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mit dieser Bauanleitung bauen wir eine 
Version des Neon-Roulette nach, die auf 
einer Idee von Schülern der 8. Klasse des 
Martineums Halberstadt basiert. Sie ist 
für Programmier- und Elektronikeinsteiger 
geeignet. Unsere Erklärungen führen Dich 
Schritt für Schritt durch den Bau des Rou-
lettes. Die Schüler haben etwa 5 Stunden 
gebraucht, um das Neon-Roulette zu bauen. 

Entstanden ist das Neon-Roulette im 
Rahmen eines Projektes, bei dem grund-
legende Programmierkenntnisse anhand 
von Sensoren vermittelt werden. Unser Ziel 
ist es auch, Dich neugierig auf Technik zu 
machen. Wir wollen dabei eigentlich nicht, 
dass Du an „lernen“ denkst sondern eher 
an „experimentieren“, wenn Du die Funk-
tionen elektronischer Bauteile kennenlernst. 
Denk einmal darüber nach: Warum braucht 
ein Spiel Regeln? Welche Regeln werden bei 
Bau eines Schaltkreises befolgt? Weisen 
Programmierregeln und Spielregeln 
Parallelen auf?
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InhaltInhalt Beim Bau des Neon-Roulettes kannst Du 
Dir neben dem Erlernen von Programmie-
ren/ Elektronikgrundlagen auch Gedanken 
machen über mathematische Wahrschein-
lichkeiten, die Funktion eines Schaltplans 
und darüber, was mit der Käse- oder 
Pralinenschachtel, die Du benutzt hast, 
passiert wäre, wenn Du sie nicht in ein 
Neon-Roulette verwandelt hättest.

→ Klassenstufe: 
8. Klasse
→ Dauer: 
5 Stunden
→ Programmerfahrung: 
Grundkenntnisse sind hilfreich
→ Bastelaufwand: 
mittel
→ Kurzinfo: 
Roulette als Spiel aus Pappkarton, 
Lichterkette und Microcontroller 
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2.Materialliste2.Materialliste

1x Arduino Uno

1x Arduino Kabel

1x PC oder Laptop mit 
Ardublock Software 
(Download auf der Coding 
Klassenfahrt Webseite unter 
diesem LINK zu finden

1x Steckbrett 1x Widerstand 10 kOhm

1x Taster

1x LED Lichterkette, die einen 
Stecker für den Arduino hat  
(wir haben hier die LED Lichter-
kette von Tetrapix verwendet) 
mit 9 LED Leuchten

Pappe oder runde 
Schachtel

mind. 5x Klingeldraht/
Jumperkabel 

1x Cuttermesser
oder Schere

1x Akkubank 
oder USB-Netzteil 
(Notfalls geht es auch 
mit einem Computer
mit USB-Anschluss)

mind. 1x 
Klebeband,
evtl. schönes, 
buntes

http://codingklassenfahrt.de/lehrmaterialien/ardublock_codingklassenfahrt.exe
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A: Schachtel bauen
Zuerst baust Du aus Pappe eine runde 
Schachtel mit abnehmbarem Deckel. 
In unserem Beispiel haben wir als Wand 
einen Pappstreifen auf ein Pappstück 
aufgeklebt. Als Deckel schneiden wir eine 
passende Scheibe aus Pappe mit einem 
Cuttermesser aus. Du kannst Deine 
Schachtel mit buntem Klebeband ver-
schönern. Alternativ kann auch eine 
Pralinenschachtel oder Ähnliches ver-
wendet werden.

B: Deckel mit LEDs und Taster versehen
In den Deckel werden so viele Löcher 
wie es SpielerInnen gibt (max. neun) 
geschnitten, in die jeweils eine der LED 
Leuchten der Lichterkette gesteckt 
wird. Nun wird in die Mitte ein Loch ge-
schnitten und zwei Jumper-Kabel (Buchse 
und Stecker) so durchgeführt, dass die 
beiden oben ein Stück herausragen. Sie 
werden dann mit dem Taster verbunden, 
den Du in die Mitte des Deckels klebst. 
Wenn Du später auf den Taster drückst, 
wird damit das Spiel in Gang gesetzt und 
das Drehen des Roulettes simuliert.

C: Technik einbauen
Du klebst jetzt auf den Boden der 
Schachtel den Arduino und das Steckbrett. 
Für das USB-Kabel des Arduino wird ein 
kleines Loch am unteren Rand der Schach-
tel gebohrt und das Kabel wird dort 
hindurchgeführt.

3. Basteln & Technik3. Basteln & Technik

A

B

C
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Schaltplan
Danach können Lichterkette und Taster 
vom Deckel nach folgendem Schaltplan 
angeschlossen werden:

Du bist jetzt mit dem Hardwareaufbau 
fertig. Als nächstes wenden wir uns der 
Programmierung zu.
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4. Programmieren4. Programmieren

Damit die LED Leuchten nun einen 
zufällige/n Spieler*in auswählen und der 
Taster das Andrehen eines Rouletterades 
ersetzt, musst Du den Arduino, der in unsere 
Schachtel eingebaut ist, programmieren. 
Dazu benötigen wir einen Computer oder 
Laptop mit dem Programm Ardublock. Um 
Deinen Computer dafür vorzubereiten, ins-
talliere bitte die Ardublock Software [1].

 [1] http://codingklassenfahrt.de/lehrmateri-
alien/ardublock_codingklassenfahrt.exe

Hauptprogramm
Im Ardublock arbeitest Du im Haupt-
programm (wiederhole fortlaufend) mit 
den Unterfunktionen (dreheEinmal und 
stoppeBeiZufallsSpielerIn), um den 
Programmcode übersichtlich zu halten. 
Beim ersten Block definiere (Kapitel: 
Tetrapix) wird die Anzahl der LEDs, die 
benutzt werden sollen, eingetragen. In 
unserem Fall sind es 8.

Nun kommt der Hauptteil: Hier wird der 
falls Block (Kapitel: Steuerung) benutzt. 
Dieser fragt ab, ob der Taster gedrückt 
wird, indem im Teil teste der Block Digital 
pin  (Kapitel: CODINGKLASSENFAHRT) 
eingefügt wird. Die Pinnummer bei #  wird 
auf D2 gesetzt, weil wir den Taster am 
Digital Pin 2 angeschlossen haben. 
Jedes Mal wenn nun der Taster gedrückt 
wird, springt unser Programm in den dann-
Teil des falls-Blockes, dann leuchten alle 
LEDs dreimal nacheinander auf, um das 
Drehen des Roulettes darzustellen, und 
stoppen dann bei einer Zufallszahl. 
Die Blöcke, die dafür benötigt werden 
(drehe Einmal und stoppeBeiZufalls-
spielerIn) sind alle Unterprogramme
(Kapitel: Steuerung) und müssen im dann-
Teil eingefügt werden und umbenannt 
werden. Ganz wichtig ist hier, dass der 
Name beim Aufruf im Hauptprogramm 
(wiederhole fortlaufend) der Gleiche ist wie 
in der Definition der Unterprogramme.
Du kannst mit einer verkürzten Version 
testen, indem Du nur den definiere-Block 
mit den  Unterprogrammen drehe Einmal 
oder stoppeBeiZufallsSpielerIn in das 
Hauptprogramm einfügst.

Der unterstrichene Text 
bezieht sich auf Blöcke die 
unter diesen Namen in den 
jeweiligen Kapiteln  (links an 
der Seite der Ardublock 
Software) zu finden sind

http://codingklassenfahrt.de/lehrmaterialien/ardublock_codingklassenfahrt.exe
http://codingklassenfahrt.de/lehrmaterialien/ardublock_codingklassenfahrt.exe
http://codingklassenfahrt.de/lehrmaterialien/ardublock_codingklassenfahrt.exe
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Unterprogramm dreheEinmal erstellen
Dieses Unterprogramm soll alle LEDs 
nacheinander einmal aufleuchten lassen, 
um so das Drehen eines Roulettes nach-
zustellen. Dafür benötigen wir den Block 
Unterprogramm (Kapitel: Steuerung). 
Diesen nennen wir entsprechend der 
gewählten Namen im Hauptprogramm 

dreheEinmal. 
Dann fügen wir den Block Wiederhole von… 
bis... (Kapitel Steuerung) ein. Jetzt müssen
aber noch die Blöcke gib einem Pixel
eine Farbe (Kapitel Tetrapix) eingefügt wer-
den: einmal zum Anschalten (rot) und einmal 
zum Ausschalten (blau). Dazwischen kommt 

noch der warte Block, sonst könnte man 
mit dem menschlichen Auge den kurzen 
Moment, den ein Computer für die Aktion 
braucht, gar nicht wahrnehmen. Diese 3 
Blöcke werden durch den wiederhole von ... 
bis ... Block für jede LED einzeln nachein-
ander ausgeführt.
Nun passen wir die Werte entsprechend 
der Abbildung an: Bei der Variable dreh_
led, die von uns benannt wurde, ist darauf 
zu achten, dass diese per Rechtsklick ge-
klont wird. Dann wird der Zahlenblock bei 
Pixelnummer des Blocks gib einem Pixel
eine Farbe entfernt und die geklonte 
Variable hier eingesetzt.
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Bleibe bei ZufallsspielerIn stehen
Zum Erstellen des zweiten Unterpro-
gramms, können wir das erste dreheEinmal 
auch mit Rechtsklick klonen und entspre-
chend der Abbildung abändern. Dazu muss 
zuerst der Name des Unterprogramms 
entsprechend dem Aufruf aus dem Haupt-
programm abgeändert werden mit z.B. 
stoppeBeiZufallsSpielerIn.
Als erstes müssen wir eine Zufallszahl 
generieren, die angibt, bei welcher/-m 
SpielerIn bzw. LED das Roulette stehen 
bleibt. Dazu nehmen wir den Block set Inte-
ger Variable (Kapitel: Variablen/Konstanten) 
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und fügen ihn am Anfang ein, um die Zu-
fallszahl aus dem Block random (Kapitel: 
Variablen/Konstanten) in einer Variablen 
zu speichern. Wir nennen die Variable  zu-
fallsSpielerIn und definieren die Grenzen 
der Zufallszahl mit 0-7 im random - Block. 
Die Variable ZufallsSpielerIn wird auch 
zweimal geklont und als Stop -Wert in der 
Schleife eingetragen. 
Die LED soll bei der/-m letzten SpielerIn 
dauerhaft leuchten. Deshalb wird mit dem 
falls-Block abgefragt, ob die ZufallsSpielerIn 
erreicht wurde. Dafür nehmen wir den 
<-Block (Kapitel: Tests)

Jetzt kann das Programm auf den Arduino 
geladen werden und ist damit auch dau-
erhaft gespeichert und der Arduino kann 
zukünftig nur noch mit einem USB-Netzteil 
oder Powerbank betrieben werden. 

Viel Spaß beim Spielen!

5. Ergebnis5. Ergebnis
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