
Am Nachmittag besuchen wir das 

Automatisierungslabor der Hochschule 21 

in Buxtehude und können dort Roboter 

bestaunen, die in Teilchenbeschleunigern 

oder sogar auf anderen Planeten zum 

Einsatz kommen können. 

 

Freitag, 09.08.19 

Am letzten Tag versuchen wir selber 

einen Roboter so zu programmieren, 

dass er auf einer Marslandschaft 

fahren und Proben sammeln kann.  

 

Allgemeine Informationen 

Anfang: 05.08.19 – 09.08.19 

  jeweils 09:00 Uhr 

Ende:  05.08.19 – 07.08.19  

  sowie 09.08.19 

  jeweils 15:00 Uhr 

Maximale Teilnehmeranzahl: 28 

Anmeldeschluss nach bei maximaler 

Teilnehmerzahl mit Nachrückerliste 

Unkosten: 5 € / Person 

Notwendige Vorkenntnisse: keine 

Verpflegung: 

An allen Tagen sollten ausreichend 

Getränke und ein kaltes Mittagessen 

mitgebracht werden. 

------------------------------------------ 

Hiermit melde ich mein Kind 

______________________________ 

Name des Kindes 

Schule: ________________________ 

verbindlich zum summer camp an. 

 

______________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

MINT & coding 

Summer camp 
Einführung in die Arbeit mit eine 

Microcontroller, Prozesssteuerung im 

Alltag und  Programmierung eines 

Roboters 

Wer kann mitmachen? 

Jungen und Mädchen ab Klasse 6 

Wann findet es statt? 

05. – 08. August 2019  

(letzte volle Sommerferienwoche) 

Wo wird programmiert? 

Gymnasium Halepaghen-Schule, 

Konopkastraße 5, 

Kontakt: schulze@halepaghen.de 

 

 

 

 

 



PROGRAMM 

 

Montag, 
05.08.19 
Nach einer 
Einführung in 
die Grundfragen 
der Program-
mierung anhand 
eines Spiels 
bringen wir 
einen Microcontroller dazu Musik zu 
erzeugen. Dabei lernst Du, wie man hohe 
und tiefe Töne erzeugt und die Lautstärke 
erhöht oder vermindert. Zum Schluss 
geben wir ein kleines computer-
generiertes Konzert oder ahmen das 
Geräusch eines Martinshorns nach.  

Mit Farbe und 
Licht beschäftigen 
wir uns am 
Nachmittag. 
Dabei stellen wir 
Bezüge zwischen 
Frequenz und 
Farbe des 
ausgesendeten 
Lichts hergestellt. 

Die dadurch erworbenen Fähigkeiten 
werden zur Programmierung einen 
Emotionsrings benutzt, der abhängig von 
der Stimmung (bzw. der dadurch 
beeinflussten Körpertemperatur) 
entsprechende Farben anzeigt. 

Dienstag, 
06.08.19 
Am Dienstag 

nutzen wir die 

Kenntnisse des 

Vortages um ein 

komplexeres 

Problem zu lösen. 

Im Sommer werden immer wieder Tiere 

in Autos gelassen. Dabei erhöht sich die 

Temperatur im Inneren des Autos, so dass 

für das Tier lebensbedrohliche Situationen 

entstehen. 

Ziel des Tages ist die Entwicklung eines 

Systems, das erkennt, ob ein Tier im Auto 

zurückgelassen wurde, wie hoch die 

Temperatur ist und dann ggf. durch 

Lüftung die Temperatur wieder senkt. 

Außerdem soll es Gelegenheit geben, 

eigene Projektideen zu entwickeln und 

auszuprobieren. 

Mittwoch, 07.08.19 
Höhere Temperaturen und immer weniger 

zur Verfügung stehendes sauberes Wasser 

machen Umstellungen auch in der 

Landwirtschaft notwendig. 

Beregnungssysteme, die genau dann den 

Pflanzen Wasser zur Verfügung stellen, 

wenn diese Hitzestress erleiden bzw. zu 

wenig Wasser im Boden verfügbar ist um 

ein optimales 

Wachstum zu 

ermöglichen. 

Nach einer 

Beschäftigung mit 

Klimawandel und 

Wasserkreislauf 

beginnen wir mit 

dem Programm.  

Ziel des Tages ist deswegen die 

Entwicklung eines intelligenten 

Bewässerungs-systems für Pflanzen. Da 

wir an diesem Tag wirklich Erde und 

Pflanzen benutzen, empfiehlt sich das 

Tragen unempfindlicher Kleidung. 

Donnerstag, 08.08.19 
Wie funktioniert 

ein mensch-liches 

Herz und warum 

wie läuft das Blut 

durch die 

einzelnen 

Kammern des 

Herzens? 

Können wir Teile 

des Herzens durch moderne Techniken 

herstellen z.B. durch 3D-Druck?  

Am Vormittag stellen wir das Modell eines 

menschlichen Herzens her unter Berück-

sichtigung der Fließrichtung des Blutes. 


