
 

Zur Einführung: Microbit-Programme mit nur einer LED 
Eine einzelne an den Microbit angeschlossenen LED kann nur leuchten – aber das auf unterschiedliche Art 
und Weise. Weil der Anschluss an den Microbit denkbar einfach ist, können einige Prinzipien der 
Programmierung von Pins gut veranschaulicht werden.  

 

Anschluss der LED: 

Für den einfachen Einstieg wird auf die Steckplatine verzichtet, und die LED über die Krokodilklemmenkabel 
direkt mit den Pins verbunden. Das kurze Beinchen der LED muss dabei an den GND-Pin angeschlossen 
werden, das lange an einen der Pins von 0-2 – man muss nur darauf achten, im Programm den richtigen Pin 
zu verwenden. In dieser Beschreibung ist die LED an Pin 0 angeschlossen. 
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Kurzbeschreibung der Programmierumgebung: 

Die Programmierumgebung für den Microbit befindet sich auf einer Internetseite, es muss kein Programm 
installiert werden. Die Internetadresse ist makecode.microbit.org. Auf dieser Startseite hat man eine 
Übersicht über die schon mal programmierten Programme. Klickt man auf „Neues Projekt“, kommt man zu 
einer frischen, leeren Programmierumgebung. 

Man setzt die Programme zusammen, indem man aus der mittleren Spalte mit den farbig gekennzeichneten 
Kategorien Blöcke aussucht, und dann zu Programmen zusammensetzt. Dazu klickt man erst auf eine 
Kategorie, und dann auf den gewünschten Block. Der Block erscheint dann auf der rechten Fläche, auf der 
sich die Blöcke zusammensetzen lassen, indem man sie mit der Maus zueinander schiebt. 

 

Für den Aufbau der Programme gilt, dass jedes Programm immer zwei Fragen beantworten können muss, 
um zu funktionieren: Was soll passieren, und wann soll dies passieren? 

Das Was sind die Befehle, die das Programm ausführt, und das Wann können bestimmte Zeitpunkte, 
Ereignisse oder Zustände des Programms sein (im Folgenden wird i.d.R. von Ereignissen gesprochen). Für 
beides gibt es in der Programmierumgebung des Microbits Blöcke. Die Blöcke, die die Frage nach dem 
Wann beantworten, sind so geformt, dass sie wie eine Klammer von oben und unten die Befehlsblöcke 
einfassen. 

 

Kategorien 



 

Die Befehlsblöcke (die Was-Blöcke sozusagen) erkennt man daran, dass sie oben eine kleine Nut, und unten 
einen kleinen Nippel haben. Im Prinzip wie Legosteine, nur umgekehrt. 

Schiebt man mit der Maus einen Block so an einen anderen heran, dass der Nippel in die Nähe einer Nut 

kommt und lässt die Maustaste los, kleben die Blöcke aneinander. Wenn zwei Befehlsblöcke übereinander 
angeordnet sind, wird erst der obere ausgeführt, und wenn der Block abgearbeitet ist, der nächste darunter. 
Die Liste wird sozusagen von oben nach unten abgearbeitet. 

Ein neu ausgewählter Befehlsblock erscheint mit einem gelben Karomuster.  

Dies zeigt an, dass der Block keinem Ereignis zugeordnet ist (die Frage nach dem Wann ist nicht 
beantwortet) und daher nicht ausgeführt wird. Neue Ereignisblöcke hingegen sind farbig, denn sie werden 
ausgeführt – auch, wenn die Ausführung bedeutet, nichts zu tun, da kein Befehlsblock enthalten ist. 

Für die Programmierung der Pins muss die Kategorien-Spalte zunächst mit einem Klick auf 
„Fortgeschritten erweitert werden, weil sich hier die Blöcke für die Pins befinden. 

 

Im Folgenden werden unterschiedliche Programme beschrieben, die natürlich immer erst auf den Microbit 
übertragen werden müssen, bevor sie eine Auswirkung zeigen. Es wird darauf verzichtet, diesen Schritt 
jedes Mal zu erwähnen. Wer möchte, kann den Microbit einfach am Computer hängen lassen, dann wird er 
über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, und man spart sich das ständige An- und Abstöpseln. Um den 
Microbit neu zu starten, kann man den Knopf an der Unterseite betätigen, der den Microbit neu startet. 

 

Das Zustandekommen der Programme wird detailliert beschrieben, um einen Crashkurs in der 
Programmierumgebung zu bieten. Wer nur an dem Ergebnis interessiert ist, kann sich das jeweils letzte 
Bild anschauen, auf dem das fertige Programm abgebildet ist. 

 

  



 

Programm 1: Die LED leuchten lassen 

Anders als am Pin 3V geben die programmierbaren Pins 0- 2 nicht grundsätzlich Strom aus, sondern 
müssen dazu angewiesen werden. Das erste Programm tut genau dies: Wenn der Microbit eingeschaltet 
wird, leuchtet die LED. Bleibt der Microbit am Computer angeschlossen, startet er das Programm, nachdem 
er sich ab- und wieder angemeldet hat. 

In der Beschreibung steckt schon die Beantwortung der Was- und der Wann-Frage drin: „Wenn der Microbit 
eingeschaltet wird“ soll „die LED leuchten“. 

Für „Wenn der Microbit eingeschaltet wird“ gibt es ein Ereignis in der Programmierumgebung des Microbit, 
welches sich bei einem neuen Programm auch schon auf der Programmieroberfläche befindet. Es heißt 
„beim Start“. Befehle, die in diesen Block geschoben werden, werden „beim Start“ des Microbit genau einmal 
ausgeführt. 

 

Damit die LED leuchtet, muss der Pin eingeschaltet werden und Strom ausgeben. Den Befehlsblock hierzu 
findet man in der Kategorie Pins, er heißt „schreibe digitalen Wert von Pin P0 auf 0“. Wenn man den Block 
anklickt, erscheint er auf der Programmierfläche, und kann in den Block „beim Start“ hineingeschoben 
werden. 

 

Neben „P0“ auf dem Block kann man ein kleines Dreieck sehen, das auf ein Ausklappmenü hinweist. Klickt 
man darauf, kann man den gewünschten Pin, der zu programmieren ist, auswählen. Es sind deutlich mehr 
als die bisher beschriebenen drei, weil der Microbit prinzipiell mehr zur Verfügung stellt, diese aber nur mit 
einem Zubehör gut zu nutzen sind. Pin 0-2 lassen sich einfach mit den Krokodilklemmen an den Ringen 
nutzen. 

Wir lassen die Angabe bei „P0“, da ja hier die LED angeschlossen ist. Das Feld ganz rechts zeigt dadurch, 
dass es weiß ist, an, dass hier etwas eingetragen werden kann. 

Der Befehlsblock gibt explizit an, dass es ein digitaler Wert sein soll. Digital meint hier, dass der Pin 
entweder ein- oder ausgeschaltet werden kann. Das Gegenstück analog würde bedeuten, dass man 
Zwischenwerte angeben könnte, das heißt, nicht die höchstmögliche Stromstärke wird ausgegeben, sondern 
nur ein Anteil davon. 



 

Bei digitalen Werten lassen sich sinnvoll nur „0“ und „1“ angeben, „0“ für aus, „1“ für an. Da die LED leuchten 
soll, tragen wir „1“ ein. 

Damit ist das Programm fertig: Die Wann-Frage wird mit „beim Start“ beantwortet, die Was-Frage mit dem 
„Schreiben des digitalen Wertes „1“ von P0“, was gleichbedeutend ist mit „gib die volle Stromstärke an P0 
aus“. Wenn der Pin Strom bekommt, sollte die LED leuchten. 

Dabei wird deutlich, dass der Microbit nicht weiß, was am Pin angeschlossen ist, dies aber auch gar nicht 
wichtig ist: das Programm gibt nur an, dass der Pin Strom abgeben soll. Was damit erreicht wird, 
bestimmen wir dadurch, was an dem Pin angeschlossen wird. Statt der LED könnte es genauso gut ein 
Buzzer oder etwas ganz Anderes sein. 

Nachdem das Programm auf den Microbit übertragen ist, sollte die LED leuchten. Danach passiert nichts 
mehr, und man kann auch nichts beeinflussen. Nur, wenn der Microbit von der Stromversorgung getrennt 
wird, hört die LED auf zu leuchten. Bekommt er wieder Strom, leuchtet sie wieder. Das liegt daran, dass das 
Programm nichts weiter vorgibt. 

  



 

Programm 2: Die LED ein- und ausschalten 

Um das Verständnis für die Programmierung zu vergrößern, erweitern wir das erste Programm um eine 
Komponente: Nach einer gewissen Zeit soll die LED wieder aufhören zu leuchten. Den Befehl dazu kennen 
wir im Prinzip, nur der Wert muss anders sein: der „digitale Wert von P0 wird auf „0“ geschrieben“. Aber 
wann soll das passieren? 

Ordnet man den Befehl zum Abschalten des Stroms direkt unter dem Einschalten an, würde man nichts 
sehen können. Zwar würden die Befehle von oben nach unten abgearbeitet, und die LED ein- und 
ausgeschaltet, nur sehen wir fast nichts davon, weil der Befehl zum Ausschalten unmittelbar nach dem 
Einschalten erfolgt. 

 

Der Befehl zum Ausschalten muss also verzögert werden. Für solche Verzögerungen gibt es den 
„pausiere“-Befehl in der Kategorie „Grundlagen“. Kommt ein Programm bei diesem Befehl an, stoppt es 
seine eigene Ausführung um die angegebene Zeit. Ist die Zeit abgelaufen, geht es einfach mit dem folgenden 
Befehl weiter. Der „pausiere“-Befehl muss also zwischen die Ein- und Ausschaltbefehle kommen. Die Länge 
der Pause wird in Millisekunden angegeben, also tausendstel Sekunden. Ein Wert von 3000 bedeutet daher 
eine Pause von drei Sekunden. 

Wenn das Programm ausgeführt wird, ist für uns zu sehen, dass sich die LED beim Start des Microbit 
einschaltet, und nach drei Sekunden wieder ausschaltet. 

  



 

Programm 3: Die LED blinken lassen 

Mit dem vorherigen Programm geht die LED an, und nach einer kurzen Zeit wieder aus. Man kann sich für 
eine solche Schaltung mit einem derartigen Programm eine Anwendung vorstellen: das Treppenhauslicht 
(wobei da die Pause natürlich länger sein müsste). 

Aber diese Anwendung ist natürlich etwas spröde. Interessanter wäre es, wenn die LED blinken könnte. 

Im Prinzip haben wir dafür schon alle Befehle zusammen: Blinken heißt ja nichts Anderes, als dass die LED 
ständig ein- und ausgeschaltet wird, immer wieder, und jeweils eine Weile an- bzw. ausbleibt. 

Der Ereignisblock „beim Start“ wird aber nur einmal ausgeführt. Man könnte jetzt mehrere tausend Mal die 
Befehlsfolge zum Ein- und Ausschalten hintereinander setzen. Aber dann würde das Blinken trotzdem 
irgendwann aufhören. 

Für Befehlsfolgen, die wiederholt werden sollen, verwenden Programmierer sogenannte Schleifen. Wie oft 
die Befehle in der Schleife wiederholt werden, hängt von der Schleife ab: es gibt Schleifen, die werden eine 
bestimmte Anzahl mal durchlaufen, oder andere, die bei Erreichen eines bestimmten Zustandes aufhören. 

Aufmerksame Beobachter haben gesehen, dass neben dem Ereignisblock „beim Start“ ein zweiter zu sehen 
ist, wenn man ein neues Programm startet: „dauerhaft“. 

Der „dauerhaft“-Block ist eine Schleife, die zwei Besonderheiten hat: sie wird automatisch gestartet, wenn 
der Microbit eingeschaltet wird, und sie läuft so lange weiter, bis er abgeschaltet wird (normale Schleifen 
benötigen auch ein Ereignis, zu dem sie starten).  

Wenn wir den oberen „schreibe digitalen Wert“-Block mit der Maus anklicken, die Taste gedrückt halten und 
ziehen, können wir alle Blöcke aus dem „beim Start“-Block herausziehen, und dann in den „dauerhaft“-Block 
einfügen. 

Diese Schleife sieht schon gut aus, hat aber zwei Schönheitsfehler: zunächst ist die Pause viel zu lang. Eine 
halbe Sekunde, also ein Wert von 500, eignet sich besser für ein Blinken. 

Der andere Fehler ist, dass die LED so nicht richtig blinkt. Wenn die Befehle in einer Schleife abgearbeitet 
sind, wird ohne Verzögerung wieder mit dem ersten Befehl angefangen. Nachdem die LED 3 Sekunden 
(oder eine halbe, wenn ihr den Wert schon geändert habt) geleuchtet hat, wird sie ausgeschaltet. Die Schleife 
kehrt aber nahezu ohne Verzögerung zum ersten Befehl der Schleife zurück, mit dem die LED direkt wieder 
eingeschaltet wird – das geht so schnell, dass man fast gar nicht sieht, dass die LED für einen winzigen 
Moment ausgeschaltet wurde. 



 

Das Programm muss also auch nach dem Ausschalten pausieren. Man kann einen Befehl übrigens einfach 
kopieren, dann muss man sich nicht durch die Kategorien klicken: ein Rechtsklick auf den gewünschten 
Befehl, und „Duplizieren“ auswählen erzeugt eine Kopie des Blocks. Diesen kopierten Block fügt ihr an 
letzter Stelle der Schleife ein. Jetzt pausiert das Programm auch, nachdem die LED ausgeschaltet wurde, 
bevor sie zum ersten Befehl zurückkehrt, und die LED wieder einschaltet. Die LED blinkt! Und zwar, bis dem 
Microbit der Strom ausgeht. 

 

Den Rhythmus und die Schnelligkeit kann man durch die Pausen beeinflussen. Wenn man mehrere, 
unterschiedliche Pausen mit mehreren Ein- und Ausschaltbefehlen kombiniert, lassen sich sogar 
Morsesignale erzeugen. 

 

  



 

Programm 4: Die LED mit den Knöpfen des Microbit ein- und ausschalten 

Sowohl der „beim Start“-Block als auch die „dauerhaft“-Schleife starten, sobald der Microbit Strom 
bekommt. Vielleicht möchte man aber etwas mehr Einfluss darauf haben, ob die LED leuchtet oder nicht: es 
wäre doch gut, wenn man sie wie mit einem Lichtschalter ein-oder ausschalten könnte. 

Ein Knopfdruck auf dem Microbit ist ein Ereignis, das Programme als Start für Befehle nutzen können. Der 
passende Ereignisblock findet sich in der Kategorie „Eingabe“ und ist mit „wenn Knopf A gedrückt“ 
beschriftet. Das kleine Dreieck zeigt wieder an, dass man hier eine Auswahlmöglichkeit hat, und tatsächlich 
kann man an dieser Stelle auch den B-Knopf auswählen, oder einen Druck auf A und B gleichzeitig. 

 

Der Knopfdruck ist also ein Ereignis, das man verwenden kann, um die Wann-Frage zu beantworten. Die 
Befehle zum Ein- und Ausschalten sind ja bereits bekannt. Ein Programm, mit dem man mit einem Knopf 
die LED ein- und mit dem anderen die LED ausschalten kann, sähe daher folgendermaßen aus: 

 

Jetzt lässt sich die LED mit den beiden Knöpfen bedienen. 

 

Diese einfachen Programme sollen als Basis für weiterführende eigene Experimente dienen: Wie kann man 
bspw. mehrere LEDs an mehreren Pins programmieren? Gibt es andere Eingaben als die Knöpfe? Was 
passiert, wenn ich den Buzzer statt der LED anschließe?  

Viel Spaß dabei! 


