
 

Kurzanleitung Makey Makey & Scratch 
 

Den Makey Makey mit dem USB-Kabel am Computer anschließen 

 

  



 

Den Makey Makey vorbereiten 

 

Um einen Tastendruck zu simulieren, muss immer einmal der Anschluss für die entsprechende 
Taste am Makey Makey mit einer Krokodilklemme an etwas Leitendes angeschlossen werden, 
und einmal die Masse/Erde/“Minuspol“. Verbindet man diese beiden Anschlüsse, wird der 
Stromkreis geschlossen und der Tastendruck ausgelöst.  

 

 

 

 

 

Im Bild zu sehen ist der Aufbau für den Tastendruck „Pfeil nach links“. Stellt man am roten 
Doppelpfeil zwischen den beiden Klemmen eine stromleitende Verbindung her (Finger, Alufolie 
Kupferklebeband, Kartoffel…), wird an den Computer gemeldet, dass die „Pfeil nach Links“-Taste 
gedrückt wurde. 

 

Möchte man mit seinem Körper, bspw. den Fingern, Tastendrücke auslösen, kann man das 
Erdungsarmband verwenden, um die Hände ganz frei zu haben. Dazu das Erdungsarmband 
umbinden und die Krokodilklemme an der Masse anschließen.  

Die anderen Krokodilklemmen verbinden dann die Taste am Makey Makey und den Gegenstand, 
den man berühren soll, um den Tastendruck auszulösen. 

 

Auf buch.versus-wf.de findet Ihr unter eMedien -> Programmierspielzeug einige hilfreiche Links! 

 

  

Tastendrücke 

 

Masse  
(ganze untere 
Leiste) 

 

 

Hier Stromkreis schließen, um 
Tastendruck auszulösen 

 

 



 

Programme für den Makey Makey programmieren 

 

Programme für den Makey Makey lassen sich gut mit Scratch erstellen. Dazu 

scratch.mit.edu 

in die Adresszeile des Browsers eingeben. 

 

Auf der Scratch-Seite dann oben auf „Entwickeln“ klicken. 

 

Der Scratch-Programmeditor öffnet sich und es kann programmiert werden. 

 

Unter der Internet-Adresse 

scratch.mit.edu/studios/25821378/ 

gibt es einige Programme, mit denen ihr den angeschlossenen Makey Makey testen könnt. Lest  
dazu die Beschreibung rechts neben dem Programm durch. 

 

Unter der Internet-Adresse 

scratch.mit.edu/studios/25762187/ 

findet man die Programme, die Teilnehmer der Workshops erstellt haben. 

 

Damit die Programme gespeichert werden, muss man sich entweder ein Benutzerkonto anlegen, 
oder die Programme auf dem Computer speichern. Dazu auf „Datei“, dann auf „Auf deinem 
Computer speichern“ klicken. Programmierst Du später weiter, musst Du zunächst die Datei 
wieder hochladen – einfach dazu unter „Datei“ „Hochladen von deinem Computer“ wählen, und die 
Datei auswählen. Am einfachsten ist es, wenn man sich das Programm auf dem Computer 
installiert. Man findet es auf der Scratch-Startseite (nicht im Editor, auf Scratch ganz links klicken) 
ganz unten unter „Support“ und „Herunterladen“. Lass Dir dazu von Deinen Eltern helfen. 

  



 

Beispiel Kartoffelklavier 

Auf dem Bild sieht man das Kartoffelklavier vom Robo-Lab-Festival. Man kann erkennen, dass das 
blaue Erdungsarmband an den Anschluss für die Masse des Makey Makey angeschlossen ist. 

In den Anschlüssen am Makey Makey für die Pfeiltasten, die Leertaste (Space) und den Mausklick 
(Click) stecken die Krokodilklemmenkabel, die mit je einer Kartoffel verbunden sind. 

Folgendes Programm ist aufgerufen: 

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

Das Programm muss mit einem Klick auf die grüne Fahne gestartet werden. Rechts oben über 
dem Programm findet sich ein Knopf für die Vollbildanzeige. 

Bindet man sich jetzt das Erdungsarmband um das Handgelenk, kann man mit den Fingern auf 
den Kartoffeln Klavier spielen. 

 


