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01-Ampel-Schaltung 

 

 

 

int switchstate = 0; 

void setup(){ 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(6,OUTPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

} 

void loop(){ 

  switchstate = digitalRead(2); 

  if (switchstate == LOW){ 

    //knopf ist nicht gedrückt 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, HIGH); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //blau  

  } 
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  else { 

    //knopf gedrückt 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, HIGH); //geld 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //blau 

    delay(250); //0.25s 

    digitalWrite(3, HIGH); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //blau 

    delay(250); 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, HIGH); //blau 

    delay(250); 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, HIGH); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //blau 

    delay(250); 

  } 

}  

 

verbesserte Version: 

int switchstate = 0; 

void setup(){ 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(6,OUTPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

} 

 

// licht schaltet das Licht auf einem PIN ein, auf allen 

anderen aus 

void licht(int licht_pin) { 

    for(int pin = 3; pin < 7; pin++) { 

      if(pin == licht_pin) { 

        digitalWrite(pin, HIGH); // an 

      } else { 

        digitalWrite(pin, LOW); // aus 
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      } 

    } 

} 

 

void loop(){ 

  switchstate = digitalRead(2); 

  if (switchstate == LOW){ 

    //knopf ist nicht gedrückt 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, HIGH); //rot 

  } 

  else { 

    //knopf gedrückt 

    for(int l = 3; l < 7; l++) { 

      licht(l); 

      delay(500); //0.25s 

    } 

  } 

}  
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02-Buntes Blinklicht 

 

 

int switchstate = 0; 

void setup(){ 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(6,OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 
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    digitalWrite(3, HIGH); //grün 

    digitalWrite(4, HIGH); //geld 

    digitalWrite(5, HIGH); //rot 

    digitalWrite(6,HIGH); //blau 

    delay(250); //0.25s 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //geld 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //blau 

    delay(250); //0.25s 

}  
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03-Makerdays macht… (Zufall) 

 

 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

const int switchPin = 6; 

int switchState = 0; 

int prevSwitchState = 0; 

int reply; 

 

void setup() { 

  lcd.begin(16,2); 

  pinMode(switchPin,INPUT); 

  lcd.print ("Makerdays"); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print ("for Kids"); 

  

} 

 

void loop() { 

  switchState = digitalRead(switchPin); 

  if (switchState != prevSwitchState) { 

  

    if (switchState == LOW) { 
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      reply = random(8); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("macht..."); 

      lcd.setCursor(0, 1); 

 

      switch(reply){ 

      case 0: 

        lcd.print("..."); 

        break; 

 

      case 1: 

        lcd.print("???"); 

        break; 

 

      case 2: 

        lcd.print("Spaß!"); 

        break; 

 

      case 3: 

        lcd.print("!!!"); 

        break; 

 

      case 4: 

        lcd.print("Coding"); 

        break; 

 

      case 5: 

        lcd.print("Frag nochmal..."); 

        break; 

 

      case 6: 

        lcd.print("lol"); 

        break; 

 

      case 7: 

        lcd.print("yolo"); 

        break; 

      } 

    } 

  } 

  prevSwitchState = switchState; 

}  
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04-Makerdays Anzeigetafel 

 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

  lcd.begin(16,2); 

  } 

 

  void loop() { 

  lcd.print ("Makerdays"); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print ("for Kids"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  delay(250);  

  

 

} 

  

Seite 9 



05- 

 

bild 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

const int switchPin = 6; 

int switchState = 0; 

int prevSwitchState = 0; 

int reply; 

 

void setup () { 

  pinMode(13,OUTPUT); 

  pinMode(12,OUTPUT); 

  pinMode(11,OUTPUT); 

  lcd.begin(16,2); 

  lcd.print(""); 

} 

 

void loop () { 

  

} 

 

 

 

06-Zufälliges Blinken 

 

int switchstate = 0; 

void setup(){ 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(6,OUTPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

} 

 

// licht schaltet das Licht auf einem PIN ein, auf allen 

anderen aus 

void licht(int licht_pin) { 

    for(int pin = 3; pin < 7; pin++) { 

      if(pin == licht_pin) { 
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        digitalWrite(pin, HIGH); // an 

      } else { 

        digitalWrite(pin, LOW); // aus 

      } 

    } 

} 

 

void loop(){ 

  switchstate = digitalRead(2); 

  if (switchstate == LOW){ 

    //knopf ist nicht gedrückt 

    digitalWrite(3, LOW); //grün 

    digitalWrite(4, LOW); //gelb 

    digitalWrite(5, LOW); //rot 

    digitalWrite(6, LOW); //rot 

  } 

  else { 

    //knopf gedrückt 

    licht(random() %4 + 3); 

    delay(50); 

  } 

} 
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07-Laufschrift 

 

Text wird in C und C++ wie in den meisten Programmiersprachen 

als eine Liste von Zeichen dargestellt (heisst dann “string”, 

kann man hier nachlesen: 

http://arduino.cc/en/Reference/StringObject ). Von dieser Liste 
kann man auch einen Ausschnitt bekommen. Zum Beispiel: 

 

String s = “Hallo Welt”; 

s[0] ist dann das Zeichen ‘H’ 

s[1] ist das Zeichen ‘a” 

usw. 

 

Um mehrere Zeichen gleichzeitig zu bekommen, kann man die 

“substring” Funktion verwenden, z.B.: 

s.substring(0, 5) ist “Hallo” 

s.substring(6, 4) ist “Welt” 

0 und 6 sind dabei die Anfangsposition im String, und 5 und 4 

die Anzahl Zeichen die man ab dieser Position haben will. 

 

Wenn man eine Laufschrift machen will muss man also erstmal 

wissen wie viele Zeichen das Display anzeigen kann. Wenn ich 

das auf Deinem Foto anschaue, dann hat das Display 16 Zeichen. 

Man muesste also bei einem Text der zu lang ist sich Schritt 

fuer Schritt einen 16 Zeichen langen Ausschnitt holen und den 

jeweils ans Display schicken, z.B. so 

 

lcd.setCursor(0, 0); // cursor auf Anfangsposition 

lcd.print (s.substring(0,16)); // substring mit 16 Zeichen ab 

Position 0 

lcd.setCursor(0, 0); // cursor auf Anfangsposition 

lcd.print (s.substring(1,16)); // substring mit 16 Zeichen ab 

Position 1 

lcd.setCursor(0, 0); // cursor auf Anfangsposition 

lcd.print (s.substring(2,16)); // substring mit 16 Zeichen ab 

Position 2 

... 

 

Das einzige was jetzt noch fehlt: wir wissen ja während dem 

Programmieren nicht immer wie lang der String ist (oder wir 

sind einfach nur zu faul zu zählen, das kann der Computer eh 
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viel besser), deswegen ist es besser eine Schleife zu 

verwenden: 

 

// fange bei 0 an, wiederhole solang “anfang” kleiner ist als die 

Laenge des  

// Strings (s.length()), und zaehle bei jedem Durchlauf der 

Schleife “anfang”  

// um eins nach oben (anfang++ - man kann auch anfang = anfang+1 

schreiben) 

for(int anfang = 0; anfang < s.length(); anfang++) { 

    // cursor auf Anfangsposition 

    lcd.setCursor(0, 0);  

 

    // substring mit 16 Zeichen ab Position “anfang” 

    lcd.print (s.substring(anfang,16));  

 

    // etwas warten 

    delay(50); 

} 

 

 

Jetzt können wir daraus das fertige Programm bauen: 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

  lcd.begin(16,2); 

} 

 

void loop() { 

    String s = “Bad Reichenhall ist Große Kreisstadt  und 
Kreisstadt  des Landkreises Berchtesgadener Land  im 
Regierungsbezirk Oberbayern . Die Kurstadt , die über 
Solequellen und -bäder  verfügt, wurde 2001 zur Alpenstadt 
des Jahres  gekürt. Nach wie vor spielt das Salz in Bad 
Reichenhall eine große Rolle. Reichenhall - seit 1890 Bad 

Reichenhall - ist dank seiner aus zahlreichen Solequellen 
gespeisten Solebäderein anerkannter Kurort bzw. eine 

Kurstadt, und die Saline Bad Reichenhall vermarktet ihr 

Reichenhaller Markensalz in ganz Deutschland und darüber 

hinaus.”; 
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    // fange bei 0 an, wiederhole solang “anfang” kleiner 

ist als die Laenge des  

    // Strings (s.length()), und zaehle bei jedem 

Durchlauf der Schleife “anfang”  

    // um eins nach oben (anfang++ - man kann auch anfang 

= anfang+1 schreiben) 

    for(int anfang = 0; anfang < s.length(); anfang++) { 

        // cursor auf Anfangsposition 

        lcd.setCursor(0, 0);  

 

        // substring mit 16 Zeichen ab Position “anfang” 

        lcd.print (s.substring(anfang,16));  

 

        // etwas warten 

        delay(50); 

    } 

} 
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