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F1:  Ist die Intention des Spiels verständlich?
         leicht verständlich(11)       geht so(7)       unverständlich(0)

    F1a: Wie lange ca. (in Sekunden) hast Du gebraucht, um es zu verstehen?
             Sek: durchschn. 28


F2: Ist das Design des Spiels selbsterklärend?
      Ja(9)     nein(8)

    F1a: falls „nein“ genannt: was genau ist nicht selbsterklärend?
-Kamera
-was zum Erreichen der Punkte nötig ist
-dass man fotographieren muss ist nicht klar, dass man dazu in de rFlugbahn sein muss auch nicht. 3D kam unerwartet (Hochheben des Markers)
-dass ich genau in der Flugbahn des roten sein muss um zu fotografieren
-habe nicht gewusst dass das rote auch gefährlich ist, und fotografiert werden muss.
-das fotografieren ist nicht selbsterklärend
-grün ausweichen und rot fotografieren ist nicht intuitiv
-das Fotografieren war mir erst nicht klar
-als ich noch niemanden spielen gesehen habe dachte ich dass die roten Kugeln einzusammeln wären
-woher soll man denn wissen, dass man die roten Dinger ausgerechnet fotografieren soll?
-Fotographieren ist nicht selbsterklärend, sonst schon
-



    F1b: wie könnte es verbessert werden? 
-bessere Anzeige ob Ziel fotografiert wurde (nicht nur über veränderten Score)
[-magnetischer Tracker für bessere Daten]
-Kamera als Controller
-Raumschiff leicht transparent oder andere Perspektive
-Vor Start Bildschirm mit Erläuterungen
-vielleicht dass man nicht genau in der Flugbahn sein muss?
-durchsichtige Fenster im Schiff?
-[@fotographieren:] vielleicht durch das bild einer Kamera, durch Sound aber schon gut umgesetzt
-Beschriften, dass mit der Maustaste fotografiert wird, bzw. dass man bei dem Spiel fotografieren muss
-Einen Hinweis auf das Fotografieren einbauen
-Die Grafik. Es war sehr schwer einzuschätzen wann man mit den Dingern zusammenstößt.
-Mann kann nur schwer die Flugbahn der Objekte vorhersehen
-Mehrfachfotographieren finde ich nicht so gut
-Cockpitansicht: Raumschiff versperrt die Sicht.


F3: Ist die Navigation des Raumschiffs intuitiv verständlich?
       Gut verständlich(14)    mittelmäßig verständlich(4)     nicht verständlich(0)

    F3a: Welche Navigationsmöglichkeiten hast Du entdeckt?
-frei im Raum navigierbar, fotografieren per Maus
-vor, zurück. hoch, runter, links, rechts
-Tracker bewegen
-L, R, O, U, fotografieren
-x/y-Ebene
-2d-bewegung über Höhe und l/r
-zur Seite halten so dass man die kommenden Atome sehen kann
-mit dem Tracker in alle Richtungen
-oben/unten/links/rechts
-in alle 3 Dimensionen
-Tracker hoch, runter, rechts, links, Mausklick, Entertaste
-o/u/r/l
-hoch/runter/rechts/links
-oben, unten, rechts, links, hintern, vorne
-



    F3b: Welche Navigationsmöglichkeit(en) funktionieren am besten?
-die eigentliche Navigation
-haben eigentlich alle gut funktioniert, Tracker hochheben ist vielleicht nicht so intuitiv
-hoch, runter, links, rechts
-naja, alle zusammen halt
-Ausweichen? (Verstehe die Frage nicht)
-rechts/links
-links, rechts, hoch, runter
-



    F3c: Welche Navigationsmöglichkeit(en) funktionieren weniger gut?
-das fotografieren, blitzen zu lang!
-allgemein fand ich die Navigation nicht ideal. Ich fand es schwer zu navigieren. Es tat halt zu langsam das was ich machen wollte.
-große Bewegungen
-Tracker etwas zu langsam, schnellere Verfolgung würde den Spielfluss verbessern.
-vor/zurück (hat auch kaum Nutzen in dem Spiel)
-





F4: hat Dir das Spiel insgesamt gefallen?
       Hat mit gut gefallen(14)       geht so(2)       hat mir nicht gefallen(0)  

    F4a: was hat Dir am besten gefallen?
-einfach und macht Spaß
-der Sound
-Optik, Musik, einfach, Spaß
-Die Idee – dass nicht geschossen sondern fotografiert werden muss
-physikalische und virtuelle Bewegung passt zusammen
-guter Sound, Geschwindigkeit auch gut, hat Spaß gemacht.
-intuitive Steuerung, nette Musik
-Fotografieren
-die Musik (dramatisch!), das Blitzlicht, der Kollisionssound
-die Einrfachheit, Musik
-Repräsentation des Raumschiffs und die Übertragung real/Spiel
-ganz lustige Idee, Musik
-Friedlich, 3D-Bewegung


    F4b: was hat Dir weniger gut gefallen?
-ich bin zu schnell gestorben
-ruckeln
-die Perspektive
-wenig Punkte, Ende immer negativ
-Steuerung – Vorschlag: vielleicht die Steuerungseinheit auf dem Tisch lassen? wenn man die länger hält du der Arm sich schwer
-Spiel verändert sich nicht über Lauf des Spiels / mit der Zeit
-etwas sterile Objekte
-konnte die Koordinaten net so gut einordnen
-das Fotografieren über Mausklick (Lieber Space)
-man wusste nicht genau wann man fotografieren muss, wie nah der rote Punkt kommen darf ohne zu kollidieren.
-Raumschiff versperrt die Sicht, Flughbahn der Objekte schwer erkennbar, wenn sie noch weit weg sind.
-


    F4c: was hat an dem Spiel gefehlt?
-„best shot of the day”
-Start/End-Sequenz
-bessere Grafik, mehr Atome
-Erläuterung
-Wann wird man gewinnen?
-2-Spieler-Modus
-Am Anfang Hinweis zu Spielziel
-automatische Highscoreliste
-Etwas Abwechslung (mehr Stages) wäre nett gewesen. Alles wesentliche war vorhanden.











