
       
   
 

 

Kursübersicht zum 6. JMD am 22. Oktober 2021 
 

# Workshop 
Maximale 

Teilnehmerzahl 
Anmeldung 
ab Klasse … 

Kurzbeschreibung Räume 

1 
Arduino  

(Frau Sobeck) 
4 7 

Du möchtest wissen wie ein Mikrocontroller funktioniert und wofür diese Mini-Computer 
in unserem Alltag eingesetzt werden? In diesem Workshop lernst du den Mikrocontroller 
Arduino kennen und erfährst, wie man mit ihm verschiedene Sensoren und Aktoren 
abfragen und ansteuern kann. Wir werden herausfinden, wie ein Abstandswarnsystem im 
Auto funktioniert, unsere eigene kleine Haussteuerung ähnlich wie in einem Smarthome 
bauen oder auch ein kleines Spiel programmieren. Du siehst, mit dem Arduino ist (fast) 
alles möglich.  

Box 2 

2 
Elektromotor 
(Herr Seeger) 

10 8 

Wir alle benutzen täglich Elektromotoren. Aber durch welche Kraft werden sie bewegt? 
Was verbirgt sich hinter dem Gehäuse aus Metall? Was haben Elektromotoren mit 
Magneten zu tun und was ist ein Elektromagnet? Durch spannende Experimente finden 
wir Antworten auf diese Fragen und bauen selbst einen Elektromotor.  

Labor 

3 

Computerspiel-
Programmierung 

mit Scratch 
(Herr Mau) 

4 6 
Programmiere dein eigenes Computerspiel! Scratch 2.0 ist eine kostenlose 
Programmierumgebung, die leicht zu erlernen ist. 
In diesem Kurs lernst du, wie du ein eigenes Computerspiel programmieren kannst. 

Box 1 

4 
App- 

Programmierung 
(Herr Schmid) 

9 7 

Jeder nutzt auf seinem Smartphone kleine, aber großartige Helfer. Unter dem Begriff 
„App“ versteht man Anwendungen (engl.: Application), die zum Beispiel auf Smartphones 
installiert werden können.  
Apps unterstützen uns in vielen Alltagsbereichen oder dienen der Kommunikation und zur 
Unterhaltung. Aber was steckt dahinter? 
Wie einfach man seine erste eigene App programmieren kann, entdecken wir gemeinsam 
in dem Kurs. (Funktioniert nur mit Android-fähigen Handys; bringe bitte dein Smartphone 
mit!) 

Werkstatt 

5 Mindstorm EV3 12 6 

Ihr seid noch nicht so lange in dem Bereich Robotik unterwegs und wollt noch einige 
Tricks und Kniffe des EV3 lernen? Dann bist Du in diesem Workshop genau richtig. Hier 
werdet ihr mit einem EV3 die Programmierung und die Eigenheiten des EV3 besser 
kennen lernen. 

Halle  


