
 

 
 

 

Sensoren 
Auf dem Calliope mini befinden sich verschiedene 

Sensoren: Ein Temperatursensor, ein Lagesensor, ein 

Lichtsensor, ein Kompass und ein Mikrofon. 

 
Lichtsensor 

Der Calliope mini nutzt die LEDs um die Helligkeit zu 

ermitteln. Du erhältst Werte zwischen 0 und 255,  

0 absolute Dunkelheit 

255 hellstes Licht 

 

 

1. Calliope als Fahrrad-Rücklicht 

Damit du auch im Dunkeln sicher mit deinem Fahrrad 

nach Hause kommst kann Calliope für dich bei Bedarf 

das Licht anschalten: 

Erstelle hierzu ein Programm und speichere unter: 

Fahrrad-Rücklicht. 

Hinweis: Wenn die Lichtstärke kleiner als 100 ist, sollen 

alle LDE des Displays eingeschaltet werden. 

 

2. Calliope als Diebstahlschutz 
Aus deiner Keksdose wird heimlich genascht. Damit du 

die Naschkatze „fangen“ kannst, möchtest du den 

Calliope als Diebstahlschutz verwenden. Dazu sperrst 

du den Calliope in die lichtdichte Keksdose. 

 

Entscheide selbst, wie du auf den „Dieb“ aufmerksam 

gemacht werden möchtest. 
Tipp: 
Teste dein Programm mit Hilfe der Aufbewahrungsbox des 

Calliope.  

 Gib in deinem Browser folgende Adresse ein: makecode.calliope.cc 

 Erstelle ein neues Projekt. 

3. Nachtlicht. 

Wenn es draußen dunkel wird, soll drinnen das Licht angehen.  

Programmiere den Calliope mini zunächst so, dass die RGB-LED in der Farbe 

GRÜN leuchtet, sobald es dunkel wird. 

Verwende beim Test zum Abdunkeln ein Stück Papier oder deine Hand.  

Vielleicht kann noch eine kleine Melodie ertönen. 

 

Teste zuerst mit dem Wert: 100 und passe dann an! 

 
 

 

 

4. Bedingung 
Ändere deine Programmierung so ab, dass die RGB-LED in der Dämmerung 

zunächst nur ROT leuchtet. Bei absoluter Dunkelheit soll sie volles BLAU zeigen. 

Denke an: „Wenn …, dann …“ 

Formuliere erst die Sätze und mache dich dann ans Programmieren. 

 

 

5. EXTRA 
Den Wert der Helligkeit kann man nicht nur mit der RGB-LED anzeigen, sondern 

auch mit Symbolen auf dem LED-Display. 

Verwende hierzu auch wieder die Bedingung.  

Lass bei wenig Licht auch wenige LEDs leuchten – siehe Beispiel. 
 

Bei sehr hoher Helligkeit kannst du auch eine Melodie erklingen lassen. 
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