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1

Projektidee

Idee des Projekts ist es, dass die Schülerinnen und Schüler1 die binäre Addition nicht
nur in ihrer hohen Abstraktion verstehen, sondern auch eine Art der technischen
Realisierung kennenlernen und selbständig programmieren.
Gemäß dem niedersächsischen Kultusministerium (vgl. Kultusministerium, 2017,
S. 17) ist für die Einführungsphase2 die Codierung von Zahlen, zum Beispiel
als Binärzahlen, von Relevanz. Als mögliche Ergänzung des Lernfelds „formale
Sprachen“ werden beispielsweise die Schaltnetze und Schaltwerke genannt (vgl.
Kultusministerium, 2017, S. 19).
In der folgenden Ausarbeitung wird daher ein Projekt vorgestellt werden, das
wesentlich auf der Codierung von Zahlen basiert und dahingehend auch als Exkurs
im Bereich der Schaltnetze eingesetzt werden kann.
Das Projekt soll die Schüler in die Lage versetzen, die binäre Addition selbst
durchzuführen und durchführen zu lassen. Dabei soll die Addition nicht, wie in
Hochsprachen wie Java üblich, als atomarer Befehl aufgefasst werden, sondern
auf einer grundlegenderen Ebene verstanden werden. Die Addition soll daher
analog zu einer schriftlichen Addition betrachtet werden, die Stellenweise von der
Stelle mit dem geringstwertigem Bit bis zur Stelle mit dem höchstwertigem Bit
durchgeführt wird. Es wird daher sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ein
Carry-Ripple-Addierer umgesetzt werden.

1

Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich ein Geschlecht genannt,
was jedoch stellvertretend für die beschriebene Personengruppe, egal welchen Geschlechts, stehen
soll.
2
Für das Abitur nach 12 Jahren ist dies der Jahrgang 10, für das Abitur nach 13 Jahren der
Jahrgang 11.
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Technische Dokumentation

2.1

Funktionsweise eines Calliope-Mini-Volladdierers

Die Calliope-Minis sollen als einzelne Volladdierer verwendet werden.3 Sie erhalten
daher, im Gegensatz zu Halbaddierern, drei Eingangssignale. Dies sind die Werte
der beiden zu addierenden Zahlen, x und y. Hinzu kommt, wie bei der stellenweisen
schriftlichen Addition, der Übertrag der Stelle, deren Stellenwertigkeit um den Faktor 1/B kleiner ist, im Binärsystem also halb so groß wäre. Im Folgenden beschreibe
n die aktuelle Stelle, n − 1 die Vorherige, also Geringerwertige. Der Volladdierer
soll also die Summe sn = xn + yn + cn−1 berechnen, wobei cn−1 den entsprechenden
Übertrag darstellt. Die Wahrheitstafel in Tabelle 1 beschreibt das Verhalten des
Volladdierers. Aus der Wahrheitstafel leiten sich die wesentlichen Anforderungen
xn
0
0
0
0
1
1
1
1

yn
0
0
1
1
0
0
1
1

cn−1
0
1
0
1
0
1
0
1

cn
0
0
0
1
0
1
1
1

sn
0
1
1
0
1
0
0
1

Tabelle 1: Wahrheitstabelle für den Volladdierer
an das Programm ab, welche jeder Calliope-Mini umsetzen können muss. Zur
Übersichtlichkeit und besseren Ersetzbarkeit werden die einzelnen Programmteile in
Methoden strukturiert. Offensichtlich ergibt sich eine Methode, die bei eingelesenen
Werten aus den Eingaben die entsprechenden Ausgaben bestimmt. Dies erfordert
direkt weitere Methoden. So wird eine Methode für das initiale Einlesen der Werte
xn und yn benötigt, und jeweils eine Methode, die die Weitergabe des Übertrags cn
regelt und eine, welche die Summe sn über das Display ausgibt. Weiterhin muss
regelmäßig der Übertrag cn−1 gelesen werden.
Während die Bestimmung der Werte sn und cn anhand der Wertetabelle keine
Probleme darstellt, ist insbesondere das Einlesen der Werte xn und yn mit kleinen Problemen behaftet. Die Knöpfe A und B dienen als 1- bzw. 0-Setzen der
Werte. Startet man das Programm, müsste man genau im richtigen Moment des
Programmablaufs die Knöpfe bedienen. Dies ist nicht möglich, sodass jeweils eine
Schleife benötigt wird, die für das Einlesen zuständig ist. Dies geschieht mit einem
3

Dies ist jedoch keine technische Restriktion, sondern eine gewollte didaktische Maßnahme.

2.2 Bauplan des Addiernetzes aus Calliope-Minis

4

One-Way-Flag, das erst dann gesetzt wird, wenn ein Knopf betätigt wird. Da der
Knopf aus programmiertechnischer Sicht eine relativ lange Zeit gedrückt ist, wird
das erste Drücken des Knopfs auch bereits als Druck für die zweite Variable verwendet. Entsprechend muss beim Lesen der Werte eine Verzögerung zwischen den
beiden Eingaben genutzt werden, um zwei verschiedene Werte einlesen zu können.
Es ergibt sich hierfür zum Beispiel die Lösung in Abbildung 1. Eine komplette
Lösung für die Programmierung eines Calliope-Minis findet sich im Anhang A.

Abbildung 1: Methode zum Einlesen der Werte xn und yn

2.2

Bauplan des Addiernetzes aus Calliope-Minis

Um das Addiernetz für n-stellige Binärzahlen zusammenzustellen, werden die einzelnen Calliope-Minis, welche jeweils einen Volladdierer repräsentieren, in Reihe
hintereinander geschaltet (vgl. Abbildung 2)4 . Die Calliope-Minis werden nebeneinander hingelegt. Um einen Potentialausgleich zu erreichen, werden die oberen
linken Ecken (− Pins) der benachbarten Calliope-Minis miteinander verbunden.
Um den Übertrag weiterzugeben, werden jeweils Pin 3 und Pin 0 benachbarter
Calliope-Minis miteinander verbunden.

4

Im Anhang findet sich eine Kopiervorlage, die als Handreichung für die Schüler dienen kann.

2.2 Bauplan des Addiernetzes aus Calliope-Minis
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Abbildung 2: Calliope-Minis in Reihe hintereinander geschaltet

Weiterhin muss selbstverständlich jeder Calliope-Mini wahlweise via Batterie oder
USB betrieben werden und das Programm5 aufgespielt sein. Dadurch ergibt sich
auf abstrakter Ebene das in Abbildung 3 dargestellte Schaltnetz. Die jeweiligen
Eingänge xn und yn werden dabei durch die Knöpfe am Calliope-Mini eingegeben.
Der Übertrag wird zum jeweils nächsten Calliope-Mini weitergegeben. Am Schaltnetz wird auch deutlich, warum zwei der potenziell beliebig vielen Calliope-Minis
eine Sonderrolle besitzen. Der erste Calliope-Mini, der für die Potenz 20 steht,
bekommt keinen Übertrag. Dies ist für das Programm nicht relevant, da der Pin
standardmäßig den Wert 0 liefert. Der Calliope-Mini, der für 2n−1 steht, kann seinen
Übertrag nicht weitergeben. Er kann daher entweder nur als Anzeige verwendet
werden oder aber als Grund dafür, warum nicht beliebig große Zahlen addiert
werden dürfen. Hieran lässt sich auch die Endlichkeit des Wertebereichs erkennen.

Abbildung 3: Schaltnetz für vier in Reihe geschaltete Volladdierer

5

Hier kann beispielsweise eine einheitliche Lösung gemeint sein oder verschiedene Programme,
die die gleichen Schnittstellen besitzen (vgl. Abschnitt 4).
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Themenbezug der Fächer

Die Umsetzung eines Binäraddierers mit den Calliope-Minis basiert auf einer Verknüpfung der Fächer Informatik und Mathematik mit Anteilen der Physik.
Wie in Abschnitt 2 beschrieben, werden die einzelnen Calliope-Minis mit Kabeln
verbunden, um den Übertrag, der bei der Bestimmung der Summe entstehen kann,
an den nächsten Calliope-Mini weiterzugeben. Hierzu werden elementare Kenntnisse
über Schaltkreise benötigt, sowie die Idee, dass ein Potentialausgleich stattfinden
muss.
Die Grundkenntnisse in der Mathematik sind für das Projekt grundlegender: Um
einen Binäraddierer umzusetzen, müssen die Schüler das Binärsystem kennenlernen.
Die Schüler sollen bereits im Doppelschuljahrgang 5 und 6 das Dezimalzahlsystem
als Stellenwertsystem verstehen (vgl. Kultusministerium, 2015, S. 37). Das Binärsystem könnte bereits in diesem Kontext als Exkurs eingeführt werden. Die binäre
Addition sollte diesbezüglich auch keine weiteren Probleme hervorrufen, sofern die
schriftliche Addition innerhalb der Mathematik ausreichend gefestigt ist.
Die Idee eines Addierbausteins, also eines Volladdierers, ist jedoch weitaus fortgeschrittener. Wie bereits in Abschnitt 1 beschrieben, würden Volladdierer im
Rahmen von Schaltnetzen, also erst in der gymnasialen Oberstufe, thematisiert
werden. Die Nutzung der Bausteine innerhalb eines Schaltnetzes zur Erstellung
eines Addiernetzes wäre demnach im Bereich der Informatik sehr spät angesiedelt.
Für die Umsetzung mittels Calliope-Minis werden dabei ähnliche Voraussetzungen
an die Schüler gestellt. Hinzu kommen die Kompetenzen, die weniger die inhaltliche Idee der Addition betreffen, sondern spezifischer auf die Programmierung der
Calliope-Minis eingehen. Wie Abschnitt 2 zu entnehmen ist, müssen insbesondere
die Kontrollstrukturen und Schleifen für eine Umsetzung verstanden worden sein.
Für eine sinnvolle Verwendung der Kontrollstrukturen müssen auch Variablenkonzepte vorhanden sein. Die Musterlösung (vgl. Anhang A) benötigt für das sichere
Einlesen der Werte ein One-Way-Flag, das heißt, dass Wahrheitswerte bekannt sein
müssen. Da die Addition mit Zahlen erfolgt, müssen offensichtlich auch Variablen
vom Typ einer Zahl verwendet werden können. Zur Übersichtlichkeit des Projekts
ist zudem die Verwendung von Methoden hilfreich. Entsprechend richtet sich das
Projekt an Schüler der gymnasialen Oberstufe, wobei einzelne Inhalte durchaus
auch vorab thematisiert werden können bzw. als Grundlage thematisiert worden
sein sollten.
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Anforderungen und Lernziele

Die Beispiellösung in Abschnitt 2 zeigt die wesentlichen Kernpunkte des Projekts
auf. Die als Voraussetzung in Abschnitt 3 genannten thematischen Aspekte stellen
dabei nicht zwingend nur Bedingungen dar, sondern können genauso als Lernziele
des Projekts verwendet werden. Wichtig hierfür ist, dass die inhaltliche Kohärenz
gewährleistet ist, also eine Absprache der verschiedenen Fachlehrer erfolgt.
Grundlegend für die Motivation zum Projekt ist die Kenntnis des Binärsystems.
Entsprechend sollte, wie in Abschnitt 3 beschrieben, das Dezimalsystem bekannt
sein. Anschließend kann das Binärsystem eingeführt werden. Die Einführung sollte,
sofern sie im Bereich der Schaltnetze behandelt wird, für die Schüler keine Probleme darstellen. Die Intuition, dass lediglich zwei Signale zur Verfügung stehen,
ist durch die physikalischen Begebenheiten natürlich gewährleistet. Die Idee, dass
01 + 01 = 10 gilt, ist durch die Betrachtung der schriftlichen Addition ebenfalls
natürlich und für die Schüler leicht verständlich.
Nach der Einführung des Binärsystems und der Erweiterung der schriftlichen Addition auf das Binärsystem entsteht eine womöglich erste psychologische Hürde.
Während es für Menschen üblich ist, die Addition komplett durchzuführen, mag
es verwirrend sein, die Addition auf mehrere Komponenten aufzuteilen. Einfache
Beispiele werden für die Schüler keine Sinnhaftigkeit vermitteln, die Addition aufzuteilen. Daher sollten große Beispiele, hinsichtlich der Stellenanzahl der beiden
Summanden, gegeben werden, sodass es für die Schüler plausibel erscheint, die
Arbeit aufzuteilen. Gleichzeitig kann und sollte hier auch die Idee des Divide and
Conquer thematisiert werden. Während das Binärsystem als Stellenwertsystem der
Mathematik thematisch näher ist, stellt Divide and Conquer eine Möglichkeit zur
thematischen Verbindung mit der Informatik. Gemäß des Divide and Conquer wird
die stellenweise Addition nicht als Ganzes betrachtet, sondern zunächst nur die
Addition an einer einzigen Stelle. Die Kombination der überall gleichen Teillösung
löst letztendlich das gesamte Problem.
Um auf Eingaben über die Knöpfe richtig reagieren zu können, muss im Informatikunterricht das Konzept der Schleifen vertraut gemacht werden. Wiederholungen
kommen auch im Alltag vor, sodass das Prinzip der Schleife an sich relativ selbstverständlich sein sollte. In der Kombination mit booleschen Variablen könnte das
Konzept jedoch Schwierigkeiten bereiten. Schüler werden hier nicht unbedingt auf
eine richtige Lösung kommen. Dies kann dadurch erleichtert werden, dass man
Schleifen über Alltagsbeispiele, wie das Betanken eines Autos motiviert. Die Schleife,
die weiter tankt „solange der Tank nicht voll ist“ benutzt direkt ein One-Way-Flag,
istAutoNichtVollGetankt, das analog im Projekt verwendet werden kann.
Gleichzeitig bietet sich insbesondere bei der Methode, die für das Einlesen zuständig
ist, auch eine Möglichkeit zur Binnendifferenzierung. Wichtig für das Projekt ist,
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dass sich jeder Calliope-Mini als Baustein wie ein Volladdierer verhält. Es ist nicht
notwendig, dass jeder Calliope-Mini das gleiche Programm nutzt. Entsprechend
ließen sich in Bezug auf ihre Programmierfähigkeiten leistungshomogene Gruppen
bilden. Den eher schwächeren Gruppen ließe sich dann ein Grundgerüst für das
Einlesen der Werte vorgeben. Ganz schwachen Gruppen könnte man sogar die
Lösung vorgeben, sodass hier nur die Lesekompetenz geübt wird, nicht jedoch
die Schreibkompetenz, während stärkere Gruppen die Lösung selbstständig finden
sollen. Auch die Fehleranalyse, dass das einfache Drücken des Knopfes bei einer
nicht komplett richtigen Lösung gleich beide Werte setzt, wird eine Herausforderung
darstellen. Hier lässt sich ebenfalls binnendifferenziert vorgehen. Alternativ könnte
man leistungsstarken Gruppen den Tipp geben, sich nach jeder Eingabe kurz den
Wert der Zahl anzeigen zu lassen.
Weil es für die Schüler anschaulich womöglich schwierig erscheint, verschiedene
Programme und dennoch ein funktionierendes Gesamtkonstrukt zu haben, ließe
sich der Rückbezug zu UML-Klassen-Diagrammen in Betracht ziehen. Diese würden
dadurch motiviert, dass große Projekte in der Wirtschaft auch durch mehrere Personen bearbeitet werden, die gleichzeitig an ihren einzelnen Komponenten arbeiten
müssen. Dies bietet gleichzeitig eine Motivation für die Einführung von Methoden.
Auch hier sind einzelne Komponenten gegeben, die seperat eine Aufgabe erledigen
sollen, welche jedoch erst durch die Kombination miteinander Sinn ergeben.
Wie bereits in Abschnitt 2 angedeutet, können mit n Calliope-Minis lediglich Additionen von (n − 1)-stelligen Binärzahlen durchgeführt werden. Während in Java der
Grund, warum ein Überschreiten des Wertebereichs zu für die Schüler komischen
Verhaltensweisen führt, weitestgehend verborgen bleibt, lässt sich dies hier direkt
beschreiben und für die Schüler auch sehr schnell verständlich thematisieren.
Zusammenfassend lassen sich durch das Projekt je nach vorherigem Leistungsstand der Schüler sehr tiefgreifende Konzepte und untypische Verhaltensweisen in
Hochsprachen erklären oder genauso grundlegende Konzepte thematisieren. Auf
Meta-Ebene üben die Schüler die Kommunikation miteinander, um ein gemeinsames
Projekt zu realisieren, obwohl sie in Gruppen oder gar alleine arbeiten.
Dieser Blick ermöglicht es zudem für die Schüler, verschiedene Abstraktionsebenen
zu erfahren, sodass die Schüler sowohl aus mathematischer Sicht das Problem
betrachten, deren Beschreibung innerhalb der Informatik als Schaltnetz, das gleichzeitig auch die Schnittstellen der Module zueinander beschreibt, kennenlernen als
auch die Programmierung der einzelnen Komponenten begreifen. Selbst die einzelnen Komponenten lassen sich dann in ihre Methoden bis hin zu ihrer Funktionsweise
auf physikalischer Ebene durch die Übertragung digitaler Werte zerlegen.
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Ausblick

Das Projekt zeigt, dass ein Calliope-Mini als Volladdierer innerhalb eines Schaltnetzes zur binären Addition verwendet werden kann. Während im Projekt die Eingabe
der Werte an den einzelnen Calliope-Minis erfolgt, lässt sich die Grundlegende
Idee „Der Calliope-Mini als Schaltbaustein“ weiterverfolgen. Analog zu Baukästen,
die zum Bau von Schaltnetzen oder Schaltwerken gedacht sind, ließen sich die
Calliope-Minis als Grundgatter und, oder bzw. nicht programmieren. Die Eingabe
sollte hier dann nicht auf den Calliope-Minis selbst erfolgen, also im Gegensatz zum
vorgestellten Projekt, sondern über weitere Calliope-Minis. Jeder Calliope-Mini
entspräche damit entweder einem Gatter, einer der Eingabevariablen oder einer der
Ausgabevariablen. Wird hier, analog zum Projekt, eine einheitliche Belegung der
Pins festgelegt, kann mit ausreichend Calliope-Minis jedes Schaltnetz dargestellt
werden, da die genannten Bausteine eine logische Basis darstellen.6
Neben der Umsetzung von Schaltnetzen liegt eine Realisierung von Schaltwerken
nahe. Aus den Grundgattern lässt sich kanonisch ein RS-Flip-Flop bauen. Durch die
Einführung von Speicherbausteinen lassen sich dann auch Schaltwerke realisieren,
da ein weiterer Calliope-Mini als Taktgeber fungieren kann. Zur Visualisierung
wäre es hier vorteilhaft, wenn die aktuellen Werte der Kabel ablesbar wären, zum
Beispiel indem auf den Displays der Calliope-Minis der Wert entsprechend angezeigt
wird. Hilfreich zum Nachvollziehen wäre es, wenn zusätzlich jedes Gatter, also jeder
programmierte Calliope-Mini, eine bewusste Verzögerung verursacht.

6

Jede Schaltfunktion lässt sich durch eine Wahrheitstafel darstellen, woraus sich immer die
disjunktive Normalform ablesen lässt.
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Programm für den Calliope-Mini

Abbildung 4: Hauptprogramm und Liste der globalen Variablen

Abbildung 5: Einlesen der Werte xn und yn
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Abbildung 6: Bestimmung der Summe sn und des Übertrags cn - Teil 1
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Abbildung 7: Bestimmung der Summe sn und des Übertrags cn - Teil 2

Abbildung 8: Weitergabe des Übertrags cn und Darstellung der Summe sn
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B

abbozza! - Verbesserungsvorschläge und Fehler

Im Folgenden finden sich stichpunktartig Probleme, die im Umgang mit abbozza!
Calliope aufgetreten sind oder auch inhaltliche Verbesserungsmöglichkeiten.

• Methoden lassen sich nur umbenennen, wenn der Haken bei lokale Variablen
gesetzt ist. Dies widerspricht der Logik, dass Methoden einzeln an- bzw.
abgeschaltet werden können.
• Variablen lassen sich zwar im für globale Variablen vorgesehenen Feld umbenennen, jedoch muss dann jedes Vorkommen der Variable einzeln neu gesetzt
werden, obwohl der alte Variablen-Name im Drop-Down-Menü nicht mehr
existiert.
• abbozza! stürzt relativ häufig ab, bei:
– langem Offenlassen des Browsers, ohne Editierung des Codes
– Öffnen der Konfiguration (z.B. um Haken bei Methoden zu setzen)
– Laden bzw. Speichern langer Programme. Insbesondere das Laden eines Programms, wenn bereits ein Weiteres geöffnet ist, führt oft zu
Problemen.
Dies äußert sich darin, dass der Browser zwar noch offen ist, das abbozza!
Calliope-Fenster sich jedoch geschlossen hat.

