
    
 
   

Kurzanleitung Microbit 
 

Auf dem Microbit wird ein Programm gespeichert, was er ausführt, sobald er Strom bekommt. Das kann 
über das USB-Kabel, womit er am PC angeschlossen wird sein, oder über das Batteriefach am 
Batterieanschluss. 

Das Programm wird auf einer Website erstellt: 

https://makecode.microbit.org/ 

Die Adresse bitte in den Webbrowser (Chromium, Frefox etc.) eingeben. Über „Neues Projekt“ kommt man 
in die Programmierumgebung, in der sich das Programm erstellen lässt eine neues Programm. Dort gibt es 
links unten auch die Möglichkeit, das Programm herunterzuladen. Standardmäßig landet das Programm im 
Download-Ordner des Betriebsssystems. Das Microbit-Programm erkenn man daran, dass es ***.hex heißt. 
Damit der Microbit es ausführen kann, muss das Programm auf ihn übertragen werden, und dazu muss er 
am Computer angeschlossen sein. 

Den Microbit mit dem USB-Kabel am PC anschließen: 

 

 

 

  



    
 
   

Ist der Microbit angeschlossen, zeigt er sich im Dateimanager wie ein USB-Stick namens „MICROBIT“. Man 
kann die Datei dann aus dem Download-Ordner auf den Microbit übertragen, indem man sie einfach dorthin 
kopiert. 

Dazu zum Download-Ordner navigieren und die heruntergeladene Datei anklicken (microbit-
MeinProgramm.hex), um sie zu markieren. Ist sie markiert, zusammen STRG + C drücken. Zum MICROBIT-
Ordner navigieren und STRG + V drücken. Jetzt wird die Datei auf den Microbit kopiert. 

Ist das Programm übertragen (während der Übertragung blinkt eine orangene LED an der Unterseite des 
Microbit), meldet sich der Microbit vom PC ab – er verschwindet aus dem Dateimanager – und wieder an – 
er erscheint wieder im Dateimanager. Der Microbit erscheint leer, das Programm taucht nicht im 
Dateimanager auf, aber es ist dennoch auf dem Microbit gespeichert und wird auch sofort ausgeführt. Erst, 
wenn der Microbit vom PC abgesteckt wird, stoppt das Programm. Dann kann er an das Batteriefach 
angeschlossen – ggf. ist der Schalter umzulegen – werden, damit das Programm wieder ausgeführt wird. 

  

Das Batteriefach am Microbit anschliessen 

 

 

Jetzt führt der Microbit das Programm wieder aus. 

Alternativ lässt sich der Microbit über eine App für Handy oder Tablet programmieren („micro:bit“ von der 
Micro:bit Educational Foundation). Die Übertragung geschieht dann per Bluetooth. 

 

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

 


