
Micro Bit 
Was ist Micro Bit: Der 
Micro Bit ist ein Mikrocontroller, 
mit dessen Hilfe Kinder und 
Jugendliche einen näheren 
Einblick ins Programmieren 
erhalten können. Der Micro Bit 
kommt ursprünglich aus 
Großbritannien und wurde von 
der BBC produziert. 
 
Diese kleine Platine erhält einen 
stromsparenden Prozessor mit 
einer Funkeinheit für Bluetooth Low Energy. Dazu kommen 
Sensoren, Mini-LEDs und ein Micro-USB-Anschluss. An über 20 
Kontaktflächen können weitere Bauelemente angeschlossen 
werden. Er verfügt über zwei programmierbare Buttons sowie 
einem Magnetometer. Mittlerweile gibt es zudem ein größeres 
Angebot an Zusätzen für den Micro Bit. 

Wie kann Frau/Mann ihn Programmieren: 
Der Micro Bit kann mit 
verschiedensten Sprachen 
programmiert werden, unter 
anderem Java und Python. 
Der 4 x 5 cm kleine Micro Bit 
wird via USB-Kabel am 
Computer angeschlossen. Dort 
erscheint er wie ein 
zusätzliches Datenlaufwerk. 
Die Programmierung 
funktioniert ohne Installation 
oder Registrierung ganz 
einfach 
über makecode.microbit.org. Wahlweise kann dort eines der 
vorgeschlagenen Projekte (z.B. Tutorials) ausgewählt oder aber ein 
eigenes, neues Projekt angelegt werden. Programmiert wird je nach 
Belieben mit grafischen Codeblöcken (grafische 
Programmiersprache ähnlich wie Scratch). Das erstellte Programm 
kann stets über den micro:bit-Simulator in der linken oberen Ecke 
der Seite getestet werden. Um das fertige Programm auf den Micro 
Bit zu übertragen, muss es lediglich heruntergeladen und via Drag-
and-Drop auf den am Computer angeschlossenen Micro Bit gezogen 
werden. Es gibt verschiedene Funktionen und Zusammenstellungen. 
Für Micro Bit muss man nicht der/ die Schlauste sein, weil es sehr 



viele Tutorials gibt. Mit der Zeit lernt man alles und weiss, wo was 
ist. 

Blöcke 
Zuerst werden die 
Blöcke 
zusammengefügt. 
Die Blöcke sind 
wie Befehle. Sie 
werden an den 
Chip gesendet. 

 
Persönliche 
Erfahrung:  

Zum Start ist es ein 
bisschen komische zu bedienen, weil es sehr viele verschiedene 
Tools und Anwendungsmöglichkeiten gibt. Es gibt aber viele 
Tutorials, um es zu verstehen. Wenn man einmal weiss, wo was ist, 
ist es gar nicht mehr so schwierig zu verstehen. Am Anfang macht 
das Ganze sehr viel Spass, da es viele Möglichkeiten gibt und hat. 
Ich empfehle Micro Bit für alle die, die gerne etwas programmieren 

oder Richtung 
technischer 
Beruf gehen 
wollen wie 
Mediamatiker 
und 
Informatiker.  


