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Apps für Spielereien mit dem BBC Micro :bit 

Teil 1 

Auf der Internetplattform  bittysoftware.com können wir einige Apps für kleinere, lehrreiche aber 

auch lustige Spielereien für unseren Micro :bit  kennenlernen. Hier unser erstes Beispiel! 

„Bitty Audio Prank“ 

Mit der App 'Bitty Audio Prank' („Bitty Audio Scherz“) auf unserem  Smartphone oder Tablet können 

wir überraschende und lustige Sounds erzeugen, indem wir die Tasten auf unserem Micro: bit (A 

oder B oder A und B) drücken. Die Kommunikation zwischen dem Mikro: Bit und unserem 

Smartphone erfolgt drahtlos über Bluetooth. So können wir z.B. unser Smartphone in einem Raum 

verstecken und Spaß daran haben, wie Freunde, Schulkollegen aber auch Lehrer reagieren, wenn sie 

plötzlich unerwartete Geräusche von irgendwoher hören.  

Demo-Video 

Wir benötigen: 

.) einen BBC Micro :bit 

.) ein Smartphone 

.) die App „Bitty Audio Prank“ 

.) die Datei „ audio_control.hex“ (Download) oder (weil interessanter !!!) 

.) die Datei „audio_prank_app.hex“ (selbst programmiert) 

 

Schritt 1: App „Bitty Audio Prank“ herunterladen und installieren 

Die App ist sowohl für das Andoid-System (im Play Store) als auch für iOS (im App Store) zu 

verwenden. Leider ist sie nicht kostenlos! (€ 1,19.-)  

Wenn wir sie heruntergeladen und installiert haben, wenden wir uns sofort dem BBC Micro :bit zu. Er 

soll in Schritt 2 unserer Anleitung mit unserem Smartphone gekoppelt werden. 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
http://bittysoftware.com/
https://youtu.be/TTs5OsuiXDA
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Schritt 2: Den Micro :bit mit dem Smartphone koppeln 

Drei Demo-Videos zeigen uns, wie das Koppeln funktioniert. Am einfachsten geht das Koppeln mit 

der Micro :bit-App. Sie ist sowohl im Play Store als auch im App Store zu finden und kostenlos.  

Android-Gerät 

iOS-Gerät 

Micro :bit-App 

Schritt 3a: Die Datei „audio_control.hex“ downloaden und auf den Micro :bit 

hochladen  

Datei herunterladen 

Haben wir die Datei z.B. auf unserem Desktop (hier finden wir sie am einfachsten wieder) 

gespeichert, kopieren wir sie einfach auf unseren Micro :bit, der ja bekanntlich wie ein USB-Stick 

behandelt wird. (Weiter mit Schritt 4) 

 

Schritt 3b: Die Datei für den BBC Micro :bit selbst programmieren 

a) Die richtigen Pakete für unser Projekt 

Die Befehlsblöcke unserer Programmiersprache (MakeCode von Microsoft)) sind in „Paketen“ 

zusammengefasst. (Grundlagen, Eingabe, Musik, LED etc.) Standardmäßig enthält die 

Programmierumgebung ein Paket namens "Funk", mit dem wir eine sehr einfache Wireless-Fähigkeit 

des Micro: bit nutzen können. "Funk" ist gut, wenn wir eine kurze Mitteilung in Form einer 

Zeichenkette an beliebig viele Mikro: Bits senden möchten. Es ist jedoch nicht Bluetooth und ist nicht 

das, was wir für unsere Bitty-Audio-Streich-App brauchen. Wichtig ist, dass ein MakeCode-Projekt 

nicht gleichzeitig das Paket „Funk“ und das Paket „Bluetooth“ enthalten kann. Wir fügen also das 

Bluetooth-Paket zur Programmierumgebung hinzu, indem wir „Paket hinzufügen“ anklicken. Es 

öffnet sich ein Fenster: 

Wir wählen das Paket „bluetooth“ durch Anklicken: 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://www.youtube.com/watch?v=7hLBfdAGkZI
https://www.youtube.com/watch?v=wslwyAMwMhs
https://www.youtube.com/watch?v=L54Sp2DZibA
https://www.youtube.com/watch?v=L54Sp2DZibA
https://drive.google.com/uc?id=0B2Ud_NaMFsQSczZzaUJoVzBrMmM&export=download
https://drive.google.com/uc?id=0B2Ud_NaMFsQSczZzaUJoVzBrMmM&export=download
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Wir bestätigen indem wir den Button anklicken. Das Funk-Paket wird durch das Bluetooth-Paket 

ersetzt. Nun ist unsere Programmierumgebung fertig für unser Projekt. 

b) Variablen erstellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
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Wir klicken im Paket "Variablen" auf den Block "Neue Variable anlegen" und erstellen daraus eine 

Reihe von Variablen mit den Namen  Audio1, Audio2, Audio3, Audio4, Audio5, Audio6, Ereignis_ID, 

Verbindung und Displaylage.  Wir weisen ihnen mit dem Befehlsblock „ändere … auf …“ jene 

Anfangswerte zu, wie oben abgebildet. 

Diese Variablen werden später gebraucht, um festzustellen, ob unser Micro :bit mit Bluetooth 

verbunden  ist oder nicht, ob das Display des Micro :bit nach oben oder nach unten zeigt und welches 

Ereignis wir über Bluetooth an unser Smartphone senden. Es stehen uns sechs verschiedene Sounds 

zur Verfügung, denn wir haben sechs Möglichkeiten zur Verfügung, die Ereignistasten zu drücken. 

 

c) Die Startmeldung 

Als nächstes fügen wir eine Startmeldung hinzu, die beim Start auf dem Display des Mikro :bit 

angezeigt wird 

Wir klicken im Paket „Grundlagen“ auf den Block "zeige Zeichenfolge", um ihn zu unserem  Projekt 

hinzuzufügen. Wir ändern den Text in "AUDIO PRANK APP" und ziehen den Block, in den „beim Start-

Block“ 

d) Bluetooth – verbunden oder nicht verbunden? 

Jetzt werden wir einige der Blöcke im Bluetooth-Paket verwenden, um unserem Projekt eine 

Verbindungsverfolgung hinzuzufügen. Wir setzen die 'Verbindung'-Variable immer auf 1, sobald eine 

Verbindung hergestellt ist, und zeigen "V" (für „verbunden“) auf dem Micro: bit-Display an oder wir 

setzen die Variable auf 0 wenn die Verbindung unterbrochen wird und somit keine Verbindung 

vorhanden ist und zeigen "N" (für „nicht verbunden“) auf dem Display an. 
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e) Displaylage – oben oder unten? 

Wir setzen den Wert unserer Variablen „Displaylage“ auf 1, wenn der Micro :bit so   gehalten 

wird, dass das Display nach oben zeigt. 

Halten wir den Micro :bit so, dass das Display nach unten zeigt, setzen wir den Wert unserer 

Variablen auf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Tasten A, B, A und B 

 
Unser grundlegendes Ziel ist es, Ereignisse über Bluetooth zu senden, wann immer eine Taste 

(A oder B) oder zwei Tasten (A und B) gedrückt werden. Es ist also wichtig, Tasten zu 

erkennen und darauf zu reagieren. Unsere gewählte Programmiersprache macht es uns 

leicht. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
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Wenn also Taste A gedrückt wird, eine Bluetooth-Verbindung besteht und das Display 

unseres Micro :bits nach oben zeigt, dann senden wir ein Ereignis mit der Ereignis_ID 9005 

(siehe Variable erstellen) und dem Wert 1 der Variablen Audio1. 

 

Zeigt das Display nach unten, wird der Ereigniswert von Audio4 – also 4 – gesendet. 

  

Die Bitty-Audio-Prank-App wartet, welches Ereignis von Micro :bit über Bluetooth gesendet 

wird, um eine von 6 Sounds abzuspielen. Der „Ereignis auslösen Block“ sendet eine spezielle 

Ereignis-Nachricht über Bluetooth an unsere Smartphone-App. Wird der Wert 1 gesendet, 

wird Sound 1 abgespielt, wird der Wert 4 gesendet, kommt Sound 4 an die Reihe. 

 

Bei Drücken der Tasten  B oder A und B und bei entsprechender Ausrichtung  des Displays 

werden die weiteren Ereigniswerte ( 2 und 5, 3 und 6) gesendet und unsere App spielt die 

entsprechenden Sounds. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
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g) Programm speichern und auf den Micro :bit hochladen 

Wir speichern unser Programm mit Dateinamen „audio_prank_app.hex“ ab und kopieren es 

auf unseren Micro :bit und testen es!  

 

Schritt 4: Wie die „Bitty-Audio-Prank-App“ benutzt wird 

.) Nach dem Aufrufen der App wählen wir „Scan“. Die App such nach einem gekoppelten Micro :bit. 

.) Hat sie einen gefunden, listet sie ihn auf 

.) Wir tippen den aufgelisteten Micro :bit an.  

.) Die App zeigt uns einen Lautsprecher, das Display des Micro :bit zeigt ein V für „VERBUNDEN“.  
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.) Nun können wir die App bereits ausprobieren. Wir drücken Taste A oder Taste B oder A und B 

gemeinsam. Drei verschiedene Sounds werden abgespielt. Halten wir das Display des Micro :bit nach 

unten, sind drei andere Sounds zu hören. 

.) Die App gibt uns die Möglichkeit, unter verschiedenen Sounds zu wählen. Dazu klicken wir in der 

App „Settings“ an.  

.) Danach wählen wir eine Tastenkombination (A, B oder A und B mit Display nach oben, A, B oder A 

und B mit Display nach unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) Eine Liste von möglichen Sounds erscheint, wir wählen einen für unsere jeweilige 

Tastenkombination. 

.) Zum Schluss tippen wir „Back“ an, die App zeigt uns wieder den Lautsprecher! Nun kann mit der 

App und dem Micro :bit experimentiert werden! 

 

VIEL VERGNÜGEN! 
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