FAQ - Häufig gestellte Fragen
Allgemeines
•
•
•
•
•
•

Wer ist wofür der richtige Ansprechpartner?
Wie finde ich Admins und Mediatoren in der BSW?
Wie kann ich im Tutorenchannel eine Frage stellen?
Wie mache ich einen Screenshot?
Wo kann ich neue Spiele und Features für die BSW vorschlagen?
Wie kann ich sehen, ob ich registriert oder unregistriert in der BrettspielWelt bin?

Profil und Spracheinstellung
• Wie bekomme ich ein Foto in meine Spielerinfo?
• Wo kann ich meine persönlichen Daten ändern oder ergänzen?
• Wie kann ich die Sprache der Webseiten ändern?
• Wie kann ich die Sprache der Serverausgaben und Spiele in der BrettspielWelt ändern?
• Welche Zeichen kann ich im Nicknamen verwenden?
• Angeblich ist mein gewünschter Nickname schon vergeben, aber laut Spielerinfo ist er noch
frei.
• Wie kann ich meinen Nicknamen ändern?
• Welche Vorteile hat es eigentlich, wenn ich mich registriere?

Rund ums Spielen
• Was bedeuten die Optionen host, invisible und drawseat, die es in allen Spielen gibt?
• Wie finde ich Mitspieler?
• Wie komme ich zu einem bestimmten Spieler?
• Mein Mitspieler reagiert nicht mehr. Wie kann ich trotzdem weiter spielen?
• Ich bin aus meinem Spiel geflogen. Wie finde ich es wieder und wie kann ich wieder
mitspielen?
• Mein Mitspieler ist vor Spielende verschwunden. Wo kann ich mich beschweren?
• Wer ist für welches Fehlverhalten zuständig?
• Wie verhalte ich mich in der BSW richtig?
• Wie sehe ich, in welchem Raum bzw in welcher Stadt ich gerade bin?
• Wie und wo finde ich die SingleUserSpiele?
• Was bedeutet '-- Mmh, xy, dafür gibt es jetzt aber keinen Taler'?
• Welche Kommandos gibt es, wo gebe ich sie ein und was bewirken sie?
• Bei anderen Spielern habe ich Alhambra und Metro in der Spielerinfo gesehen. Wo kann ich
diese Spiele spielen?
• Ich möchte mit einem Bekannten über die selbe IP spielen, wie geht das?
• Wie kann ich sehen, welche meiner Bekannten gerade online sind?
• Wie kann ich einem User eine E-Mail schreiben?

Chatten
• Was ist der Hauptchat?
• Bei mir geht immer ein Chat namens SPV auf. Was ist das und wie werde ich diesen Chat
los?
• Bei mir geht der Channel Tutoren auf, ohne dass ich ihn betreten habe; warum?
• Was ist der Collectchat und wie aktiviere ich ihn?
• Was kann ich im Collectchat alles einstellen?

• Was bedeuten die Abkürzungen und Emoticons?
• Wie mache ich einen Chatlog?
• Kann man Channeleinstellungen speichern?

Technik
•
•
•
•
•
•
•

Wie aktiviere ich JavaScript in meinem Browser?
Welche Java-Version eignet sich am besten für die BSW?
Wie ändere ich die Java-Version?
An wen kann ich mich bei technischen Problemen wenden?
Welche Angaben sind für die Fehlersuche wichtig?
Wie erstelle ich ein Fehlerprotokoll?
Wie kann ich bei meinem Mac die rechte Maustaste simulieren?

Verbindung
• Ich kann mich zwar in die Welt einloggen, aber nach 3-5 Minuten flieg ich immer wieder
raus.
• Beim Spielen in der Brettspielwelt "hängt" der Client.
• Ich sitze hinter einer Firewall, wie kann ich mich trotzdem mit dem Brettspielwelt-Server
verbinden?

Forum und Wiki
• Wer kann die Moderatoren der Foren ändern?
• Wo finde ich Hilfe zur Bedienung des Forums?
• Wo finde ich Hilfe zur Bedienung des Wikis?
• Was genau ist eigentlich "Werbung"? Ist nicht jeder Link, jede Erwähnung eines Namens
schon Werbung? Und kann etwas überhaupt Werbung sein, wenn damit kein Geld verdient
wird?
• Warum darf ich zu einem guten Zweck keinen Hinweis geben?
• Wie ist das eigentlich mit Stadt- und Gildenforen? Gelten da auch alle diese Regeln?
• Und speziell die Sache mit dem "Nennen von Namen"? Ist das nicht widersprüchlich, wenn
die im Fairnessforum nicht stehen dürfen, aber Städte ihre BLs im Forum stehen haben?
• Die Regeln sagen zwar klar und deutlich "X" sei verboten, aber "Y" muss ich doch dürfen?!
• Wenn man sich nicht auf den Wortlaut einer Regel verlassen kann, woher soll ich dann
wissen, was ich darf? Und gibt der letzte Satz nicht ein aussagenlogisches Problem, wenn
man ihn auf sich selbst bezieht?
• Müssen all diese Regeln wirklich sein? Zwingt Euch das Gesetz dazu?
• Und was ist mit meinem Recht auf freie Meinungsäußerung? Betreibt Ihr hier nicht Zensur?

Meta-Spiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie weist man jemandem mit Sonderzeichen im Nicknamen eine Parzelle zu?
Wie baue ich meine Resi?
Wie kann ich mir die verschiedenen Städte in der BSW anschauen?
Wie werde ich Bürger einer Stadt?
Wie kann ich eine Stadt gründen?
Wie funktioniert das Managerranking?
Wie ziehe ich in ein Wohnhaus ein?
Kann man Gebäude in Städten abreißen?

Levelsystem

• Wie bekomme ich Taler bzw Punkte?
• Wofür kann ich Taler wieder ausgeben?
• Kann ich Taler spenden?
• Was bedeutet das 'Zunftmeister [W9]' hinter meinem Nicknamen?
• Gibt es Punkte auch für Spiele mit geändertem Namen?
• Werden Spiele gewertet, wenn mein Spielpartner vor Schluss verschwunden ist?
• Ist der Punktestand abrufbar?
• Ich habe jetzt schon ewig die Bedingungen für Rang x erfüllt, warum steige ich nicht auf?
• Ich habe zwei registrierte Nicknamen. Kann ich die Punkte von einem Nicknamen auf einen
anderen übertragen?
• Warum gibt es keine User mit den Rängen W/K 20 und 21?

DownloadClient
•
•
•
•
•
•
•

Was ist das für ein Download, von dem immer alle reden?
Wie installiere ich den Client?
Wie installiere ich den Client unter Windows Vista?
Wieso habe ich mit dem Download-Client keinen Ton?
Wieso scrollt der Text im Chat nicht automatisch?
Was ist diese PropDatei?
Wie kann ich Farben, Bilder und Sounds im Client ändern?

BrowserClient
• Wieso passiert nichts, wenn ich auf der Hauptseite auf "Einstieg in die Welt" klicke?
• Wenn ich die Brettspielwelt betreten möchte, geht zwar ein Fenster auf, aber alles bleibt
grau und nichts passiert, warum?
• Wenn ich länger spiele, "spinnt" mein Computer manchmal plötzlich (Grafiken
funktionieren nicht mehr) und ich kann nur noch neu starten?
• Mein Browser vergisst, wer ich bin.
• Kann ich die Größe des Browserfensters ändern?

Puppets
• Was sind Puppets?
• Wie finde ich heraus, welches Puppet welche Funktionen hat?
• Wie finde ich die Erklärpuppets für Spiele?
• Wo finde ich weitere Informationen zu Puppets?
• Ich möchte selber gerne mal ein Puppet schreiben. Was muss ich beachten? Welche Befehle
gibt es?
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