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Hinweis: Sollte der Protagonist nach dem Laden der Website nicht richtig angezeigt werden, versuchen Sie das 
Fenster kurz zu resizen. Das Parallax-Plugin hat anscheinend Probleme die Bilder alle rechtzeitig zu laden.

1. PROJEKTAUFTRAG KURZ ERKLÄRT
Ziel des Projektes ist es eine emotionale Story zu erzählen, die die Leute auf die Bedeutung der Informatik 
aufmerksam macht. Dies sollte nun in ein multimediales, weborientiertes Produkt gepackt werden. Der Auf-
traggeber ist die Schweizerische Informatik Gesellschaft.
 

2. THEMAWAHL
So viele Lebensbereiche können ohne Informatik schlichtweg nicht mehr funktionieren, auch wenn wir uns 
das manchmal nicht so bewusst sind. Der Weg den Leuten aufzuzeigen, wie sie im täglichen Leben mit der 
Informatik in Kontakt kommen, scheint uns dabei der einfachste, sie zu sensibilisieren. Dafür haben wir ein 
paar Handlungen aus einem normalen Tagesablauf herausgenommen und diese genauer analysiert. Die Ziel-
gruppe ist breit, also von Schülern, über Erwachsene bis hin zu älteren Generationen. Dafür haben wir sehr 
einfache und verständliche kurze Texte geschrieben. Um das Ganze noch ein wenig aufzupeppen, haben wir 
jeweils Tipps eingefügt, wie die Handlung ohne Informatik funktionieren würde. 

3. STORY
Unser Protagonist steht im Mittelpunkt der Geschichte und wird auch so dargestellt. Er verändert sich jeweils 
zusammen mit dem Hintergrund. Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Der Protagonist geht seinen nor-
malen Tagesablauf durch, dabei stösst er immer wieder auf Handlungen, die ohne Informatik so nicht funk-
tionieren würden. Dabei haben wir sehr darauf geachtet, dass es Handlungen sind, welche vielen Menschen 
im täglichen Leben begegnen und sie sich so einfach damit identifizieren können. 
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4. TECHNOLOGIEENTSCHEIDUNG
 
Als Vorlage für unser Projekt haben wir folgende Website genommen: http://cyclemon.com

Parallax
Um den Tagesablauf mit den verschiedenen Stationen des Tages darzustellen haben wir uns bei der Um-
setzung der Website für Parallaxscrolling entschieden. Nachdem wir unterschiedlichste Herangehensweisen 
getestet hatten, haben wir uns für das parallax-jquery-Plugin entschieden. Anhand dieses Plugins haben wir 
die gesamte Website aufgebaut. 

TICKET
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LocalScroll und ScrollTo
Damit man auch zu einzelnen Tagesabschnitten ohne scrollen navigieren kann, haben wir auf der rechten 
Seite der Website ein Menü eingefügt. Klickt man auf einen beliebigen Link im Menü, so scrollt der Browser 
an die gewählte Stelle. Dies wurde durch die Plugins scrollTo und localScroll erreicht. 

Modal 
Durch einen Klick auf den blinkenden Informatikgegenstand erscheint das dazugehörige modale Fenster. 
Klickt man auf den Button in der rechten oberen Ecke wird das modale Fenster wieder geschlossen. Zu Be-
ginn hatten wir das Problem, dass sich im Hintergrund des geöffneten Modals noch scrollen liess. Dies haben 
wir ganz einfach mit ein paar Zeilen Javascript behoben, welche den «overflow» im body auf hidden setzen 
während das Modal geöffnet ist. Wird das Modal wieder geschlossen stoppen auch alle Audiofiles und man 
kann wieder auf der Seite scrollen. 

Modal blockieren

Audio
Für weitere Funktionen wie das Abspielen der Töne im modalen Fenster verwendeten wir einfache Javascript-
funktionen. Diese können Töne abspielen oder sie beim erneuten Klick auf das Bild stoppen lassen. Klickt man 
auf das X um das modale Fenster wieder zu schliessen werden auch alle laufenden Audiofiles gestoppt. 

Function STOP
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Function PLAY

Position der Gegenstände
Da die anwählbaren Gegenstände nicht zu weit nach rechts rutschen durften, weil sie sonst unter dem Bild des 
Protagonisten verschwinden würden und nicht mehr anwählbar wären, haben wir uns entschieden, diese erst 
neu zu positionieren, sobald das Browserfenster eine gewisse Grösse erreicht hat. Wird das Browserfenster 
also breiter als 1600px gezogen, werden die Elemente neu positioniert. Somit können wir sicherstellen, dass 
die Gegenstände immer anwählbar sind und nicht durch das Bild des Protagonisten verdeckt werden. Auch 
handelt es sich bei dieser Version der Website um eine Browserseite, das heisst der Inhalt kann nicht klein-
er als 1200px in der Breite gezogen werden. Für eine mobile Version müsste man auch die Datenmenge der 
Bilder und Audiofiles drastisch reduzieren. 

Blinken
Auch das Blinken der Informatik-Gegenstände haben wir über eine einfache Javascriptfunktion gelöst, welche 
über einen gewissen Zeitraum einfach die Deckkraft des Bildes verändert. Durch dieses Blinken wollten wir 
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auf die Informatik im aktuellen Raum hinweisen. 

5. GRUNDSTRUKTUR DER WEBSITE
 
Wie unter Technologieentscheidungen schon erklärt, haben wir die ganze Website anhand des parallax-Jquery-
plugins aufgebaut. Dazu mussten wir für jeden Abschnitt auf der Website einen einzelnen div-Tag in der html 
Grundstruktur festlegen. In diesen wurden anschliessend die beiden Hintergrundbilder (Umgebung und Per-
son) engefügt. Diese wurden immer auf die Bildschirmmitte zentriert und gingen durch den Parallaxeneffekt 
fliessend zum nächsten Abschnitt über.

Auf der rechten Seite der Website bauten wir eine Navigation ein, auf welcher man zu den einzelnen Abschnit-
ten springen kann. 

Weiters verfügt jeder Abschnitt des Tagesablaufs über einen Gegenstand, welcher in Verbindung mit der In-
formatik steht. Diese Gegenstände passen zum gezeigten Hintergrund und wurden jeweils auf der linken Seite 
des Protagonisten eingefügt. Es sind einfache Bilder welche wir mit einem Link zum Öffnen des dazugehöri-
gen Modals versehen haben. Klickt man also auf die «Informatik» so erhält man Informationen zu dieser. Die 
Informationen zur verwendeten Informatik werden in kurzen und informativen Texten dargestellt. Dazu gibt es 
noch einen Tipp wie man der Informatik aus dem Weg gehen könnte, wenn man das denn möchte. 

Um die Seite noch etwas interaktiver zu gestalten haben wir das Modal auch mit zwei Buttons versehen. Über 
diese kann man sich anhören wie es tönt, wenn Informatik im Spiel ist oder nicht. Dies haben wir ganz einfach 
mit zwei verschiedenen Bildern gemacht, über welche sich die Audiofiles abspielen oder wieder stoppen las-
sen. 

6. DESIGN
Beim Design haben wir uns für Vektorgrafiken entschieden. Die Vektorgrafiken wurden sehr einfach gehalten, 
ohne Schätten und irgendwelche Effekte. Die Hauptfarbe des Hintergrunds wechselt jeweils, um die einzelnen 
Handlungen besser erkennbar zu machen. Damit es noch mehr Interaktion gibt, haben wir den Protagonisten 
vom einen zum anderen Bild immer ein klein wenig verändert.
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7. LEARNINGS
 
Zu Beginn waren wir bei der Umsetzung der Website recht zuversichtlich, da die Einbindung und Verwendung 
des Parallax-Plugins sehr einfach von der Hand ging. Wir fertigten also erste Tests an, um die verschiedenen 
Möglichkeiten zu überprüfen. Leider merkten wir rasch, dass es ein paar Komplikationen zwischen den But-
tons und dem Protagonisten in der Mitte des Fensters gab. Wir entschieden uns also, nach diversen Anläufen, 
den Button zum öffnen des Modals immer auf der linken Seite im Browser zu platzieren, da dieser dort immer 
anwählbar ist. Das war einer der Hauptaspekte für den es galt eine passende Lösung zu finden. Die restliche 
Programmierung der Seite verlief ohne grössere Schwierigkeiten. Lediglich beim Optimieren der Seite für ver-
schiedene Fenstergrössen hatten wir noch ein paar Schwierigkeiten, welche dann über eine Javascript-Funk-
tion behoben wurden.

8. FAZIT
Möchte man eine Website mit Hilfe des Parallax-Plugins erstellen, sollte man sich davor vergewissern, dass 
die Bilder, welcher für den Effekt eingefügt werden, Hintergrundbilder sind. Das bedeutet, diese können an-
schliessend nicht angewählt werden. Ansonsten lassen sich mit diesem Plugin einfache und tolle Websiten 
bauen.


