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Kartoffelklavier 
Das Kartoffelklavier ist ein klassisches Beispiel für die Nutzung des Makey Makey. Häufig werden auch 
Bananen verwendet, Kartoffeln vertragen aber ein häufiges An- und Abstecken besser, ohne so schnell 
matschig zu werden. Sie lassen sich auch angenehmer nach dem Abbau weiterverwenden. Letztlich kann 
alles verwendet werden, was leitet – an Obst und Gemüse denkt man jedoch nicht unbedingt als erstes, 
wenn man sich leitende Materialien vorstellt, das verstärkt den Aha-Effekt. 

 

Für das Kartoffelklavier benötigt man die Makey Makey-Box aus der Bücherei, sechs Kartoffeln und einen 
PC oder Laptop mit Internetanschluss und Browser (oder installiertem Scratch-Programm). Aus der Kiste 
werden sechs der Krokodilklemmenkabel, eines der Erdungsarmbänder und natürlich der Makey Makey 
selber mit dem USB-Kabel verwendet. 

 

Die Reihenfolge der folgenden Schritte ist egal. Am Ende muss alles richtig verbunden sein, dann sollte es 
auch funktionieren. 
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Die Krokodilklemmenkabel werden in die Kartoffeln gesteckt. Dabei können sie offen sein oder geschlossen 
bleiben, offen halten sie meist ein wenig besser. 

 

Die anderen Enden der Krokodilklemmenkabel kommen in die Anschlüsse für die Pfeiltasten, Leertaste 
(Space) und Mausklick (Click). 
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So sieht es aus, wenn alle Kartoffel mit dem Makey Makey verbunden sind. 

 

Der Makey Makey muss mit dem USB-Kabel an den Compter angeschlossen werden. Der kleine Anschluss 
kommt in den Makey Makey, der große in den Computer. 
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Kartoffeln und Makey Makey sind angeschlossen. 

 

Die Kartoffeln zu berühren, reicht nicht, um Klavier zu spielen. Es muss ein Stromkreis geschlossen 
werden, damit der Tastendruck ausgelöst wird. Dazu muss zwischen dem Anschluss auf dem Makey Makey 
für tasten etc. und der sogenannten Masse (die untere Anschlussleiste auf dem Makey Makey) eine 
Verbindung hergestellt werden. Für das Kartoffelklavier soll unser Körper die Verbindung herstellen, wenn 
man die Kartoffel berührt (der Strom ist so schwach, dass man nichts merkt). Dazu muss wiederum unser 
Körper an die Masse angeschlossen werden.  Man könnte beispielsweise mit der einen Hand das eine 
metallene Ende des verbliebenen Krokodilklemmenkabels festhalten, während das andere Ende an die 

Masse beim Makey Makey angeschlossen ist, während man mit der anderen Hand spielt. Einfacher ist es mit 
dem Erdungsarmband: Das Band umbinden und dabei darauf achten, dass die Metallplatte auf der Haut 
aufliegt. Dann die Klemme an den Masseanschluss des Makey Makeys anklemmen. 
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Das Kartoffelklavier ist nun bereit! 

 

Ein Antippen der Kartoffeln kommt nun im Computer als Drücken der Pfeiltasten, der Leertaste und dem 
Mausklick an. Zum Klavier werden die Kartoffeln erst mit dem richtigen Programm. Ein gut zu 
verwendendes Programm findet sich unter 

https://scratch.mit.edu/projects/2543877/ 

Diese Internetadresse bitte mit dem Browser auf dem Computer aufrufen. Es zeigt sich folgender 
Bildschirm: 

Ein Klick auf die grüne Fahne startet das Programm, erst jetzt kommen Töne, wenn man die Kartoffeln 
berührt. Rechts oben über dem Bildschirm mit dem Klavier ist ein Knopf, mit dem man das Programm als 
Vollbild anzeigen kann. 

 

Grüne Fahne 

Vollbild 

„Schau hinein“ 
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Mit einem Klick auf „Schau hinein“ ganz rechts oben kann man den Programmcode ansehen. Man erkennt, 
dass lediglich die Tastendrücke etc., die der Makey Makey erzeugen kann, mit Tönen und Animationen 
verbunden wurden.  

 

Dies ist die Programmierung für die Note C (Taste „Pfeil nach oben“): 

 

  

Dieser Block reagiert, wenn die Taste 
„Pfeil nach oben“ gedrückt wird, und 
startet die darunterliegenden Blöcke 

 Dieser Block löst startet alle Blöcke, 
die „play up“ „empfangen“ (wenn die 
Taste „Pfeil nach oben“ gedrückt 
wird) 

Wenn dieser Block „play up“ 
„empfängt“, spielt er den Ton 60 (Note 
C in Scratch ausgedrückt) eine halbe 
Sekunde lang 

Wenn dieser Block „play up“ 
empfängt, löst er die Animation für 
die Taste aus. Kostüm c2 ist die 
Klaviertaste in grau, dies wird 
angezeigt. Dann wartet das 
Programm 0,2 Sekunden, dann wird 
wieder Kostüm c1, die Taste in Weiß, 
angezeigt. 

Hier klicken, um zur 
Programmierung von Note C, 
Taste „Pfeil nach oben zu 
gelangen 
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Durch Antippen, Horchen und Kontrollieren am Bildschirm kann man die Kartoffeln sortieren, um die 
Tonhöhen richtig anzuordnen. 

 

 

Nun kann es losgehen. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren! 

 


