Arduino for Schloss-Kids
Wer machts?

Herr N. Franke und FSJlerin(en)

Worum gehts?

Arduino-Programmierung ist ein perfekte Weg, um kinderleicht in eine ganz neue
Welt der Elektronik und Technologie einzutauchen. Die Vertrautheit mit der Technik
gibt nicht nur das nötige Selbstvertrauen, um erfolgreich zu sein, sondern auch die
Möglichkeit, anderen einen Schritt voraus zu kommen.

Elektronik
Physik
Messtechnik
Löten
Knobeln
Basteln
Technik
Robotik
Automatisierung
Geduld üben

Was steckt
dahinter?

14. Sept 2022

Wir sind heute von elektronischen Geräten wie Smartphones, Fernsehern,
Computern und vielem mehr umgeben. Deshalb habt ihr wahrscheinlich schon
darüber nachgedacht, wie die Elektronik hinter der Anwendung überhaupt
funktioniert. Mit Hilfe des Arduino könnt ihr in kleinen Schritten diese digitale Welt
entdecken und euer Interesse an der Technik erweitern.
Was aber ist ein Arduino? Arduino ist eine Open-Source-Plattform, die eine
Kombination aus Hardware und Software darstellt. Arduino ist leicht zugänglich auch für diejenigen, die nicht viel über Elektronik wissen. Arduino-Boards sind eine
einfache Art von Mikrocontroller. Sie sind in der Lage, Eingaben von Sensoren zu
lesen und diese Eingaben in Ausgaben zu verwandeln.
Arduino eignet sich am besten für Anfänger, die zum ersten Mal mit Elektronik zu tun
haben. Es bietet eine Kombination aus Schaltkreisen, Programmierung, Heimwerken,
Problemlösung und Kreativität, die das Denken in verschiedenen Disziplinen
miteinander verbindet.

Was machen
wir? z. Bsp:

elektronischer Würfel

Wir starten mit kleinen elektronischen Schaltungen, aus LED, Taster und Widerstand,
steuern diese danach mit dem Arduino an und entwickeln die schrittweise zu einer
komplexen Lauflichtschaltung aus. Wir steuern das Lauflicht mit einem Poti und/oder
dem Mikrophon. Wir bauen eine Ampel und steuern diese mit dem Arduino und
einem Taster. Wir messen den Abstand und zeigen diesen als Kollisionswarner mit
der Ampel an. Wir messen Temperatur und Feuchte und lösen damit Steuerungen aus
oder bauen eine elektrische Eisenbahn auf und steuern diese mit dem Arduino.
Wir bauen einen elektronischen Würfel ;-)

Für wen ist die
AG?

Mädels und Jungs, die Interesse am Tüfteln haben, Geduld aufbringen, sich bemühen
präzise zu arbeiten und Spass an Elektronik haben. Zeit investieren, zulassen, dass
Kl. 5/6 mal etwas nicht wirklich auf Anhieb funktioniert und den Fehler suchen wollen,
ggf. Klasse 7 genau das sind dann die Kompetenzen, die durch das Tüfteln gestärkt werden.

Für wen ist die
AG nicht?

Für Kids, die nur mal kurz und hippelig sich beschäftigen wollen und nicht genügend
Geduld haben etwas auszuprobieren.

Was kostet das
alles?

Die AG an sich ist kostenfrei, für Bauteile und Platinen wird ein Unkostenanteil von
10-20 € je Semester erhoben.

Wie lange geht
die AG?

Wir arbeiten jede Woche 90 Minuten an elektronischen Schaltungen. Die AG sollte
mindestens ein Semester (Halbjahr) belegt werden.

Wieviele Teilnehmer:innen
sind möglich?

Maximal 6 Zweiergruppen also 12 Teilnehmer:innen können in der AG teilnehmen,
da wir zeitweise auch mit dem Lötkolben arbeiten und das Verletzungsrisiko
unbeaufsichtigt zu groß ist.
max. 12 Die Teilnahme wird nur in Zweiergruppenarbeit stattfinden. Wer sich anmeldet, kann
6 x Zweiergruppe das bereits im Tandem (zu zweit) tun, sonst werden die Gruppen in der AG gebildet.

