
ÜBUNGSAUFGABEN 
Einführung in das Arbeiten mit dem Arduino 

AUFGABE 1 
Zwei LEDs (Port 10 und 11) sind jeweils mit GND verbunden. 

Notiere, was du beobachtest, wenn folgendes Programm abläuft:  

int i = 0;

... (Setup-Einstellungen)

void loop() {

  for(i; i<255; i=i+1) {

    analogWrite(10,i);

    analogWrite(11,255-i);

    delay(10);

  }

}

AUFGABE 2 

Das unten stehende Programm soll einen Lautsprecher (Port 10) steuern und dessen aktuelle Frequenz 
untereinander am seriellen Monitor ausgeben. 

a) Finde im nachfolgenden Programmtext vier fehlerhafte Zeilen und schreibe daneben, wie die Zeile 
korrekt lauten muss. 

b) Erkläre, was genau zu hören ist, wenn das Programm abläuft.  

int y=200; ____________________________________________

int z=10; ____________________________________________

void setup() {} ____________________________________________

void loop() { ____________________________________________

  Serial.Begin(9600); ____________________________________________

  tone(z,y); ____________________________________________

  Serial.println(z); ____________________________________________

  delay(1000); ____________________________________________

  y=y+100 ____________________________________________

  tone(z,y); ____________________________________________

  Serial.println(y); ____________________________________________

  delay(500); ____________________________________________

  y=i-70;} ____________________________________________



AUFGABE 3 
Ein Kunde hat ein neues Spiel entwickelt und beauftragt dich mit der Programmierung eines der Bautei-
le. Folgende Bedingungen sollen dabei erfüllt sein: 

★ 2 Lautsprecher sollen gleichzeitig ertönen 

★ Die Höhe des Tons des ersten Lautsprechers soll durch Zufall bestimmt werden und zwischen 
800Hz und 1000Hz liegen  

★ Die Höhe des zweiten Lautsprechers soll bei 100Hz starten 

★ Lautsprecher 1 soll schrittweise tiefer und Lautsprecher 2 schrittweise höher werden, bis sie eine 
gemeinsame Frequenz erreicht haben 

★ Wenn Lautsprecher 1 und 2 die gleiche Frequenz erreicht haben, sollen sie verstummen und eine 
LED aufleuchten 

Fertige einen Programmablaufplan und schreibe das Programm für deinen Kunden. 

AUFGABE 4 
Schreibe mithilfe von while- oder for-Schleifen ein Programm, das im se-
riellen Monitor folgendes ausgibt:  

AUFGABE 5 
Eine LED (Port 10) wird mit GND verbunden. Notiere, was du beobachtest, 
wenn folgendes Programm abläuft.  

... (Setup-Einstellungen) 

void loop() {

  int i = 0;

  for (i; i <= 255; i = i + 1) {

    analogWrite(10, i);

    delay(10);

  }

  for (i; i <= 510; i = i + 1) {

    analogWrite(10, 510-i);

    delay(10);

  }

}

AUFGABE 6 

Du siehst folgende Schaltung mit Widerstän-
den, LED und Lautsprecher auf einem Bread-
bord. LED und Lautsprecher sollen unabhängig 
voneinander gesteuert werden können. Wel-
che Fehler wurden bei der Verschaltung ge-
macht. Begründe deine Antwort. 

Aufgabe 5

Schreibe mithilfe von while- oder if-Schleifen ein 
Programm, das im seriellen Monitor folgendes 
ausgibt:

Aufgabe 6
Du siehst folgende Schaltung mit Widerständen, LED und Lautsprecher auf einem 
Breadbord. LED und Lautsprecher sollen unabhängig voneinander gesteuert werden 
können. Welche Fehler wurden bei der Verschaltung gemacht. 
Begründe deine Antwort.
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AUFGABE 7 
Ein Kunde hat ein neues Spiel entwickelt und beauftragt dich mit der Programmierung eines der Bautei-
le. Folgende Bedingungen sollen dabei erfüllt sein:  

★ 3 LEDs (rot/gelb/grün) sollen nacheinander für insgesamt 5 Sekunden aufleuchten 

★ Die Leuchtdauer der mittleren gelben LED soll durch Zufall bestimmt werden 

★ Die beiden anderen LEDs sollen gleich lang aufleuchten 

★ Nach dem Aufleuchten der LEDs sollen sie erlöschen und ein zweisekundenlanger Ton erfolgen 

Fertige einen Programmablaufplan und schreibe das Programm für deinen Kunden. 

AUFGABE 8 
An Port 9 ist ein Lautsprecher angeschlossen. Erkläre, was das folgende Programm macht:  

int i=0;

void setup() {}

void loop() {

  i = random (50,120);

  for (int a=1; a<=5; a=a+1) {

    tone (9,100+i);

    delay(1000);

  }

  tone(9,440);

  delay(1500);

}

AUFGABE 9 
Schreibe mithilfe von while- oder for-Schleifen ein Programm, das im seriellen 
Monitor folgendes ausgibt:  

AUFGABE 10*** 
Ein Kunde hat ein neues Lichtspiel entwickelt und beauftragt dich mit der Programmierung eines der 
Bauteile. 

Folgende Bedingungen sollen dabei erfüllt sein: 

★ 4 LEDs sollen nacheinander von links nach rechts angehen. Die Zeitdauer bis zum nächsten Ein-
schaltvorgang soll zu Beginn eine halbe Sekunde dauern. 

★ Nachdem die 4 LEDs an sind, sollen sie gemeinsam erlöschen. 

★ Die Zeit, bis alle LEDs an sind, soll schrittweise bis 100ms kleiner werden. 

★ Das Programm soll über einen Taster deaktiviert und wieder gestartet werden können. 

★ Das Programm soll bei jeder Zeitverkürzung zufällig entscheiden, ob die LEDs von links nach rechts, 
oder von rechts nach links angehen. 
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AUFGABE 11 
Das folgende Programm regelt 3 LEDs:  

void loop() {

  int i=7;

  while (i != 13) {

    digitalWrite (i, HIGH);

    delay (i*i*10);

    digitalWrite (i, LOW);

    delay (1000);

    i=i+2;

  }

  i=7;

}

a) An welchen Ports müssen die LEDs angeschlossen werden? 

b) Beschreibe, was das Programm macht. 

c) Schreibe das Programm um, indem du die while-Schleife durch eine for-Schleife ersetzt.  

AUFGABE 12 
Ein Programm erzeugt die angegebene 
Zeichenfolge.  

Wo liegen die 4 Fehler im Programm.  

int i=0;

void setup() {

  Serial.begin(8200);

}

void loop() {

  for (i; i<5; i=i+1) {

   Serial.print(+);

  }

  for (i; i<=9; i=i+1) {

   Serial.print("?");

  }

  delay (1000);

  i=1;

}

AUFGABE 13 
Das folgende Programm soll einen Countdown von 4 abwärts aufleuchten lassen. 

Aufgabe 11

Das folgende Programm regelt 3 LEDs:

void loop() {
int i=7;
  while(i!=13)
  {
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(i*i*10);
    digitalWrite(i,LOW);
    delay(1000);
   i=i+2;
    }
   i=7;
}

a) An welchen Ports müssen die LEDs angeschlossen werden?

b) Beschreibe, was das Programm macht.

c) Schreibe das Programm um, indem du die while-Schleife durch eine for-Schleife ersetzt.

Aufgabe 12

Ein Programm erzeugt die
angegebene Zeichenfolge.

Wo liegen die 4 Fehler im
Programm.

int i=0;
void setup() {                
Serial.begin(8200);   
}
void loop() {
  for (i; i<5; i++)
  {
    Serial.print(+);
  }
  for (i;i<=9;i++)
  {
     Serial.print("?");
  }
  delay(1000);
  i=1; }



void setup() {

  for ( int i = 7; i <= 13; i=i+1) {

    pinMode(i, OUTPUT);

  }

}

void loop() {

  digitalWrite(10, HIGH);

  digitalWrite(7, HIGH);

  digitalWrite(11, HIGH);

  digitalWrite(9, HIGH);

  delay(500);

  digitalWrite(12, HIGH);

  digitalWrite(9, LOW);

  digitalWrite(8, HIGH);

  delay(500);

  digitalWrite(13, HIGH);

  digitalWrite(11, LOW);

  delay(500);

  digitalWrite(8, LOW);

  digitalWrite(12, LOW);

  digitalWrite(10, LOW);

  digitalWrite(13, LOW);

  digitalWrite(11, HIGH);

  delay(500);

}

a) Ordne die Ports den Anschlüssen der 7-Segment-Anzeige zu, so dass die Zahlen richtig wiedergege -
ben werden. (Hilfe: d ist an Port 8 angeschlossen.) 

b) Erweitere das Programm so, dass am Ende die Zahl 0 aufleuchtet. 

Aufgabe 1

Das folgende Programm lässt nacheinander die Zahlen 2 und 1 aufleuchten.

… … … (Setup-Einstellungen)

void loop(){

digitalWrite(13,HIGH);

digitalWrite(2,HIGH);

digitalWrite(9,HIGH);

digitalWrite(7,HIGH);

digitalWrite(11,HIGH);

digitalWrite(500);

digitalWrite(13,LOW);

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(9,LOW);

digitalWrite(7,LOW);

digitalWrite(3,HIGH);

delay(500);

}

a) Ordne die Ports den passenden Anschlüssen der 7-Segment-Anzeige zu.

b) Erweitere das Programm so, dass im Anschluss die Zahl 0 aufleuchtet.

Aufgabe 2
 

Zwei LEDs (Port 10 und 11) sind jeweils mit 

GND verbunden. 

Notiere, was du beobachtest, wenn folgendes 

Programm abläuft:

int i = 0;

… … … (Setup-Einstellungen)
 

void loop() 

{ 

    for(i; i<255; i=i+1) 

 { 

   analogWrite(10,i);

 analogWrite(11,255-i);

      delay(10); 

 } 

   }


