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Die Geschichte
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Diese Geschichte thematisiert keinen normalen Streit, auf den schnell eine Versöhnung folgt, sondern eine 
tiefgründiges Familiendarama.
In deinem Haushalt gibt es viele Geheimnisse und Lügen. Die Großmutter deiner Tochter ist schwer krank und könnte 
jederzeit sterben. Du weißt davon Bescheid, willst es aber deiner Tochter nicht erzählen, weil du Angst um sie hast, 
da sie ihre Großmutter als ihre aller beste Freundin sieht. Das junge Mädchen merkt schon bald dein eigenartiges 
Benehmen. Sie hat das Gefühl, dass ihre Mutter etwas verheimlicht. Durch dieses Missverständnis entsteht ein großer 
Streit. Es werden Türen zugeschlagen und Worte in den Raum geworfen, die später bereut werden. Die Großmutter 
hört qualvoll ihren zwei Geliebten zu, wie sie sich immer mehr voneinander abwenden. Aus diesem Grund versucht 
die alte Frau mit dir zu reden, doch das hilft nichts, denn du bist von deiner Entscheidung schwer überzeugt. Das 
Mädchen wird nichts von der Krankheit erfahren.
Eines Tages passiert es. Deine größte Befürchtung wird wahr. Die Großmutter stirbt und deine Tochter ist geschockt. 
Sie redet ein paar Tage lang nicht mehr mit dir und ignoriert all deine Annäherungsversuche. Nach der Beerdigung 
führt ihr endlich ein langes Gespräch über diese schwierige Situation. Du entschuldigst dich und erklärst deinem Kind, 
wie leid es dir tut, ihr die Krankheit verheimlicht zu haben. Deine Tochter wird jedoch immer wütender und läuft von 
zu Hause weg. Geleitet von gemischten Gefühlen rennst du ihr nach...

Warum genau diese Geschichte?

Wir wollten ein Spiel erschaffen, dass nicht nur Spaß macht und unterhält, sondern auch eine wichtige Botschaft 
übermittelt. In dem Spiel geht es um Verluste, Geheimnisse und familiäre Liebe - Dinge, die einem im Alltag oft 
begegnen. Vor allem der Tod einer/s Geliebten kann sehr schwer sein. Auch die Wochen und Tage davor sind eine 
Herausforderung für alle Beteiligten. Oft schon in dieser Zeit entstehen Missverständnisse und Gefühle werden 
unterdrückt oder vernachlässigt.  
Mit unserem Spiel wollen wir dich mit auf die Reise einer Mutter nehmen, die gerade mit gemischten Gefühlen, 
verursacht durch den Tod ihrer eigenen Mutter und der verzwickten Situation mit ihrer Tochter, kämpft. Wir wollen 
dir zeigen, dass der Verlust eines Menschen nicht immer einfach und unkompliziert verläuft und dass es okay ist 
unterschiedliche Gefühle zu haben.



Steuerung

Verwende die Pfeiltasten um Hindernisse zu überwinden. 
Benutze die Entertaste um das Spiel neu zu starten.

Spielanleitung
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springen

zurück vor
Das Spiel läuft von links nach rechts, 
aber du kannst jederzeit zurückgehen, 
jedoch nicht in ein vorheriges Levels. 

Regeln

Flashbacks gibt es immer nach einem Level und sie sind notwendig für das Verständnis des Spiels.
Das Spiel läuft von links nach rechts, aber du kannst jederzeit zurückgehen, jedoch nicht in ein vorheriges Levels. 
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Symbole

Sammle die 5 blauen Lichtpunkte ein, um eine Erinnerung 
freizuschalten. Du brauchst sie nicht unbedingt, sie helfen 
dir aber die Geschichte besser zu verstehen. Falls du während 
dem Spielen eines Levels blaue Lichtpunkte vergisst, kannst 
du jeder Zeit zurücklaufen und sie einsammeln. 

Sammle die 10 gelben Lichtpunkte um ins nächste Level zu 
gelangen. 



Die Charaktere

Freundlich

bedrückt und besorgt

 liest gern in der Hängematte Verbittert durch Konflikte

Liebenswürdig

versteht sich mit ihrer Oma sehr gut

dickköpfig
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angenehm

ruhig
überfürsorglich

kommt nicht gut mit Tochter klar, 
keine gute Mutter

loyal

gerne draußen im Freien

stur

rebellisch
cholerisch

Mutter Tochter



weise

schwer krank

sarkastisch

Vorbild der Enkelin

unternimmt viel mit ihrer Enkelin
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Großmutter

erfahren

humorvoll

hat aus Erziehungsfehlern gelernt      
-> gute Großmutter

zusätzliche Objekte/
Figuren



Im ersten Level befindest du dich in einer verlassenen Stadt. Du merkst, dass etwas nicht stimmt und findest schnell 
heraus warum. Deine Tochter läuft von dir weg und du versuchst sie einzuholen. Die dunkle, mystische Atmosphäre 
unterstreicht die tragische Situation.

Erstes Level
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Im zweiten Level befindest du dich in der Vorstadt. Du läufst an einem Markt vorbei und triffst einen Mann, der dir 
einen wichtigen Hinweis gibt. Die schon etwas hellere und vertrautere Umgebung schenkt dir Hoffnung deine Tochter 
bald zu finden. 

Zweites Level
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Im dritten Level startest du am Strand. Du bist noch voller Kräfte und läufst weiter und weiter um deine Tochter endlich 
wieder in die Arme nehmen zu können und den Streit zu klären.

Drittes Level
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Viertes Level
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Das vierte Level ähnelt der vorigen Welt, denn du befindest dich wieder am Strand. Dein Ziel, deine Tochter zu finden, 
ist in Sicht. Das ersehnte Ende verwirklicht sich. 
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Unser Spielname ist aus dem englischen Wort „Sparks“, auf Deutsch „Lichtpunkte“ entstanden. Da es im Spiel 
hauptsächlich darum geht Lichtpunkte einzusammeln und damit die Geschichte freizuschalten, haben wir uns für 
diesen Namen entschieden. 
Bei der Auswahl der Schriftart (Dita Cd) haben wir darauf geachtet, dass wir runde bzw. abgerundete Forme verwenden. 
Sie sollte außerdem zu unserer Levelgestaltung passen, wo wir auch meist mit einfachen Formen gearbeitet haben. 
Weiteres mussten wir anfangs die Grundfarben unseres Spiels festlegen, welche sich aber im Laufe des Prozesses etwas 
verändert haben. Unsere Grundidee bestand darin, die Spielwelt am Anfang in dunklen Farben zu halten und zum Ende 
hin aufzuhellen, das sich auch bis zum Endprodukt durchgesetzt hat. Zu Beginn verwendeten wir Grautöne, im Zweiten 
Level ein bisschen rot und braun. In der dritten Welt ist die Atmosphäre schon mehr ansprechend und im vierten Level 
kommt der unerwartete Schluss, welchen wir durch die hellen und fröhlichen Farben verdeutlicht haben.
Die Hintergrundmusik unseres Spiels wurde von uns selbst entwickelt und den einzelnen Leveln angepasst. Die 
Soundeffekte haben wir passend zu den Aktionen ausgewählt und auch die Animation der Figuren hat sich durch den 
aufwendigen Arbeitsprozess gelohnt. 
Sparks wurde mit Construct 3 entwickelt, einer Game-Engine und Entwicklungs-
umgebung der Firma Scirra Llt. Das Spiel umfasst mehr als 110 Objekte und circa 300 Events und Aktionen.

Farben 

Animation

Die Entstehung

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

1817

Programmierung
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Skizzen Charaktere
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Skizzen Flashbacks
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