
MOAM - Feature #51

Gewicht der Waffen

27.04.2013 11:31 - Biggles

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.0.0   

Beschreibung

Aktuell werden im Reiter "Kampf" eines Charakters alle Waffen gelistet, die der Charakter beherrscht und ihr Gewicht aufaddiert.

Es muss unterscheidbar sein, welche Waffen der Charakter beherrscht (inklusive "Grundkenntnisse in") und mit welchen Waffen der

Charakter ausgerüstet ist.

Nur die ausgerüsteten Waffen werden zum Gewicht hinzugezählt.

Zugehörige Tickets:

Beziehung mit MOAM - Feature #162: Lernen wirkt sich nicht auf Werte aus Erledigt

Historie

#1 - 04.06.2013 09:04 - Biggles

- Zielversion wurde von 0.3.0 zu 0.5.0 geändert

#2 - 06.06.2013 19:13 - Biggles

- Zielversion wurde von 0.5.0 zu 1.0.0 geändert

Ändert sich voraussichtlich mit M5, deshalb auf Version 1.0.0 zurück gestellt.

#3 - 17.06.2013 19:30 - MK

C.  Biggles schrieb:

Aktuell werden im Reiter "Kampf" eines Charakters alle Waffen gelistet, die der Charakter beherrscht und ihr Gewicht aufaddiert.

Es muss unterscheidbar sein, welche Waffen der Charakter beherrscht (inklusive "Grundkenntnisse in") und mit welchen Waffen der Charakter

ausgerüstet ist.

Nur die ausgerüsteten Waffen werden zum Gewicht hinzugezählt.

 

Zum Thema "Ausrüstung" gehört auch die Anzahl der getragenen Waffen - z.B. sechs Wurfsterne, oder drei Wurfmesser, oder auch zwei Dolche (ein

Prunkdolch und einer zum Essen) oder zwei Langschwerter (für beidhändigen Kampf).

#4 - 17.06.2013 20:43 - Biggles
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Da würde ich tatsächlich den Wurfstern sechs mal hinzufügen oder den Dolch zweimal (und in die jeweilige Bemerkung schreiben, welcher prunkvoll

und welcher zum Essen ist).

Dadurch stellt sich für mich zumindest ein besseres Gefühl ein, was man so tatsächlich schleppt, als bei einem Faktor davor.

#5 - 18.06.2013 12:33 - MK

Ganz genau. Du mußt halt gucken, eventuell mit einer Tickbox bei jeder Zeile, was zum Gewicht zählt, und was nicht. Ist schwer, da eine allgemeine

Regel zu finden.

#6 - 01.12.2013 16:28 - Biggles

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

#7 - 14.01.2014 10:56 - Biggles

- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt geändert
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