
MOAM - Fehler #264

Übertrag von Lerneinheiten auf leichte oder normale Alltagsfertigkeiten bei Erschaffung

14.02.2014 14:32 - MK

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.0.11   

Endgerät:  Browser-Version:  

Endgerät-Typ:  Betriebsystem:  

Browser:  Betriebssystem-Versi

on:

 

Beschreibung

Kodex S. 37 links etwa Mitte: man darf aus jeder Fertigkeitengruppe bis zu eine LE für leichte oder normale Alltagsfertigkeiten

verwenden.

Vielleicht am ehesten so zu lösen, daß man den jeweiligen Auswahlfenstern die 1LE-Alltagsfertigkeiten hinzu fügt und davon nur

eine auswählen läßt... ?

Historie

#1 - 30.07.2014 21:28 - MK

Markus Kässbohrer schrieb:

Kodex S. 37 links etwa Mitte: man darf aus jeder Fertigkeitengruppe bis zu eine LE für leichte oder normale Alltagsfertigkeiten verwenden.

Vielleicht am ehesten so zu lösen, daß man den jeweiligen Auswahlfenstern die 1LE-Alltagsfertigkeiten hinzu fügt und davon nur eine auswählen

läßt... ?

 

Oder: in den anderen Fertigkeitengruppen jeweils eine 1LE-"Fertigkeit" "Verschieben zu Alltag" hinzu fügen; wenn man die ausgewählt hat, erhöhen

sich die LE Alltag um eins.

Den Aspekt "leichte und normale" kann man vermutlich übergehen, da wohl fast immer mindestens eine davon gewählt wird.

#2 - 09.10.2014 14:20 - Biggles

- Zielversion wurde auf 1.0.11 gesetzt

#3 - 20.10.2014 13:08 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- Zugewiesen an wurde auf Biggles gesetzt

#4 - 20.10.2014 18:17 - Biggles

- % erledigt wurde von 0 zu 20 geändert
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#5 - 23.10.2014 12:03 - Biggles

- % erledigt wurde von 20 zu 100 geändert

#6 - 31.10.2014 17:30 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#7 - 31.10.2014 17:31 - Biggles

- Zugewiesen an wurde von Biggles zu MK geändert

#8 - 14.11.2014 09:30 - Biggles

- Zugewiesen an MK wurde gelöscht

#9 - 14.11.2014 09:30 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert
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