Mach doch selber !

Interaktive Weihnachtskarten

EINE LEUCHTENDE WEIHNACHTSKARTE, DIE SICH MIT JEDEM ADVENT VERÄNDERT.

Steckbrief
Besonderheiten:
Mit jedem Advent entzündet sich ein Raketentriebwerk
am Schlitten des Weihnachtsmannes. An Weihnachten
stoppt der Schlitten und die Geschenke leuchten!
Gut zu wissen:
Du kannst zwei verschiedene Vorlagen verwenden. Beide
Vorlagen gibt es zum selbst ausmalen oder schon fertig
eingefärbt.

Das lernst du kennen:
Du lernst wie man aus Papier einen Schiebeschalter baut
und damit verschiedene parallele Stromkreise schaltet.

Schwierigkeitsgrad:
Einsteiger
Dauer:
25 Minuten

Hinweise für Mentoren:
Wenn man die LEDs nur mit Klebeband auf dem Kupferband befestigt, kommt es immer wieder zu Wackelkontakten. Man kann aber ohne Weiteres die Beinchen der LEDs auf dem Kupferband festlöten. Das ist eine gute
Löt-Übung für Kinder. Ohne Lötkolben kann man auch mit einem Tacker die Wackelkontakte „bekämpfen“.
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Vorlage und Materialien
DIESE MATERIALIEN BRAUCHST DU
AUF TUDUU.ORG KANNST DU ZWISCHEN ZWEI MOTIVEN WÄHLEN UND DIR DIE VORLAGEN HERUNTERLADEN. BEIDE MOTIVE GIBT ES AUSGEMALT, ODER ZUM SELBST AUSMALEN.

So druckst du die Vorlage aus:
1. Verwende möglichst dickes Papier.
2. Drucke mit folgenden Drucker-Einstellungen: beidseitiger farbiger Druck, Format Portrait (Hochkant), Größe an
Seite anpassen.
3. Prüfe, ob der handgezeichnete Schaltplan von Seite 2 auf der Rückseite des Motivs liegt. So wie in dem Bild.
4. Wenn das nicht der Fall ist, musst du eventuell die Einstellung für den beidseitigen Druck auf „An langer Kante
spiegeln“( englische: „flip on long edge“) ändern.
Tipp: Das Motiv mit dem Roboter ist einfacher nachzubauen und verwendet nur zwei LEDs. Fange damit an.

Materialien:
1. Die ausgedruckte Vorlage
2. Dünnes Kupferklebeband
3. Farbige LEDs (hier: 3 gelbe
und 2 Rote LEDs)
4. Eine Knopfzelle mit drei Volt
(z.B. CR2032)
5. Eine Maulklemme oder Wäscheklammer
6. Ein Cuttermesser
7. Ein Lineal, am besten aus
Metall
8. Einen Klebestift oder Papierkleber
9. Transparentes Klebeband
Zusätzlich: Eine Unterlage zum
Schneiden (z.B. dicker Karton,
ein Holzbrett etc.)
Weiterhin hilfreich ist ein Lötset, oder ein Tacker und mehrere starke Magnete.
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Die Materialien vorbereiten
VORBEREITUNG

Schritt 1: Vorlage ausschneiden
Falte die Karte möglichst exakt in der Mitte.
Schneide dann die weißen Ränder rund um die
Karte ab. Nutze für gerade Schnitte immer eine
Schnitthilfe, wie beispielsweise ein Metall-Lineal.

Falte die Karte auseinander. Anschließend
schneide den grauen Balken links heraus. Hier
musst du besonders exakt arbeiten, das ist später wichtig.
Nun schneide noch die restlichen Teile aus: Den
Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, das Geschenk und das graue Rechteck.

So sieht alles ausgeschnitten aus. Beachte: Du benötigst den grauen Balken, den du aus der Karte herausgeschnitten
hast.

Anleitung / Interaktive Weihnachtskarten
© 2017 Tinkertank

Schritt 2: "Slider" bauen
Klebe mit einem Klebestift den langen Streifen an
der Markierung auf das Rechteck. Anschließend
klebe einen Streifen Kupferband quer auf das
Rechteck (über den Streifen).

Anschließend klebst du das Geschenk auf. Das
Geschenk und das Rechteck sollen dabei nicht
verklebt werden! Klebe das Geschenk auf den
dünnen Streifen.

Den Schaltkreis bauen
ELEKTRONIK

Schritt 3: Kupferband verlegen
Die Rückseite der Karte zeigt dir, wie du das Kupferband kleben musst. Aber Achtung: Dazu braucht es etwas Übung.
Schau dir unser Video (oben) an und mache erstmal ein paar Tests. Außerdem hat Dr. Duu ein paar Tipps für dich.
Wenn du dich sicher fühlst, lege los und verlege alle Kupferbahnen so wie in der Vorlage.
Tipp: Der „Schaltplan“ des Roboters ist anders, aber deutlich einfacher!
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Wichtige Tipps und Tricks für's klebende
Kupferband!

Das Kupferband leitet Strom von A nach B, aber nur dann, wenn du es durchgehend, ohne es zu
zerreißen oder zu zerschneiden verlegst. An Ecken darfst du also keinesfalls zwei Streifen im
rechten Winkel aneinanderkleben. Das funktioniert nicht, weil die klebende Seite des Kupferbandes wie eine Isolierschicht das Leiten des Stroms verhindert.

Wenn du zwei Bahnen Kupferband leitend miteinander verbinden willst, geht das nur, wenn du
zwei nichtklebende „Oberseiten“ aufeinanderlegst und mit transparentem Klebeband festklebst.
Dazu kannst du das Ende eines Kupferbandes umknicken, sodass ein Stück Oberseite nach unten
wandert.
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Schritt 4: LEDs festkleben
Dort, wo die LEDs durch die Karte gesteckt werden, schneiden wir mit dem Cutter kleine Kreuze.

Danach musst du die LEDs ganz genau anschauen. Denn die LEDs müssen richtig eingesetzt
werden: Alle langen Beinchen müssen zum Pluspol der Batterie zeigen. Auf der Seite des kurzen
LED-Beinchen
#include
hat der<Servo.h>
Leuchtkörper
// Stellt
der LED
die Funktionalitäten
eine
der Servosteuerung zur Verfügung
flache Stelle.Servo
Die flachen
servoX;Seiten
// Erstellt
müssen
ein virtuelles
also
Servoobjekt für Servo 1
zum Minus-Pol
Servo
derservoY;
Batterie//zeigen.
Erstellt ein virtuelles Servoobjekt für Servo 2
int x; // Eine Variable um die Joystickbewegung rechts/links zu speichern
int y; // Eine Variable um die Joystickbewegung hoch/runter zu speichern
void setup() {
servoX.attach(5); // Weist dem Servoobjekt 1 den Pin 5 zu
servoY.attach(6); // Weist dem Servoobjekt 2 den Pin 6 zu
}
void loop() {
x = analogRead(A0);
1023)
y = analogRead(A1);
1023)

// Liest den Wert der rechts/links Bewegung des Joysticks aus (Wert von 0 bis
// Liest den Wert der hoch/runter Bewegung des Joysticks aus (Wert von 0 bis

x = map(x, 250, 760, 0, 180);
y = map(y, 250, 760, 0, 180);
servoX.write(x);
servoY.write(y);
delay(15);

// Wandelt den aktuellen rechts/links Wert in Grad um (Wert von 0 bis 180)
// Wandelt den aktuellen hoch/runter Wert in Grad um (Wert von 0 bis 180)

// Übergibt dem Servo 1 die neue Position (Drehung in Grad)
// Übergibt dem Servo 2 die neue Position (Drehung in Grad)
// Gibt den Servos Zeit sich zu drehen bevor neue Werte berechnet werden

}

So setzt du die LEDs ein:
• Biege die Beinchen auseinander und knicke sie in eine Zickzack-Linie.
• Setze nun das LED (Plus und Minus beachten!) in die Karte ein.
• Befestige die LED und die Beinchen mit einem Streifen transparen-tes Klebeband auf dem Kupferband!
• Drücke nun das Klebeband von beiden Seiten fest.
• Das ist wichtig für einen guten Kontakt der Beinchen zum Kupferband.
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So beugst du Wackelkontakten vor!

Das Befestigen der LED-Beinchen auf dem Kupferband geht zwar mit Klebeband, das man fest
andrückt. Aber, diese Art der Verbindung ist anfällig für Wackelkontakt. Wenn du einen Lötkolben
hast, ist es viel besser die LED-Beinchen auf das Kupferband zu löten. Das geht ganz einfach und
ist eine super Übung! Anschießend klebst du das transparente Klebeband auf die Lötstellen.

Der erste Test
TESTEN

Schritt 5: Die Karte testen
Bevor du die Karte testen kannst, musst du noch
alle losen Kupferband-Enden festkleben. Dort wo
ein umgeklapptes Kupferband auf einem anderen
liegt, benötigst du noch einen Streifen transparentes Klebeband, damit der Kontakt wirklich
hält.

Setze nun deinen „Slider“ ein. So, dass das Geschenk auf der Vorderseite ist. Das
Rechteck mit dem Kupferband ist dann auf der Innenseite (lange Seite zu den drei
parallelen Kupferbahnen). Der lange Streifen schaut nach vorne aus dem Schlitz heraus. Teste, ob du den „Slider“ hin und her bewegen kannst, indem du an dem dünnen
Streifen ziehst.
Tipp: Dort wo der „Slider“ sich bewegen wird, müssen die Kupferbahnen möglichst
glatt sein. Du kannst die Kappe des Klebestifts, oder etwas ähnliches nutzen, um die
Ecken der Kupferbahnen „glattzubügeln“.
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Bevor du die Karte testen kannst, musst du noch
die Knopfzelle mit der Maulklemme an die vorgesehene Stelle klemmen. Achte auf die Polung!
Teste nun die Karte. Um die LEDs leuchten zu
lassen, musst du auf das Geschenk drücken.

Hilfe! meine LEDs leuchten nicht!

Wenn du Probleme hast, schau dir zuerst unsere „Wichtige Tipps und Tricks fürs klebende Kupferband“ weiter oben an.
Wenn LEDs immer wieder an- und ausgehen, hast du es mit einem Wackelkontakt zu tun. Das passiert, wenn die LED Beinchen nicht fest an das Kupferband gelötet sind. Die Lösung: Schnapp dir
einen Tacker und tackere an den Seiten der LEDs durch die Karte. Dadurch werden die Beinchen
fest auf das Kupferband getackert. Du kannst dafür auch zwei starke Magnete nutzen.
Wenn einzelne LEDs gar nicht leuchten, und es sich nicht um einen Wackelkontakt handelt, kann
es daran liegen, dass du dieses LED falsch herum eingesetzt hast. Prüfe ob die flache Seiten der
LEDs alle in die gleiche Richtung zeigen.
Wenn keine der LEDs funktioniert, hast du vielleicht die Batterie falsch eingeklemmt. Drehe die
Batterie um, und teste ob es geht.
Letztlich kann es auch zu Problemen kommen, wo zwei getrennte Kupferbänder übereinanderliegen. Prüfe die Klebeband-Befestigungen oder nutze auch hier die „Tacker-Methode“.
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Die Karte zusammenkleben und fertigstellen
FERTIGSTELLEN
Schritt 7: Die Karte zusammenkleben
Erst wenn alles funktioniert, solltest du die Karte
zusammenkleben. Achte darauf die Fläche in der
sich der „Slider“ bewegt, großräumig von Kleber
frei zu halten. Anschließend klebst du den Weihnachtsmann auf die LEDs.

Fertig!
So sehen die beiden fertigen
Karten aus.
Tipp: Wenn du willst, dass
deine LEDs immer leuchten,
dann kannst du jeweils zwei
Magneten vorne und hinten
am „Slider“ positionieren. Die
Magnete drücken dann die
Kupferbänder aufeinander.
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