
ROBLOX

# Roblox – Der Baukasten zu eigenen Spielwelten

Es ist ein Traum, den vermutlich jeder Spieler zu einem Zeitpunkt mal gehabt hat: einmal ein

eigenes Videospiel entwickeln! Die Spielplattform Roblox greift diesen Gedanken auf und

ermöglicht es dir, deine Spielideen mit einfachen Mitteln umzusetzen.

Roblox lässt sich dabei ein bisschen mit Lego vergleichen. Du bekommst einen Bausatz an

verschiedenen Teilen sowie hilfreiche Anleitungen, mit denen du die grundsätzlichen Mechaniken

der Plattform erlernst. Was du daraus machst, ist dir selbst überlassen. Denn Grenzen gibt es

kaum beim Erstellen deiner Spiele. Es ist auch keine Vorkenntnis in Informatik oder ähnliches

notwendig. Du lernst beim Bauen deiner Spielwelten, wie du vorgehen musst und was du einstellen

kannst, um dein eigenes kleines Videospiel herzustellen.

Es ist auch nicht zwingend notwendig, dass du die hitverdächtige Spiel-Idee des Jahres hast. Du

kannst einfach schöne Welten erstellen, um sie deinen Mitspielern zur Verfügung zu stellen.

Immerhin ist das Entwerfen eines Spiels nur das halbe Spiel. Die andere Hälfte besteht aus dem

Entdecken und Spielen der Kreationen anderer Spieler.

Jeder Spieler hat die Möglichkeit, seine Spielwelt mit anderen Nutzern zu teilen. Auf diese Weise

bietet dir die Plattform tausende kleinere oder größere Spiele der unterschiedlichsten Art an. Es

gibt kleine Simulationen, aber auch Rennspiele und knallharte Action-Games.

In den einzelnen Spielen kannst du dann kleine Ziele erfüllen, um Coins zu sammeln. Mit diesen

Coins lassen sich zum Beispiel neue Outfits für deine eigenen Spielfiguren freischalten. Du kannst

aber auch Entwickler der kleinen Spiele unterstützen, wenn dir ihre Games gut gefallen haben.

Dabei steht es jedem Nutzer frei, welche Inhalte er über die Roblox-Coins bezahlbar machen

möchte.  # Ausprobieren und verfeinern

Ein Kerngedanke von Roblox besteht darin, dass jeder Nutzer sich genau das Spiel bauen kann,

das er im Kopf hat. Du erhältst zu Beginn eines neuen Projekts einen leeren Raum, den du mit

Inhalt füllen musst. In verschiedenen Menüs kannst du aussuchen, wie die Umgebung aussehen

soll und was für Objekte zu deinem Spiel gehören. Es braucht nicht allzu viel Übung, um bereits

nach ein paar Versuchen erste spielbare Teilabschnitte zu erstellen.

Wenn dir dein Spiel nicht gefällt oder wenn du Dinge ändern möchtest, kannst du deine Spielwelt

jederzeit nachbearbeiten. Auf diese Weise lässt sich ganz einfach ausprobieren, wie sich dein

Projekt steuert und wo es eventuell noch Bedarf zum Nachbessern gibt.

Viel Spaß macht es auch, wenn du die Spiele nicht nur für eine Person entwickelst, sondern eine

kleine Mehrspieler-Umgebung erschaffst. Bei Rennspielen macht es zum Beispiel umso mehr Lust



zu spielen, wenn andere Spieler gegeneinander um die Wette fahren können.

Aber bei allen Freiheiten setzt Roblox auch auf familienfreundliche Umgebungen. Alle

veröffentlichten Spiele werden auf ihre Inhalte überprüft und gegebenenfalls entfernt. Das

geschieht aber nur, wenn die Admins von Roblox verdächtige Inhalte feststellen. Du musst also

nicht befürchten, dass deine Spielwelt gelöscht wird, weil sie noch nicht so hochwertig ist wie die

Spiele anderer Nutzer. Die strenge Überprüfung ist allerdings notwendig, damit auch Kinder und

Jugendliche Roblox ohne Einschränkungen nutzen können.

# Wie finden die Nutzer Roblox?

Roblox erfreut sich einer großen Gemeinde von Spielern, die entweder eigene Spielwelten

aufbauen und weiterentwickeln wollen oder die sich die Projekte anderer Nutzer gerne ansehen

möchten. Die kreativen Freiheiten und der vergleichsweise einfache Einstieg in die Welt des

Spieleprogrammierens machen Roblox interessant.

Manche Nutzer bemängeln, dass die Grafik der Spielinhalte stark vereinfacht ist und fast schon

etwas zu kindlich wirkt. Außerdem kann es beim Spielen gelegentlich zu Abstürzen kommen, wenn

die Spielwelten Fehler in ihrer Programmierung haben.

Wenn du schon immer mal eigene kleine Spiele entwickeln wolltest, dann ist Roblox auf jeden Fall

eine einfache Einstiegsmöglichkeit. Allerdings können das Aufbauen und Verändern der Spiele viel

Zeit beanspruchen und Nerven kosten. Darum solltest du schon ein gewisses Durchhaltevermögen

und Motivation haben, wenn du dich mit Roblox beschäftigen möchtest.

Vorteile / Nachteile

Nahezu grenzenlose

Gestaltungsmöglichkeiten Einfacher

Zugang Große Auswahl unterschiedlicher

Minispiele 

Grafik etwas klobig Spiele stürzen gelegentlich

ab Viel Zeit und Geduld notwendig für

vernünftige Ergebnisse 


