
Handout: MaKey MaKey (für 
Teilnehmende)
Was ist MaKey MaKey? 

Das MaKey MaKey-Kit ist ein alternatves Eingabegerät zur Steuerung eines Computers, eine
Art Controller. Stat der Tastatur oder Maus kannst du damit Gegenstände aus deinem Alltag
als Taste einbinden. Einzige Bedingung dafür ist, dass die Materialien leitähig sein müssen,
wie z.B. Alufolie oder Obst. Das MaKey MaKey ist für alle Internetseiten und PC-Programme
anwendbar. Es dient beispielsweise als Spielcontroller oder als Abspielinstrument von Musik.
Erfunden wurde das Kit von zwei MIT-Studenten aus Amerika.

Inhalt des MaKey MaKey-Kits

• 1 Platne (Leiterplate)
• 1 USB-Kabel 
• 7 Krokodilklemmen, farbig
• 6 Kabel, weiß

Technische Voraussetzungen

Du benötgst für das MaKey MaKey einen Computer. Als Betriebssysteme kommen
Windows, Mac OSX und Linux infrage. Zusätzlich kannst du das MaKey MaKey übrigens auch
an einen Raspberry Pi oder Arduino anschließen. 

Bedienung

Lege die Platne vor dich. Die Vorderseite muss oben sein, sodass du ein Kreuz und zwei Krei-
se siehst. Danach nimmst du das rote USB-Kabel zur Hand und steckst das Mini-USB-Ende
links oben an der Platne in den Anschluss. Das andere USB-Ende schließt du an deinen PC.
Nun leuchtet ein rotes Lämpchen auf der Rückseite. Zur Benutzung des Kits ist keine Installa-
ton eines zusätzlichen Programmes notwendig.

Abbildung 1: Anschluss des MaKey MaKey an den PC
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Erdung

Danach nimmst du eine Krokodilklemme (siehe Abb. 2 Klemme blau) und steckst sie in eines
der sechs Lochpaare am unteren Rand deiner Platne. Dieser Bereich nennt sich Earth, zu
Deutsch Erde. Das andere Ende der Krokodilklemme nimmst du in die Hand. In diesem Zu-
stand bist du geerdet, das heißt, dass dadurch der Stromkreis geschlossen wird. 

Abbildung 2: Erdung mit dem MaKey MaKey

Nun kannst du testen, ob das MaKey MaKey-Kit funktoniert. Öfne ein Schreibprogramm
(wie Word, Open Ofce, Editor) und schreibe ein Wort. Dann setze den Cursor (Zeiger) der
Maus in die Mite deines Wortes. Halte in einer Hand die mit der Erde verbundene Klemme
und drücke mit einem anderen Finger den Kreis mit der Unterschrif space. Du siehst wie
dein Wort geteilt wird, da du mit deiner Berührung ein Leerzeichen gesetzt hast.

Belegung einer Taste mit einem Gegenstand

Willst du diese oder eine andere Taste mit einem Gegenstand belegen, nehme eine zweite
Krokodilklemme zur Hand (siehe Abb. 3 Klemme gelb). Nun suche die Taste aus, die du erset-
zen willst. Zur Auswahl stehen die vier Pfeiltasten sowie die Leertaste (space) und linke
Maustaste (click). In das jeweilige Lochpaar kommt eine Klemme. Die andere Klemme des
Kabels befestgst du an deinen Alltagsgegenstand (z. B. ein Teelichtbehälter aus Aluminium).
Wenn du in der einen Hand die Erdverbindungsklemme hältst und mit der anderen deinen
Gegenstand berührst, wird deine gewünschte Akton ausgeführt.

Abbildung 3: Teelichtbehälter als Leertaste
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Du hast die Möglichkeit, alle sechs Tasten gleichzeitg zu belegen. Oder du kannst eine zwei-
te Person an die Erde anschließen und ihr könnt dann beide die belegten Tasten drücken. 
Wenn du geübter bist, kannst du auch die Buchstaben W, A, S, D, F, G und die Bewegungen
für die Maus austauschen und benutzen. Dafür ist jedoch die Verwendung der Platnenrück-
seite erforderlich, welche wir auf diesem Handout nicht genauer beschreiben.

Was tun, wenn es nicht (durchgehend) funktoniert? 

• Ist die Platne richtg verbunden? Checke, ob das USB-Kabel in einem USB 2.0 An-
schluss eingesteckt ist und die Einzelteile funktonstüchtg sind. Du kannst auch alles
noch einmal neu anschließen. 

• Überprüfe, ob deine verwendeten Materialien wirklich leitähig sind. Manchmal hilf
es, die Dinge leicht zu befeuchten. 

Was tun, wenn eine Taste die ganze Zeit gedrückt bleibt?

• Eventuell sind deine Materialien oder der Untergrund (z. B. die Tischplate) zu nass
• Die einzelnen Gegenstände dürfen sich nicht gegenseitg berühren
• Schaue, ob du die gebauten Tasten nicht selbst aus Versehen mit einem Körperteil

berührst

Wie aus deinem MaKey MaKey ein Musikinstrument wird

Wenn du das MaKey MaKey mit dem Computer verbunden und die Erdung hergestellt hast,
ist dies deine Ausgangslage. Nun öfnest du ein Programm das Töne oder Musik abspielen
kann. Schaue welche Tasten du zum Starten und Anhalten der Musik brauchst. Nun steckst
du eine Klemme an eine leitähige Stelle deines gebastelten Instruments. Das andere Ende in
das Lochpaar der benötgten Taste. 
Wir nutzen das kostenfreie Programm Scratch (s. Handout „Scratch“) welches eigentlich zum
Programmieren lernen gedacht ist. Mithilfe eines vorgefertgten Baustein kannst du dort je-
der beliebigen Taste eine Akton, z. B. Ton abspielen, zuweisen. Wähle im Baustein die Taste
aus, die du an dein MaKey Makey angeschlossen hast. Bestmme einen Ton deiner Wahl.
Halte nun die geerdete Klemme in der Hand. Mit der anderen tppe auf die leitende Stelle
deines Instruments. Nun müsste immer ein Ton abgespielt werden, wenn du dein Instru-
ment berührst. Nimmst du deine Finger weg hört der Ton automatsch auf. 

CC-Lizenz  

Soweit nicht anders vermerkt, stehen alle verwendeten Materialien unter folgender Lizenz: 
Handout: MaKey MaKey (für Teilnehmende), TinkerBib CC BY-SA   4.0
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

