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1 Einleitung
1.1 Ideenfindung
Ich entwickle und programmiere schon seit einem guten Jahr Webseiten und diverse
Anwendungen. Aber vor allem die Planung und Entwicklung von Webseiten und deren Funktionen hat mich schon immer begeistert. Ich beherrschte die Programmiersprache „PHP“ – meine einzige Skriptsprache. Jedoch ist PHP eingeschränkt und
ressourcenverschwendend, sowohl aber auch einfach wie auch verständlich. Als ich
im Internet nach ähnlichen Programmiersprachen suchte, entdeckte ich die Sprache
JavaScript, eine Sprache, mit der sich eine jede Menge anstellen lässt. Ich informierte mich bereits einige Male über die Sprache, konnte mich jedoch nie dazu überwinden, sich einige Stunden an den Computer zu setzten und mich wenigstens mit der
Grundsyntax, sowohl den wichtigsten Funktionen, anzufreunden. Was mir bei all diesen Versuchen fehlte war ein Ziel, ein Anstreben, eine Motivation. Als das Einzelprojekt anstand, witterte ich meine Chance auf das Erlernen von JavaScript. Da
JavaScript eine webseitenbasierende Programmiersprache ist, wusste ich, dass ich
eine Webseite im Rahmen des Einzelprojektes erstellen möchte. Ich überlegte mir,
welche Art von Webseite am geeignetsten wäre, um möglichst viele Möglichkeiten
der Sprache JavaScript kennenzulernen. Zwar hatte ich kurz die Idee das Spiel «Tic
Tac Toe» zu programmieren, jedoch wäre dies für ein 40h-Projekt schlichtweg zu
wenig. Kurz darauf hatte ich jedoch einen Geistesblitz; ich könnte ja die berühmte
Poker-Variante, Texas Hold’em, in meine Webseite als Spiel einbauen. So stellte
sich mir noch die Frage, ob man dies im Multiplayer, oder gegen Bots spielen können
soll. Da ich jedoch von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und der Algorithmik begeistert bin und ich die Wissenschaft dahinter extrem spannend finde, entschied ich mich
für Letzteres. Dazu wollte ich noch ein kleines Feedback-Formular mit einem simplen
Spam-Schutz programmieren. Um mich auch rechtlich abzusichern, habe ich mir
vorgenommen, ein Impressum nach dem Schweizer Recht inkl. einer Datenschutzerklärung und einem Haftungsausschluss zu erstellen. Da ich ja mein ganzes Projekt
KÜR durchführen will / muss, überlegte ich mir, wie ich den Projektlehrpersonen, insbesondere Andrea Stalder, beweisen könnte, dass ich JavaScript erfolgreich erlernt
habe. Andrea Stalder hatte die Idee, dass ich die Webseite und deren funktionalen
Aufbau der Klasse präsentieren könnte und den Schülern und Schülerinnen der
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Klasse A3 eine einfache Aufgabe im Fach «JavaScript» stellen könnte. Die Idee
überzeugte mich und ich war damit sofort einverstanden. So entstand meine gesamte Projektidee und der Anfang eines langwierigen, jedoch für mich auch extrem
spannenden Prozesses.

1.2 Danksagung
Die Webseite «playpokertexasholdem.net» ist und war ein Projekt, dass nur wenig
externe Hilfe in Anspruch nahm. Jedoch möchte ich mich in diesem Kapitel kurz den
wenigen Personen widmen, die mich bei meinem Projekt tatkräftig unterstützten, sowie mir Rat und Hilfe gaben. An erster Stelle möchte ich mich bei meiner Betreuungslehrperson, Andrea Stalder, bedanken, die mich bei all meinen Vorhaben unterstützte. Sie half mir mit wertvollem Rat, unterstützte mich indem sie mir konstruktive
Kritik gab und ermöglichte es mir, mein Projekt vor der Klasse A3 zu präsentieren.
Sowohl möchte ich ein grosses «Dankeschön» an die zahlreichen, anonymen Nutzer
im Internet, explizit auf der Plattform «gutefrage.net» bedanken. Die Nutzer konnten
mir Rat auf Fragen rund um die Syntax, die Programmiersprache und deren Anwendung geben. Beim Entwickeln standen mir die Plugins (Erweiterungen der Programmiersprache) «JQuery», «jquery.cookie» und «lodash» zur Verfügung, die mir den
Arbeitsprozess deutlich erleichterten. Da diese Plugins allesamt Freeware (kostenlose Software) waren, möchte ich mich auch noch indirekt bei deren Ersteller bedanken. Auch meine Entwicklungsumgebung, Sublime Text 3, hat mir hervorragend als
Freeware-Editor gedient. So würde ich mich noch gerne auch bei dessen Entwickler,
Jon Skinner, und sein Unternehmen bedanken.
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2 Arbeitsprozess und Produkt
2.1 Beschreibung des Arbeitsprozesses
Für mein Projekt habe ich mir einige ziemlich komplexe Ziele gesetzt, die ich nun
genauer erläutern möchte. Mir war bereits von Anfang an klar, dass meine Webseite
eine klare, aktive und vom Nutzer beeinflussbare Funktion beinhalten muss, damit
ich möglichst viel von der Sprache JavaSript lernen kann. Ergo, die Webseite sollte
eine Anwendung beinhalten. Um mir zum Beispiel den Event-Listener, dies ist eine
Funktion die lauscht ob der Nutzer eine bestimmte Aktion durchgeführt hat, und weitere Kleinigkeiten zu vereinfachen, entschied ich mich für das JavaScript-Plugin
„JQuery“, mit dem ich bestimmte Aktionen viel einfacher, sowie schneller durchführen
konnte. Ich überlegte mir, ob ich der Webseite eine ernsthafte und seriöse Funktion
geben möchte, sodass sie auch von den Nutzern intensiv genutzt werden sollte, oder
ob ich eine Webseite entwickle, die vor allem für den eigenen Nutzten gedacht wäre.
Nach einigen Überlegungen war mich jedoch sehr schnell klar, dass es naiv wäre,
eine ernsthafte Webseite mit einer Funktion (keine reine Informations-HTMLWebseite) in rund 40 Stunden (+ freiwilliger Arbeitsaufwand) zu erstellen. Dies wäre
in der Zeit unmöglich, sodass diese Webseite dadurch ein Misserfolg wäre, da sie
von den Internetnutzern nicht intensiv genutzt werden würde. Auch hätte ich einen
bestimmten Zwang, betreffend Optimierung auf alternative Bildschirmgrössen oder
Betreiben von Datenbanken. Dies führte dazu, dass ich mich dazu entschied, mir
nicht als Ziel vorzunehmen, die Webseite gross herauszubringen, jedoch eine private
und vor allem freiere Webseite zu erstellen. Ich überlegte mir ganz frei, was mir zurzeit Spass und Freude bereitet. Dann kam mir das Thema „Fussball“ in Sinn. Von
dieser Idee konnte ich mich aber direkt verabschieden, da ein Simulator-Spiel viel zu
aufwändig wäre und mir für Fussball-News schlicht die aktiven Quellen fehlen. Beim
Letzteren würde mir aber auch die „Anwendung“ fehlen, bei der ich JavaScript ja so
gut lernen könnte. Da ich in meiner Freizeit gerne Poker spiele, kam mir die Idee,
eine Webseite mit einem Gegner-Bot für das Spiel "Texas Holdem" zu erstellen. Ich
entschied mich für Texas Hold'em, da dies die berühmteste Poker-Variante ist und
auch die einzige, die ich beherrsche. Ich wollte den Nutzern auch eine Möglichkeit
geben, mir ein kurzes Feedback zu geben, sodass ich eine Info-Seite mit einem
Feedback-Formular erstellte. Ich wollte mich vor Spam schützen, sodass ich mir vornahm, einen simplen Spam-Schutz zu programmieren. Da mein Server- und DoSamuel Karsko
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mainbetreiber «alfahosting.de» auch einen Spam-Schutz anbietet, ist meine Webseite bzw. deren Mailadresse nun doppelt geschützt. Ich informierte mich über das
Schweizer Recht im Bezug zur Medienkommunikation insbesondere im Internet und
erfuhr, dass bestimmte Webseiten einer Impressumpflicht unterliegen. Da ich auf
meiner Webseite Cookies für die Funktionalität verwende, war ich gezwungen, auch
ein Impressum mit einer Datenschutzbestimmung einzubinden. Sowohl besteht in
einigen Ländern die Pflicht, die Nutzer über die Verwendung von Cookies aktiv zu
informieren. In der Schweiz reicht es zwar, dies im Impressum zu erwähnen, jedoch
gibt es in der Europäischen Union andere Bestimmung. Da aber meine Webseite
auch von anderen deutschsprachigen Ländern wie z.B. Deutschland oder Österreich
erreichbar ist, entschied ich mich auch einen Banner einzufügen, der den Besucher
über die Nutzung der Cookies informiert.
Bereits bei der Ideenfindung musste ich eine meiner schwierigsten Fragen beantworten: Welches Spiel möchte ich auf meiner Webseite vertreiben und ist mein Vorhaben überhaupt realistisch? Ich entschied mich schlussendlich für den Poker Klassiker
«Texas Hold’em» (siehe Ideenfindung). Diesen wollte ich mit der Programmiersprache «JavaScript» und dem Plugin «JQuery» entwickeln. Die letztere Frage war jedoch die schwierigere; ich war zwar bereit, das Projekt mit vollem Herzblut zu realisieren, jedoch wollte ich mich nicht einer unmöglichen Aufgabe stellen. Da ich bereits
Erfahrungen mit PHP machte und so der Einstieg in JS einfacher verlaufen sollte,
entschied mich schlussendlich, das Projekt durchzuführen. Während der Entwicklung
des Algorithmus und des Wett-Systems stellten sich mir kontinuierlich Fragezeichen.
Meistens fragte ich mich, wie ich eine neue Herausforderung lösen kann. So entstanden während meiner Arbeit unzählige Skizzen mit unlesbaren Zeichen und zahlreichen Pfeilen, die ich schlussendlich als Vorlage zum Programmieren nutzte. So
baute ich mein Projekt, bzw. meine Webseite Schritt für Schritt weiter und fand für
alle neuen «Probleme» eine neue individuelle Lösung, die meistens aus einer Skizze
entstanden.
Als mein Projektvertrag angenommen wurde, konnte ich richtig mit der Planung loslegen. Ich wusste aus Erfahrung bereits, dass eine durchdachte Planung des Projektes essenziell sein kann. Darum gab ich mir in der ersten Phase des Projektes, der
detaillierten Planung, besonders viel Mühe und investierte viel Zeit in sie. Ich erstellte
einige Dokumente, um die Übersicht zu behalten. So entstand eine Excel-Datei, mit
Samuel Karsko
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allen Variablen und deren Bedeutungen im Skript. Da ich diese penibel genau beschrieb, konnte ich das ganze Projekt lang nachschauen, welchen Zweck die Variable erfüllt und welche Werte sie enthalten kann. Nun konnte ich auch die Entwicklungsumgebung, Sublime Text 3, und den Emulator «Xampp» herunterladen und einrichten. Xampp diente mir jedoch eigentlich nur bei der PHP-Programmierung, da bei
Windows 10 die Emulatoren für JavaScript bereits vorhanden sind. Während dem
Programmieren erstellte ich potenzielle Fehlermeldungen, die sich nur zeigen, falls
Fehler eintreten sollten. Diese trug ich ebenfalls in ein Dokument ein, und beschrieb
deren Ursachen. So konnte ich einfacher Fehler im Skript finden, falls welche auftreten sollten. Als Vorbereitung für die eigentliche Entwicklung, lud ich ebenfalls das
Plugin «JQuery» herunter und fügte es in mein Skript ein. Während dem Programmieren fügte ich noch weitere Plugins wie «jquery.cookie» oder «lodash» hinzu, da
ich von ihrem Nutzen spontan erfuhr und sie mir das Programmieren schlussendlich
erleichterten.
Nachdem ich die Planung grösstenteils abgeschlossen hatte, konnte ich mit dem
Schreiben des HTML-Skriptes anfangen. Anfänglich band ich in den Head-Bereich
des HTML-Skriptes die JavaScript-Datei, das CSS-Skript und die Plugins für JavaScript ein. Dies ermöglichte mir, in mehreren einzelnen Dateien zu schreiben, sodass schlussendlich die einzelnen Skripte kürzer wurden. Anschliessend schrieb ich
im HTML-Dokument den Titel und die Links (Weiterleitungen) «home» & «info» im
Navigations-Bereich der Webseite. Mittig platzierte ich darauf den Knopf mit der Aufschrift «Spielen». Sowohl fügte ich in die obere linke Ecke den Link zum Impressum
ein. In den «Footer»-Bereich (Fusszeile) verknüpfte ich die Spielanleitung, die jedoch
noch nicht existierte, und einen Schriftzug, der mir alle Rechte vorbehält. Nun konnte
ich in der CSS-Datei einige Standartprozedere, wie das Setzten vom Abstand zum
Rand auf null Pixel, durchführen und definierte die Designs und Positionen der Überschriften sowie der Absätze (headings, paragraphs). Ich setzte die Hintergrundfarbe
auf schwarz, definierte die Schriftarten und weitere Animationseffekte wie zum Beispiel den "Hover-Effekt" beim Titel oder Play-Knopf. Dieser bewirkt eine Farb- und
Grössenänderung, falls sich die Maus über dem betreffenden Objekt befindet. Ich
definierte jetzt in der JavaScript-Datei die Aktion, die geschieht, falls der Play-Knopf
angeklickt wird. Diese Aktion besteht aus dem Verschwinden des Knopfes durch das
Ändern eines CSS-Attributes per JavaScript und dem Erscheinen des gesamten
Spielbrett-Abschnitts. Jetzt entwickelte ich das Grundgerüst des Spielbrettes in
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HTML. Ich fügte oben links ein unsichtbares Feld für wichtige Informationen, die während dem Spielen eingeblendet werden, ein. Sowohl platzierte ich oben rechts die
sechs Wett-Knöpfe und den Aufgabe-Knopf. Unten links baute ich das Feld ein, bei
dem man sein gesamtes Vermögen begutachten kann. Danach fügte ich unten
rechts noch schlussendlich die Blind Info, die einem den Blind-Wert mitteilt, und in
die Mitte Weiterleitungen (Links) mit Pfaden zu den Poker-Bildern ein. Damit die
Links auch funktionierten, erstellte ich die Poker Karten in Adobe Photoshop. Ich
wollte mich am einfachen Design der Webseite orientieren, also entwickelte ich die
Karten schlicht und funktional. Ich exportierte diese in ein Unterverzeichnis und programmierte schlussendlich in JavaScript eine Funktion, die die Karten erscheinen
lässt. Diese lassen sich jetzt bequem mit einer Variable steuern, sodass ich diese
noch intern im JS-Skript verändern konnte. Jetzt liess ich den Computer die Karten
zufällig auswählen und hinzufügen. Ich hatte jedoch noch das Problem, dass es auch
doppelte Karten gab, die ich erkennen und beseitigen musste. Ich baute eine sogenannte for-Schleife ein, die solange neue Zufallskarten zuweist, solange es keine
Duplikate mehr gibt. Diese Methode gilt zwar nicht als besonders ressourcenschonend, jedoch hat diese in dieser Grössenordnung keine Wirkung auf die Leistung von
aktuellen Endgeräten. Sowohl wird die Schleife durchschnittlich nur ein bis zwei Mal
ausgeführt, da die Chance auf Duplikate nicht besonders hoch ist. Nun konnte ich
diverse Cookies erstellen; Cookies für das Guthaben des Gegners und Spielers, für
die Wetteinsätze und den aktuellen Blindwert. Diese trug ich ebenfalls in meine Cookie-Listen ein, die ich zuvor erstellt habe. Nun gab ich den Wett-Knöpfen eine Funktion. Sowohl erstellte ich eine Funktion, die mir später beim Entwickeln des BotAlgorithmus deutlich half, die "botset"-Funktion. Mit dieser lässt sich ganz einfach per
"botset(Wert);" eine beliebige Geldmenge mit dem Bot setzten. Danach fing ich die
Programmierung meines Rundensystems an. Ich deklarierte ein Cookie namens
«round» mit dem Wert «0». Dieser Wert wurde im Verlauf des Skriptes automatisch
erhöht, sobald eine neue Runde angefangen hat. Unter einer neuen Runde versteht
der Computer eine neue enthüllte Karte in der Mitte des Spielfeldes. Nun fügte ich
die Funktion ein, dass der Spieler und der Bot in der Runde 0, dies ist die Runde, bei
der man den Blindwert setzten muss, nicht aufgeben kann und den Blindwert setzten
muss. Diese Funktion verknüpfte ich nun mit dem Next-Knopf. Wenn der Blind nun
von beiden Spielern gesetzt wurde, erhöhte sich die Runde automatisch um eins. Zu
diesem Zeitpunkt an musste ich meinen Plan mit einer Runde pro neuer Karte abänSamuel Karsko
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dern, da ich merkte, dass dieser viel zu aufwändig und unpraktisch wäre. Das Programmieren wäre nun deutlich erschwerter und nicht besonders angenehm. Ich begrenzte das Rundensystem auf die «Runde 0» und die «Runde 1». Die «Runde 0»
war weiterhin nur die Blindrunde, hingegen die «Runde 1» allem danach entsprach
und für weitere Funktionen nicht mehr relevant war. Nun erweiterte ich den NextKnopf um eine neue Kontrollfunktion, bei der der Wetteinsatz des Spielers in drei unterschiedliche «cases» (de. Fälle) eingeteilt wurde. Diese Funktion subtrahiert den
Einsatz des Spielers und den, des Bot-Gegner. Die daraus resultierende Differenz
entscheidet, ob ein Spieler zu wenig, genau oder mehr gesetzt hat. Falls sich das
Spiel erst in der ersten Runde befindet, darf der Spieler nicht zu viel setzten und die
Kontrollfunkton leitet nun die Funktion «toomuch» ein, die einen Warnhinweis gibt,
und den Einsatz nach unten korrigiert, damit dieser dem Blind entspricht. Wenn jedoch bereits die «Runde 1» eingeleitet wurde, werden je nach «case» unterschiedliche Funktionen aufgerufen. Wenn der Spieler zu wenig gesetzt hat, wird er aufgefordert mehr zu setzten. Falls er jedoch genug oder sogar mehr gesetzt hat, wird die
Funktion namens «probcount» aufgerufen, bei der der Bot-Gegner seine Karten analysiert und «bewertet». Der Name der Funktion leitet sich vom englischen Wort «probability» (de. Wahrscheinlichkeit) und «count» (de. Anzahl) ab. Die Funktion berücksichtigt einige Faktoren, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Zu den Faktoren
gehören neben Paaren (zwei Karten mit gleichem Wert) auch Ansätze von Flushes
(Karten mit der gleichen Farbe). Pro Paar oder Flushansatz werden jeweils Punkte
auf der Prob-Liste vergeben. Dies ist eine Liste, die schlussendlich die Qualität und
Stärke der Spielkarten des Bot-Gegners in der Kombination mit den bereits sichtbaren Karten in der Mitte wiederspiegelt. Die Erstellung von diesem Algorithmus war
ziemlich zeitraubend und aufwendig, da ich die Karten noch zuerst in Objekte abspeichern musste, weil meine alte Namensgebung nicht mit der Paar-Erkennung zu
vereinbaren war. Ich liess mich bei der Umwandlung meiner Karten in Objekte von
einem Nutzer auf einem Forum inspirieren, jedoch schrieb ich den gesamten Code
selbstständig und mit einem komplett eigenem Ansatz. Am Ende wurde noch die
Gewinnwahrscheinlichkeit (prob-Wert) in ein Cookie gespeichert, sodass ich einfacher aus externen Funktion darauf zugreifen konnte. Nun musste ich die eigentliche
Wettfunktion des Bot-Gegners, die ich «nextbet» benannt habe, programmieren. Diese war insgesamt in weitere drei Kategorien je nach Gewinnwahrscheinlichkeit (prob)
eingeteilt. In diesen Kategorien werden die prozentuellen Verhältnisse zwischen beSamuel Karsko
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reits Gesetztem und der Wettdifferenz verglichen und noch weiter eingeteilt. Diese
präzisen Einleitungen in diverse Wettkategorien sind extrem wichtig, da diese die
komplette Spielweise des Gegners beeinflussen können. Sie entscheiden, ob der
Gegner aggressiv oder eher sicher spielt. Um diese Kategorien einzuteilen, analysierte ich echte Poker-Spiele und führte einige Berechnungen durch, um die Richtwerte bei Wetteinsätzen kennenzulernen. Ich versuchte den Gegner nicht allzu defensiv, jedoch auch nicht viel zu aggressiv gestalten. Ich denke, dass mir das im
Grossen und Ganzen gelungen ist. Nun war ich mit der Funktion «nextbet» fertig und
konnte mich noch den verknüpften Funktionen widmen, die per «nextbet» ausgelöst
wurden. Diese Funktionen entscheiden schliesslich, wie viel der Bot-Gegner genau
setzt. Dies geschieht mit einem Multiplikator-Array (ein Array ist eine Variable, die
mehrere Werte enthalten kann), der zufällig gewählt wird. Dieser Multiplikator-Array
wird mit der Wettdifferenz zwischen dem Spieler und dem Bot-Gegner multipliziert
und ergibt nun so den definitiven Wert, den der Bot-Gegner setzt. Es gibt insgesamt
neun Kategorien von Multiplikatoren, wobei immer nur aus drei ausgelost wird. Diese
drei entsprechen immer einer eigenen Kategorie, die durch die «nextbet»-Funktion
gewählt wird. Nun habe ich die Multiplikator-Funktion mit der am Anfang genannten,
«botset»-Funktion verknüpft. Diese «botset»-Funktion setzt nun den angeforderten
Wettbetrag und zieht den Betrag vom Konto des Bot-Gegners automatisch ab. Jetzt
musste ich noch die «botgiveup»-Funktion programmieren. Dies ist die Funktion, mit
der man eine Aufgabe des Bot-Gegners ganz einfach einleiten kann. Mittlerweile
konnte man ja bereits Wettrunden gegen den Bot-Gegner spielen. Beim Testen ist
mir jedoch eingefallen, dass bei einem 1 vs. 1 Texas Holdem eine gewisse Spannung fehlt, da man automatisch sehr defensiv spielt. Damit dies ausgeglichen wird,
beschloss ich mich von den Originalregeln leicht zu distanzieren und angepasste
Regeln zu erstellen. So entstand nun der Name «Texas Hold’em Neo». Neo kommt
aus dem lat. und heisst «neu», da meine Regeln eine modernere Spielvariante darstellen. Um diese Regeln auch festzuhalten, erstellte ich ein Regelblatt, dass ich auf
der Webseite zum Download bereitgestellt habe. So können die Besucher sich mit
meinen Regeln vertraut machen. Bei meinen neuen Regeln passte ich vor allem das
Kartenaufdecksystem, die Auswertungsrunde und die Wettmöglichkeiten an. So werden die Karten nicht automatisch aufgedeckt und es gibt weniger Kombinationsmöglichkeiten. Ich strich komplett die Möglichkeit, zu «schieben», da dies dem Spiel deutlich die Spannung nehmen würden. Da die Karten nun nicht mehr automatisch aufSamuel Karsko
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gedeckt werden, erstellte ich einen neuen Knopf dem ich die Aufschrift «neue Karte»
gab. Diesen verknüpfte ich mit einer neuen Funktion, die prüft ob geschoben wurde
und ob die Wettdifferenz «0» beträgt. Falls beide Faktoren negativ ausfallen, wird die
restliche Funktion ausgeführt. Diese besteht aus dem Erscheinen der nächsten Karte, die noch zurzeit verdeckt war. JavaScript ändert dabei die CSS-Eigenschaft der
Karte von «invisible» zu «visible» (de. sichtbar). Wenn die neue Karte erscheint, wird
eine Variabel um eins erhöht, sodass das Programm immer weiss, welche Karte als
nächstes aufgedeckt werden muss. Nun war ich mit dem grössten Teil des Algorithmus fertig; es fehlte nur noch der Auswertungsteil. «Die Auswertung» ist beim Spielen von Texas Hold’dem Neo die Phase, bei der die Karten vom Bot-Gegner und vom
Spieler selbst verglichen werden und der Gewinner daraus gewählt wird. Der Gewinner ist immer der, der die wertig höhere Kombination erreichen konnte. Um dies zu
realisieren, erstellte ich ebenfalls eine Skala, die den Wert der Kombination wiederspiegelt. Um die Skala zu erhöhen, müssen die Karten des Spielers und die des BotGegners in diversen Stationen analysiert werden. Die erste Station ist die PairErkennung, bei der Paare ermittelt werden. Dies geschieht indem zuerst die Karten
Objekten zugewiesen werden, bei denen man nur die Farbe oder nur den Wert der
Karte abrufen kann. So wird dann aus «Pik8», «card.value = 8» und «card.color =
pik». Nun lassen sich mit den Werten der Karten vergleichen und daraus die Paare
ermitteln. Danach programmierte ich die zweite Station, die für «two-pairs» zuständig
ist. Diese bestimmt, dank den bei der «pair»-Station ermittelten Werten, ob es sich
sogar um zwei Paare handelt. Falls dem so ist, wird dies ebenfalls in die Skala eingetragen. Darauf folgte die Entwicklung der dritten Station, die für die «Straights» (de.
Strassen) zuständig ist. Dies ist die komplexeste Station, bei der ich Hilfe aus dem
Internet beanspruchen musste. Kurz gesagt sortiert diese Funktion die Karten den
Werten nach. Danach wird eine for-Loop (Schleife, die eine Aktion bestimmt oft ausführt) eingeleitet, die eine Karte mit einer neuen Karte vergleicht und die Differenz
zwischen deren Werten in einer Variabel abspeichert. Falls diese Differenz nur eins
beträgt, gibt es eine Strasse mit mindestens zwei Gliedern (z.B. Pik 4 und Herz 5).
Falls diese Glieder final die Zahl vier erreichen, ist es ein «Straight» und der Wert
wird in die Skala eingetragen. Nun musste ich noch an der finalen und letzten Station, der Flush-Erkennung (Flush = vier Karten mit der gleichen Farbe) programmieren. Dies liess sich ziemlich einfach mit Hilfe vom Plugin «lodash» erledigen, da nur
zwei Arrays miteinander verglichen werden mussten. Das erste Array bestand aus
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den Karten des Bot-Gegners bzw. die des Spielers und das zweite Array aus einer
Auflistung aller Karten mit derselben Farbe. Wenn das Programm zwischen diesen
beiden Arrays vier oder mehr Paare findet, heisst das, dass ein «Flush» erzielt worden ist. Dies wird ebenfalls noch in die Skala eingetragen. Nun musste ich nur noch
die Skala des Spielers und des Bot-Gegners miteinander vergleichen. Wer den höheren Wert bei der Skala erzielen konnte, gewann das Spiel und bekam den gesamten
Wetteinsatz. Falls beide den gleichen Wert an der Skala erreichen konnten, hiess
das Gleichstand und ich programmierte eine Funktion, die den Wetteinsatz schliesslich aufteilt und an die Spieler zurückgibt. Nun war der Algorithmus definitiv abgeschlossen und ich konnte ihn testen. Nach einer ausführlichen Testphase musste ich
einige Probleme feststellen, die ich jedoch mehrheitlich beheben konnte. Unter anderem musste ich z.B. den Multiplikator anpassen, da eine Multiplikation bei der Wettdifferenz 0 unmöglich war, weil der Bot dann automatisch geschoben hat, was jedoch
bei Texas Hold’em Neo verboten ist. Nach den Fehlerbehebungen des Algorithmus
fing ich nun mit der Info-Seite an. Ich schrieb einen kurzen Text, der mich und mein
Projekt beschrieb. Diesen fügte ich auf die Info-Seite ein, und platzierte zwischen den
Text eine «textarea» (de. Textfeld). Unter die fügte ich einen Knopf ein, der ein
HTML-Formular auslöst und den Nutzer automatisch auf die Seite «send.php» weiterleitet. Auf dieser Seite wird überprüft, ob der Nutzer innerhalb der letzten halben
Stunde schon bereits ein Feedback geschrieben hat. Um mich vor ungewolltem
Spam zu schützen, wird leider nur ein Feedback pro halbe Stunde zugelassen. Ob
der Nutzer ein Feedback in der letzten halben Stunde bereits geschrieben hat, merkt
das PHP-Skript, indem es prüft, ob ein temporäres Cookie, dass 30 Minuten lang
hält, noch vorhanden ist oder nicht. Falls es noch nicht vorhanden ist, wird das Feedback gesendet und das Cookie wird erstellt, damit der Nutzer die nächsten 30 Minuten kein Feedback mehr schrieben kann. Nun musste ich noch ein Impressum erstellen, um mich rechtlich abzusichern. Ich designte es ziemlich funktional und unkompliziert. Ich kopierte die einzelnen Teile des Impressums aus diversen, vertrauenswürdigen Webseiten. Sowohl schrieb ich einen eigenen Informationsbericht, in der ich
die Nutzer darauf hingewiesen habe, dass sich die Webseite noch in der AlphaVersion befindet und Fehler auftreten könnten. Im Text bat ich auch die Besucher,
mir allfällige Fehler per Feedback-Formular mitzuteilen. Nun musste ich noch eine
Information einblenden, die die Nutzer darauf hinweist, dass Cookies verwendet werden. Für diese Informationsbanner gibt viele Vorlagen, die von den meisten WebseiSamuel Karsko
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ten genutzt werden. Ich erlaubte es mir, eine dieser Vorlagen zu verwenden und baute diese noch schlussendlich in meine Webseite ein. Bevor ich noch die Webseite
hochgeladen habe, erstellte ich ein kleines HTML-Dokument, in dem ich die einzelnen Neuerungen von neuen Versionen beschrieb (Versionsverlauf). Dieses ist von
der «home»-Seite ganz einfach zu erreichen und für jeden sichtbar.
Nun war ich mit der Programmierung der Webseite fertig und konnte die Webseite
mit dem Freeware-Programm «FileZilla» auf meinen Server hochladen. Ich konnte
jetzt die Webseite ausführlich testen und zu verbessern. So entstanden die Versionen 1.1, 1.2, 1.3 und schliesslich die (bis jetzt) finale Version, 1.4 HF (HotFix, da
dringende und wichtige Funktionen behoben wurden). Während der Tests musste ich
feststellen, dass die Webseite auf dem Browser «Safari» nur sehr eingeschränkt
funktioniert. Über den Mac-Browser wird das JS-Skript leider nicht ausgeführt, sodass die eigentliche «Spielfunktion» der Webseite geblockt wird. Ich konnte bis heute
nicht feststellen, wieso Safari JavaScript nicht ausführen wollte. Da dies jedoch eine
Webseite ist, die vor allem mir zum Erlernen von JavaScript dienen sollte, konnte ich
mich damit abfinden und beliess es schliesslich bei der finalen Version 1.4HF.
Jetzt war ich mit der kompletten Webseite fertig und konnte mich der Vorbereitung
der Präsentation vor der Klasse widmen. Zuerst erstellte ich ein Skript für die Schüler, an dem sie frei programmieren können. Aus diesem Skript wurde ein Taschenrechner, bei dem die Schüler und Schülerinnen die einzelnen Rechenfunktionen programmieren sollten. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, ersparte ich ihnen die Abrufe von Werten, die aus den HTML-Input-Boxen kamen. So konnten die Schüler direkt die Variablen «feld1, feld2 und feld3» verwenden. Ich erstellte insgesamt zwei
Skripte; eins mit einer bereits vorhandenen Rechenfunktion und eins, bei dem die
Schüler diese noch programmieren mussten. Das erste musste ich jedoch nie verwenden, da ich für solch einfache Skripte keine Syntax-Hilfe in Anspruch nehmen
musste. Um die Präsentation klar zu gliedern, erstellte ich eine kurze PowerPointPräsentation, die den Schülern meine Webseite kurz zeigte und ihnen einen kleinen
Einblick in das Innenleben des Algorithmus ermöglichte. Damit ich den Schülern das
Verständnis der Syntax von JavaScript erleichtern konnte, verteilte ich ihnen an der
Präsentation ein selbstgeschriebenes Informationsblatt, das die Grundsyntax von
JavaScript und einige nützliche Tipps enthielt. Nun konnte ich die Präsentation am
02.05.17 in der Informatiklektion von Andrea Stalder freundlicherweise abhalten.
Samuel Karsko
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2.2 Beschreibung des Produktes
Das Endprodukt meines Abschlussprojektes ist die Webseite
«playpokertexasholdem.net». Auf dieser Webseite können Besucher das Poker-Spiel
«Texas Hold’em Neo» spielen. Dieses
unterscheidet sich in einigen Regeln
und Spielweisen von ihrem Original,
Texas Hold’em, jedoch sollte jeder Poker-Spieler die Regeln in relativ kurzer
Zeit erlernen können. Das Spielfeld auf
der Webseite besteht aus einigen
Spielelementen. Wenn der «Spielen»Knopf gedrückt wird und das Spielfeld

Die Webseite in ihrer finalen Version 1.4HF

erscheint, stechen direkt die Spielkarten
in der Mitte heraus. Ich designte die Karten des Spielers absichtlich 20% grösser wie
die mittleren Karten, die für beide Spieler sichtbar sind, um das Spiel möglichst übersichtlich und verständlich zu gestalten. In der unteren Rechten Ecke kann man ein
Textfeld erkennen, das den Spieler über den aktuellen Blind und dessen Wert informiert. Unter den Spieler-Karten befindet sich der «weiter»-Knopf, der dem Spieler
erlaubt, seinen Einsatz zu bestätigen und eine neue Runde einzuleiten. Wenn man
nun in die untere linke Ecke schaut, entdeckt man ein weiteres Textfeld, das den
Spieler über sein aktuelles Vermögen informiert. Oben links befindet sich noch ein
temporäres Textfeld, das, wenn nötig, dem Spieler wichtige Informationen mitteilt.
Die Webseite besteht, neben dem Spielfeld jedoch auch aus einer Info-Seite, die
dem Besucher einige interessante Informationen über den Hintergrund der Webseite
und deren Programmierer, Samuel Karsko, offenbart. Ebenfalls auf der Info-Seite
kann der Besucher per Formular dem Betreiber der Webseite ein kurzes Feedback
automatisch zuschicken. Um die Feedback-Mailadresse vor möglicherweise auftretendem Spam zu schützen, beinhaltet das Feedback-Formular auch einen internen
Spam-Schutz. Dieser verhindert, dass mehrere Feedbacks pro halbe Stunde gesendet werden. Da die Webseite rechtlich abgesichert ist, enthält sie selbstverständlich
auch ein Impressum. In diesem wird die Verantwortung über Links, Werbe-Emails
und die Richtigkeit der angegebenen Informationen vollständig und ohne Ausnahmen
abgetreten. Im Impressum findet man auch ein Kapitel «Informationen zur AlphaVersion», das darauf hinweist, dass sich die Webseite erst noch in der Test-Phase
Samuel Karsko
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befindet und noch nicht ausgereift ist. Dies ist auch der Grund, wieso die Webseite
noch einen Versionsverlauf enthält. Dieser beinhaltet alle Neuerungen der Versionen
1.1 – 1.4HF (aktuelle Version) und ist direkt über die Startseite zu erreichen. Zu meinem schlussendlichen Endprodukt gehört neben der Webseite auch deren Präsentation vor der Klasse A3. Diese Präsentation hat am 02.05.17 stattgefunden und umfasste neben einer Kurzvorstellung meiner Webseite auch einen Schnellkurs im Programmieren von JavaScript. Alles in Allem ergibt mein Abschlussprojekt ein ziemlich
komplexes Endprodukt, dass durchaus abwechslungsreiche Arbeit forderte.
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3 Beschreibung Arbeitsablauf

Ich installierte alle, für mein
Projekt relevante, Programme
und richtete sie anschliessend
ein. Zu den Programmen gehören «Xampp», «Sublime
Text 3» und «FileZilla».

Ich legte Excel-Tabellen an,
die mit später zur Orientierung dienten. Diese beinhalteten alle, für das Skript
wichtigen Variablen, deren
Funktionen und mögliche
Werte.
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Ich erstellte nun die Skripte und
speicherte sie korrekt in meine
Ordnerstruktur ein. Darauf band
ich die Plugins, mit denen ich arbeiten wollte, in meine Skripte ein.
Nun war ich mit der eigentlichen
Vorbereitung abgeschlossen und
konnte mit dem richtigen Programmieren anfangen.

Ich designte die Spielkarten in Photoshop und
speicherte diese in meine
Ordnerstruktur ein. Nun
konnte ich vom HTMLDokument auf die Karten
zugreifen und diese nach
Belieben per JS aufrufen.

Ich schrieb jetzt den gesamten Bot-Algorithmus in
JavaScript und verknüpfte
ihn schlussendlich mit dem
HTML-Dokument.
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Darauf konnte ich den Text
für die Info-Seite schreiben
und diesen auf der Seite
einfügen. Nun musste ich
noch das FeedbackFormular designen und mit
dem selbstprogrammierten
Spam-Schutz absichern.

Nun erstellte ich das Regelblatt für
«Texas Hold’em Neo». Dieses gestaltete ich eher simpel und für jeden verständlich. Es beinhaltet auch eine
konkrete Erklärung für die Verwendung der Webseite, sodass man die
Spielbedienelemente von Anfang an
versteht.

Ich schrieb oder kopierte die einzelnen rechtlichen Texte und fügte
diese anschliessend in mein Impressum ein. Danach erstellte ich
einen Versionsverlauf, der von der
Startseite aus zu erreichen ist und
alle Versionen mit den dazugehörigen Neuerungen enthält.
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Ich erstellte die Tutorial-Blätter und
die Power-Point Präsentation für
den Kurzvortrag vor der Klasse A3.
Bei diesem Syntax-Blatt gehe ich
auf die wichtigsten Funktionen wie
das «if-Statement» oder die Erstellung von Variablen ein.

Jetzt konnte ich die ganze Webseite
mit meinem FTP-Client, FileZilla, auf
meinen Server bei «alfahosting.de»
hochladen. Bei diesem Prozess
musste ich darauf achten, dass ich
die Pfade nicht vertausche, da ich in
den Dokumenten relative Pfade verwendet habe.

Nun hielt ich dich die eigentliche Präsentation vor der
Klasse A3. Diese lief wie
geplant ab und es ereigneten sich keine ungeplanten
Zwischenfälle.
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4 Auswertung & Fazit
Meine Webseite «playpokertexasholdem.net», um das mit ihr verbundene Projekt,
hat viel Zeit in Anspruch genommen. Jedoch ist nun der Zeitpunkt gekommen, um
meine Arbeit zu reflektieren.

4.1 Auswertung
In diesem kurzen Kapitel befasse ich mich mit meinem Endprodukt, der Webseite
«playpokertexasholdem.net» und deren Präsentation. Ich vergleiche es mit meinen
Erwartungen und mache einen Rückblick auf meine Arbeit.
Als meine Anmeldung bewilligt wurde, stürzte ich mich bereits voller Motivation und
Herzblut in mein Projekt. Diese Motivation begleitete mich die ganze Zeit lang und
erleichterte meine Arbeit. Wenn ich nun mein Projekt reflektiere, bin ich glücklich und
stolz, dass ich es erfolgreich abgeschlossen habe. Ehrlich gesagt, hatte ich am Anfang des Projektes gewisse Zweifel, die sich mit der Zeit legten, da ich meine Fortschritte klar sehen konnte. Der grösste Teil meines Projektes war zwar das reine
Programmieren, jedoch war mein Projekt meistens trotzdem abwechslungsreich und
spannend. Beim Programmieren ist man vollständig frei und kann im Grunde seine
ganze Kreativität austoben. Müsste ich mein Abschlussprojekt mit einem Sprichwort
beschreiben, würde ich ganz klar «Alle Wege führen nach Rom» antworten, da beim
Programmieren fast jeder Lösungsansatz zum Ziel führt.
Mein Projekt entspricht ziemlich meinen Erwartungen. Aufgrund erfolgreicher Planung und einer zielorientierten Umsetzung konnte ich meine Webseite komplett nach
meinen Zielen und Wünschen umsetzten. Die einigen, kleinen Zieländerungen führten schlussendlich zu einem besseren Ergebnis und verbesserten die allgemeine
Spielerfahrung. Die Änderung der Spielregeln führte ich durch, da so 1 vs. 1 PokerSpiele deutlich spannender wurden.
Ich hatte bei der Umsetzung meines Projektes manchmal gute, jedoch auch schlechte Wege gewählt. Unter anderem musste ich zahlreiche Programmierstunden löschen, da ich nicht zielorientiert programmiert habe. Manchmal konnte ich jedoch
einige Aufgaben deutlich schneller abhaken wie geplant. Ein Paradebeispiel für das
ist der Spam-Schutz für das Feedback-Formular, für den ich statt geplanten drei, nur
etwa eineinhalb Stunden brauchte. So bin schlussendlich ziemlich zwiegespalten, ob
ich mein Projekt effektiv umgesetzt habe. Einerseits verlor ich an einigen Passagen
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massiv an Zeit, andersseits lernte ich aus diesen Fehlern, sodass sie später nicht
mehr aufgetreten sind.
Natürlich war für mich das wichtigste Projektziel das Lernen der Programmiersprache
«JavaScript». Ich denke, dass ich dieses Ziel vollumfänglich erreichen konnte, da ich
nun mit der Sprache routiniert und ohne viel nachzudenken, umgehen kann. Auch für
Java-Script-Kenner wäre solch ein Algorithmus bestimmt an einigen Stellen eine
Herausforderung gewesen, sodass ich denke, dass ich nun definitiv mit Java-Script
angefreundet bin.

4.2 Fazit
Nun möchte ich noch zum Schluss ein kurzes Fazit zu meinem Abschlussprojekt
«playpokertexasholdem.net» ziehen.
Aus meinem Abschlussprojekt an der Schule Root konnte ich viel für die Zukunft lernen. Ich habe erfahren, wie essenziell Planung für solch ein grosses Projekt ist. Während dem Projekt hatte ich wegen mangelnder Vorbereitung und Planung einige harte Rückschläge, sodass ich aus diesen Fehler lernen musste. Bei meinen nächsten
Webseiten, die ich entwickeln werden, werde ich besser auf deren Planung achten,
da diese einem zum Teil die Arbeit massiv erleichtern kann.
Beim Programmieren konnte ich mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllen; das Erlernen der Programmiersprache JavaScript. Nun werde ich diese in meiner zukünftigen Webseite bestimmt verankern und nützlich verwenden können.
Für meine zukünftigen Projekte nehme ich folgendes mit: «Planung ist der Grundriss
für jedes Projekt. Falls diese unvollständig ist, bricht das Projekt in sich zusammen»
und «Alle Wege führen nach Rom». Das erste Zitat beschreibt die Nützlichkeit von
einer ausführlichen Planung bzw. die gravierenden Folgen einer miserablen Planung.
Das zweite Zitat erklärt, dass viele verschiedene Wege an ein Ziel führen, insbesondere beim Programmieren.
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5 Anhang
1. Projektanmeldung (beide Versionen)
2. Brainstorming
3. Pendenzenliste
4. Planung der Halbtage / Woche
5. Ausschnitt aus dem Skript
6. Einige Codebeispiele mit Erklärung
7. Regelblatt «Texas Hold’em Neo»
8. JavaScript-Tutorial für Schüler
9. Rechtliche Texte (Impressum)
10. Fotos
11. Abrechnung mit Quittungen
12. Protokolle
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