ABSICHTSRÜCKGABE
‘INTENT RESPONSE’

AUFRUFSÄTZE
‘EXAMPLE PHRASES’

Tip p s für d i e Ze r ti ﬁ z i e r u n g v o n A m a zon A le xa Ski lls
GRUND FÜR FEHLENDE ZERTIFIZIERUNG

DON’T

DO

Die Aufrufsätze (‘example phrases’) unterstützen
nicht die Syntax für erlaubte Phrasen.

Alexa Meisterkoch, wie ich ein Omlette mache

Alexa frage Meisterkoch, wie ich ein Omlette
mache

Der erste Aufrufsatz (‘example phrase’) beinhaltet
kein Aktivierungswort (‘wake word’) oder Aufrufnamen
(‘invocation name’).

Alexa, wie mache ich ein Omlette?

Die Aufrufsätze (‘example phrases’) sind nicht in den
Beispielsätzen (‘sample utterances’) enthalten.

Alexa, frag Astrodienst nach dem Horoskop für Stier

Der Skill wird nicht beendet, wenn der Nutzer ‘Stopp’
sagt oder den Skill beenden möchte.

Der Skill nimmt das Kommando (‚Stopp/Abbrechen’) als
Eingabewert entgegen, liefert eine Ausgabe, lässt die
Session jedoch oﬀen.

Astrodienst, gib mir das Horoskop für Stier

Alexa, starte Astrodienst und gib mir das
Horoskop für Stier
Alexa frage Meisterkoch, wie ich ein Omlette
mache
Alexa, starte Astrodienst und gib mir das
Horoskop für Stier

‚dem Horoskop für Stier’ ist im Interaktionsmodell
(‚interaction model’) nicht in 'GetNewFactIntent' enthalten

Der Skill gibt eine Reaktion zurück, die der
Funktion des Skills entspricht. Die Reaktion
ist ebenfalls sinnvoll im Kontext der
Auﬀorderung ‚Stopp’.
Der Hilfe-Prompt (‚help prompt’) endet mit
einer Frage, die den Benutzer auﬀordert, die
Anfrage auszuführen. Er lässt die Sitzung
geöﬀnet, damit der Benutzer reagieren kann.

Der Hilfe-Prompt (‚help prompt’) endet nicht mit
einer Frage oder einer Auﬀorderung. Diese ist
wichtig, da der Nutzer dadurch erkennt, dass er
nun sprechen muss.

Der Aufrufname (‘invocation name’) besteht aus einem
Wort (‚Ein-Wort invocation name’).

AUFRUFNAME
‘INVOCATION NAME’

Alexa starte Astrodienst gib mir das Horoskop für Stier

Aufrufnamen aus einem Wort sind unzulässig, es sei denn,
der Aufrufname entspricht deiner Marke, deinem geistigen
Eigentum oder ist ein zusammengesetztes
Wort bspw. donnerwetter.
loriot
(außer du bist Besitzer der Marke und kannst dies
nachweisen)

loriot (inoﬃziell), loriot fan

donner wetter

donnerwetter

computer, alexa, echo
Der Aufrufname (‘invocation name’) befolgt nicht die
Maßgaben von Abkürzungen oder Rechtschreibung.

ADAC
Buchstaben die einzeln ausgesprochen werden, müssen auch
als solche repräsentiert sein

Alphabetische Kleinbuchstaben, Leerzeichen,
Possessiv-Apostrophe, Punkte bei Abkürzungen,
ausgeschriebene Zahlen und Ziﬀern
a. d. a. c.
ein und zwanzig

H i l f r e i c h e To o l s u n d L i n k s

Teste deinen Skill mit realen

Beachte unsere Tipps für die

Nutze die Checkliste für die

Triﬀ uns persönlich auf einem der

Nutzern über unser Beta-Testing

erfolgreiche Einreichung:

Einreichung deines Skills:

nächsten Events und Workshops:

Tool: alexa.design/SkillBetaTesting

alexa.design/CertTips

alexa.design/CertChecklist

alexa.design/Germany

Alexa Skill entwickeln, Überraschung erhalten
Alle deutschen und österreichischen Entwickler, die in einem bestimmten Aktionszeitraum einen deutschsprachigen
Alexa Skill entwickeln und im Skill Store veröﬀentlichen, haben die Chance ein Entwickler-Goodie zu erhalten. Die Auﬂage
ist limitiert und die Anzahl begrenzt. Jetzt bewerben: alexa.design/AlexaPerks

