss die Methode 
Punktgewinn aufgerufen werden. Z. B. bringt der Abschuss des Revolver-Moorhuhns bei mir: 
Punktgewinn(200). Der Abschuss des lieben Goldgräber-Moorhuhns dagegen 
Punktabzug(500).  
 
Aufgabe 12: Erweitere dein Projekt um die Punktvergabe (Click-Methoden der Moorhühner 

und TimerTick-Methoden der timerFliegen bzw. timerEntstehung). 
 
Aufgabe 13: Füge neue Moorhühner oder andere besondere Features ein. Du wirst bestimmt 

viele Ideen haben. 


