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Nutzen Sie Notepad um die XML-Dateien zu editieren 

Empfehlung: Legen Sie zuvor eine Sicherheitskopie vom Ordner „Liehzo 1.0.1\res\data" an, damit Sie falls 

Probleme auftauchen, einfach den editierten Ordner durch die Sicherheitskopie ersetzen können und das Spiel 

wied.er in den Ursprungszustand zurücksetzen können. 

Öffnen Sie einfach die Dateien die Sie im Ordner „Lienzo 1.0.1\res\data" finden . Mit Rechtsklick auf eine der 

Dateien, wählen Sie „Edit with Notepad++". Die schwarz hervorgehobenen Attribute können von Ihnen editiert 

werden. Die blau hervorgehobenen Elemente, bestehend aus einem sich öffnenden und einem sich schließenden 

Tag, sollten Sie so belassen damit Lienzo „einwandfrei" funktioniert. Nachdem. Sie Änderungen vorgenommen 

haben, speichern Sie diese und können Lienzo sta'rten und testen, welche Auswirkungen ihr Modding hat. 

Beispiel (Herr Brussog): Als Beispiel haben wir hier die Datei „mapfactory.xml" editiert, welche unter anderem die 

Kartengröße festlegt. Wir wollten die Kartengröße verkleinern, also haben wir die Attribute der Elemente 

„hexagonColumns" und „hexagonRows" angepasst. 

Die Auswirkungen: Map mit den normalen Werten 20x11 und Auswahl bei den Starteinstellungen „wenig": 
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Map mit den editierten Werten 14x7 und Auswahl bei den Starteinstellungen „wenig": 
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Sie sehen, die Map ist nun wie erwartet kleiner geworden. Warum haben wir dieses Modding betrieben? Durch die 

kleinere Map verkürzt sich gleichzeitig die Spielzeit, da in Kombination mit den Starteinstellungen „wenig", eben 

weniger Elemente wie Städte und Gelände auf der Map erscheinen, die erobert bzw. entdeckt werden müssen um · 

das Spiel erfolgreich zu beenden. Aufgrund der noch zahlreichen technischen Probleme des Spiels, erhöht eine 



solche Verkürzung der Spielzeit die Chance für die Spieler*innen, das Spiel erfolgreich zu beenden, ehe es durch 

einen Absturz oder anderen „Bug" unterbrochen wird. 

Aufgabe: Experimentieren Sie selbst nun mit den XML-Dateien! Welche Einstellungsmöglichkeiten abseits der 

Kartengröße fallen Ihnen .noch auf? Welche Attribute haben Sie editiert und aus welchem Grund? Was waren Ihre 

Erwartungen an die Modifikation und wie wirken sich. Ihre Änderungen tatsächlich im Spiel aus? 

Name der XML- Name des Elements & Veränderter Erwartungen & Auswirkungen 

Datei Startwert des Attributs Ättributwert 
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solche Verkürzung der Spielzeit die Chance für die Spieler*innen, das Spiel erfolgreich zu beenden, ehe es du.rch 

einen Absturz oder anderen „Bug" unterbrochen wird. 

Aufgabe: Experimentieren Sie selbst nun mit den XML-Dateien! Welche Einstellungsmöglichkeiten abseits der 

Kartengröße fallen Ihnen noch auf? Welche Attribute haben Sie editiert und aus welchem Grund? Was wareri Ihre 

Erwartungen an die Modifikation und wie wirken sich Ihre-Änderungen tatsächlich im Spiel aus? 

Name der XML- Name des Elements & Veränderter Erwartungen & Auswirkungen 

Datei Startwert des Attributs Attributwert 
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