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      VORWORT 

27 Knochen - unzählige Möglichkeiten: Die menschliche Hand ist das komplexeste und 
vielseitigste Werkzeug der Welt. Ohne sie gäbe es keine Pyramiden und keine Mona 

Lisa. In dem einjährigen Workshop „Die mechanische Hand“ der Stiftung Haus der 
Talente haben wir uns dem Geheimnis dieser Vielseitigkeit genähert, indem wir 

versucht haben, die menschliche Hand nachzubauen - angefangen beim Pappmodell 

über LEGO bis hin zur Hand aus dem 3D-Drucker.

Um uns bei unserer Arbeit zu helfen, luden wir Experten ein, die sich aus ganz 
unterschiedlichen Blickwinkeln mit der menschlichen Hand beschäftigen. So erklärt e 

beispielsweise eine Chirurgin, wie die Hand funktioniert, denn für den Bau ist es 

durchaus interessant zu wissen, dass beispielsweise in den Fingern keine Muskeln sind.

Die persönliche Aufgabe der Teilnehmerinnen dun Teilnehmer bestand darin, im Laufe 
des Jahres mindestens vier mechanische Hände aus Materialien ihrer Wahl zu bauen, die 

anschließend im Rahmen einer Ausstellung präsentiert wurden.

Damit sich die von dir gebauten Hände stets verbessern, warfen wir außerdem einen 

Blich darauf, wie Unternehmen Prototypen ihrer Produkte bauen. Der erste Prototyp des 
extrem komplexen „Google Glass“-Projekts (eine „intelligente“ Brille mit Kamera und 

Mini-Display) etwa wurde bereits am ersten Tag gebaut - mit Draht und Knete.

In diesem Themenheft werden die wichtigsten Stationen des Workshops beschrieben, 

damit eventuell auch andere Gruppen sich auf den Weg machen, eigene mechanischen 
Hände zu bauen.

Tobias Hübner
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Terminübersicht bis zu den Sommerferien: 

• Auftaktveranstaltung am 11. Januar, 9-11 Uhr 

• 1. Sitzung am 14. Januar, 9-11 Uhr  

(Raspberry Pi, Ü-Ei-Controller) 

• 2. Sitzung am 25. Januar, 16-18 Uhr 

(Marshmallow Challenge, Bau mit Holz) 

• 3. Sitzung am 12. Februar, 16.30 - 19 Uhr 

(Präsentation Holzhände, Einstieg Raspberry Pi, Ü-Ei-Controller 

ansteuern) 

• 4. Sitzung am 19. Februar, 16.30 - 19 Uhr 

(Vortrag von Prof. Filler (HHU): Die Evolution der Hand) 

• 5. Sitzung am 11. März 

(Ansteuerung von Servo-Motoren) 

• 6. Sitzung am 25. März 

 (Arbeit in den Gruppen) 

• 7. Sitzung am 18. April 

 (Eintägiger Termin zum Prototypenbau in den Osterferien) 

• 8. Sitzung am 29. April 

 (Vortrag Handchirurg) 

• 9. Sitzung am 13. Mai 

 (Bau einer mechanischen Hand mit LEGO) 

• 10. Sitzung am 27. Mai 

 (Bau einer mechanischen Hand mit LEGO) 

• 11. Sitzung am 10. Juni 

 (Präsentation LEGO-Hände, Feedback, Evaluation, Fragerunde) 

• 12. Sitzung am 24. Juni 

 (Vortrag Handprothese) 
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Ablaufplan der Auftaktveranstaltung „Die mechanische Hand“ 
11.01.2019, 9-11 Uhr 

1. Begrüßung (5 Min.)

2. Kurzvorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (15 Min.)

3. Kurzvortrag: Die Geschichte von „Google Glass“ oder: Die Methode des „Rapid 

Prototyping“. In dem Vortrag soll kurz die Geschichte der Entstehung des Produkts 
„Google Glass“ vorgestellt werden. Der erste funktionierende Prototyp des Produkts 

wurde an nur einem Tag mit einfachsten Mitteln gebaut. Anschließend soll gezeigt 
werden, welche Art von Lernkultur herrschen muss, um so ein Vorgehen möglich zu 

machen. Dazu soll anschließend ein kurzer Ausschnitt aus einem Video des Google-

Entwicklers Tom Chi gezeigt werden. (15 Min.)

4. Praxis-Phase: Bau einer mechanischen Hand aus Strohhalmen, Fäden und Tesafilm 

(30 Min.)

5. Präsentation des Workshop-Verlaufs mit Präsentation von Beispielen: vier Module, 
Beginn mit einem Experten-Vortrag, danach folgen Anleitungen zum Bau 

mechanischer Hände mit diversen Materialien (15 Min.): 

• 1. Modul: Bau mit Pappe, Strohhalmen, Faden, Kleber usw.

• 2. Modul: Einstieg ins Coding mit dem Raspberry Pi, Bau eines mechanischen 

Arms in Zweierteams

• 3. Modul: Einführung in den 3D-Druck, Druck einer einfachen mechanischen 

Hand, Möglichkeit zum Bau von Händen mit LEGO

• 4. Modul: Bau einer eigenen Hand aus Materialien eigener Wahl

• Ausstellung

7. Fragerunde, Fragen zu Terminfindung klären (15 Min.)
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M1 Tom Chi über den Bau von Prototypen 

In der Schule und unserer gesamten Gesellschaft herrscht eine „Richtig-oder-Falsch-
Kultur“. Wer etwas richtig tut, wird belohnt. Wer etwas falsch macht, verliert an 

Selbstbewusstsein und wird bestraft.

In einer Lernkultur hingegen wird gefragt: Was hast du gelernt? Jemand, der sehr 

erfolgreich war, kann bei seiner Tätigkeit nur sehr wenig gelernt haben. Auf der anderen 
Seite kann jemand, der eine große Pleite erlebt hat, bei seinem Misserfolg sehr viel 

gelernt haben. In einer Lernkultur bekommt Letzterer mehr Anerkennung für seine 
Arbeit, weil er mit seinen Erfahrungen das Team weiter voranbringt.

In der „Richtig-Falsch-Kultur“ werden zudem immer Menschen kleingemacht, da von 
mehreren Vorschlägen immer nur einer als „der richtige“ anerkannt wird und alle 

anderen sich herabgesetzt und demotiviert fühlen.

In einer Lernkultur hingegen lernt das Team als Ganzes von dem, was der Einzelne 

lernt.

Beim Bau der Datenbrille „Google Glass“ etwa wurden 150 Prototypen in 10 Wochen 
gebaut, die insgesamt weniger als $20.000,- gekostet haben. Im Team wurde wenig 

diskutiert, stattdessen wurde gebaut. Diskutiert wurde anschließend darüber, was man 

aus den einzelnen Prototypen gelernt hat.

Tom Chi, der als Entwickler bei Google an dem Produkt „Google Glass“ arbeitete, 
erzählt hierzu in einem Vortrag eine interessante Geschichte: 

Die Google Glass-Brille hat keine Tastatur zur 
Texteingabe, daher hat er einen Prototypen gebaut, 

der es ermöglicht, mit Hilfe eines Lasers eine 
Tastatur auf jede Oberfläche zu projizieren. Nach 

ein paar Stunden Bauzeit war er begeistert von dem 

Ergebnis und der Ansicht, eine große Entdeckung 
g e m a c h t z u h a b e n . A l s o r i e f e r s e i n e 

Bildquelle: https://about.me/thegoodtomchi
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Arbeitskollegen zu sich und demonstrierte Ihnen seine Ergebnisse. Als er sich jedoch zu 

Ihnen drehte, wendeten sie sofort ihren Kopf ab, da der Laser von der Brille in ihre 
Augen traf. Die Idee war also völlig unbrauchbar.

Dies ist ein Beispiel für ein „key learning“, also quasi ein „fundamentales 

Lernerlebnis“. Von den 15 Prototypen, die das Google Glass-Team in der Woche baute, 

generierte jedes zwei bis fünf „key learnings“. Nach zehn Wochen hatte man also 
hunderte Lernergebnisse, die das Team enorm voranbrachten.

Dabei lief die Entwicklung anfangs weit weniger erfolgreich. An seinem ersten 

Arbeitstag hatte Tom Chi z. B. ein Meeting, in dem die Idee einer Datenbrille diskutiert 

wurde und die Hälfte der Zeit über wurde diskutiert, welche Farbe die Schrift auf dem 
Display haben sollte. Solche Diskussionen werden meist von der Person gewonnen, die 

am besten argumentieren kann oder den höchsten Titel hat. Eine solche Person 
antwortete bei dem Meeting, dass die Schrift rot sein muss, da rotes Licht die geringste 

Photonenenergie besitzt und daher das Auge am wenigsten anstrengt. Außerdem, so die 

Person weiter, seien in Science-Fiction-Filmen Displays immer rot. 

Man kann jedoch sehr schlecht bis gar nicht darüber diskutieren, welche Eigenschaften 
eine noch nicht erfundene Erfindung haben wird, da es sie noch nicht gibt. Tom Chi 

baute daher in kurzer Zeit einen Prototypen, der einen längeren Text in allen Farben des 

Regenbogens in einem „Heads-up-display“ anzeigt. Nach wenigen Sekunden wurde 
klar, dass rot die schlechteste Farbe für so ein Display ist. Auf dem ersten Platz landete 

übrigens die Farbe gelb.
Laut Tom Chi ist es also oftmals kontraproduktiv, sich hinzusetzen und über ein 

Problem nachzudenken; zumindest wenn man nicht genügend Informationen hat, um 

das Problem zu lösen, denn je mehr man über etwas nachdenkt, desto überzeugter ist 
man, dass die eigene Überzeugung richtig sein muss. Der schnelle Bau von Prototypen 

sorgt stattdessen dafür, dass man nicht nur über eine abstrakte Idee, sondern ein 
konkretes Beispiel diskutieren kann.

Quellen:  

https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/ 

https://www.mindtheproduct.com/video-tom-chi-on-rapid-prototyping-product-management/ 
https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/ 

https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/
https://www.mindtheproduct.com/video-tom-chi-on-rapid-prototyping-product-management/
https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/
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M2 Eine mechanische Hand aus Papier bauen 

Benötigte Materialien:

• festes Tonpapier

• Stift

• Strohhalme

• Tesafilm

• Schere

• Schnur

Beginne damit, deine Hand mit einem Stift auf dem Tonpapier nachzuzeichnen. 

Schneide die Hand anschließend aus und zeichne am Ende jedes Fingerknochens einen 
kleinen Strich.

Schneide anschließend den Strohhalm in kleine Stücke, so dass du sie wie auf dem Bild 

dargestellt mit Tesafilm auf der ausgeschnittenen Hand befestigen kannst.

Fädele anschließend fünf Schnüre durch die Strohhalemstücke jedes Fingers und 

befestige die Enden an den Fingerspitzen ebenfalls mit Tesafilm und schon ist deine 
erste mechanische Hand fertig. Bewege nun die Finger, indem du an den verschiedenen 

Schnüren ziehst!

Überlege anschließend, wie du diese sehr einfache mechanische Hand z. B. durch den 

Einsatz anderer Materialien oder neuer Funktionen verbessern könntest. 
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M3 Die Marshmallow Challenge 

Die Regeln der Marshmallow Challenge sind einfach: 
Vierer-Teams haben 18 Minuten Zeit, um aus einem 

Meter Klebeband, 1 Meter Schnur und 20 ungekochten 
Spaghetti-Nudeln einen Turm zu bauen, auf dessen Spitze 

ein Marshmallow befestigt ist.

Anschließend wird gemessen, in welcher Höhe sich der 

Marshmallow befindet. Das Team, dessen Marshmallow 
am weitesten von der Tischoberfläche entfernt ist, hat 

gewonnen.

In einem TED-Talk erklärt Tom Wujec, wie er über 70 unterschiedlichsten Teams diese 

Aufgabe gestellt hat und welche Lehren er daraus gezogen hat. Das Video kann 
anschließend mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeschaut und diskutiert 

werden.

Beispielsweise schnitten Kindergarten-Kinder mit am besten 

ab, da sie weniger darum kämpfen, wer die Leitung in der 
Gruppe hat und verschiedenste Prototypen bauen und testen, 

statt die eine perfekte Lösung zu finden. Eine weitere 

interessante Erkenntnis ist, dass eine hohe Belohnung für den 
Gewinner nicht dazu führt, dass die einzelnen Teams besser 

abschneiden - im Gegenteil! Als ein Preis in Höhe von $10.000 
USD ausgesetzt wurde, schaffte es keines der zehn 

teilnehmenden Teams, einen tragfähigen Turm zu bauen.

Es empfiehlt sich, am Ende die Marshmallow Challenge mit einigen Fragen zu 

evaluieren, z. B.:

- Gab es jemanden, der im Team die Führung übernommen hat? Wenn ja, wie wurde 

diese Person ausgewählt?

- Haben sch alle im Team zu gleichen Teilen an der Lösung des Problems beteiligt?

- Was hätte man rückblickend besser machen können?

- War der Zeitdruck hilfreich oder hinderlich? 

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_team#t-34189
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M4 Reflexionsbogen 

Das habe ich gelernt  
oder geschafft:

Das möchte ich noch lernen  
oder ausprobieren:
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M5 - Eine mechanische Hand aus Eisstielen bauen 

Eisstiele (engl. popsicle sticks) 
sind ein beliebtes und äußerst 

kostengünstiges Bastelmaterial. 
Im Internet finden sich daher 

auch viele Anleitungen zum 

Bau mechanischer Hände aus 
diesem Material. 

Deine Aufgabe besteht darin, bis zur nächsten Sitzung aus Eisstielen und weiteren 

Bastelmaterialien (z. B. Holzstäbe, Holzwürfel und Gummibänder) eine mechanische 
Hand zu basteln, die etwas greifen kann.

Die folgenden Links können dir ein paar Anregungen zum Bau geben:

https://www.youtube.com/watch?v=tGgFL3d8daQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkJ4zyrjGMY

https://www.instructables.com/id/Mechanical-Hand-4/

https://www.youtube.com/watch?v=tGgFL3d8daQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkJ4zyrjGMY
https://www.instructables.com/id/Mechanical-Hand-4/
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Ablaufplan der ersten Sitzung 
11.01.2019, 9-11 Uhr 

1. Begrüßung (5 Min.)

2. Präsentation zur „Maker-Szene“, günstigen digitalen Tools und vor allem des 

Raspberry Pi.   (15 Min.)

3. Erste Evaluation:  Feedback zum Bau der mechanischen Hände aus Pappe in der 
letzten Sitzung.  (15 Min.)

4. Kurzeinführung in die Elektrotechnik (Stromkreise,  Funktionsweise von LEDs und 

Widerständen, Berechnung der Widerstände, Aufbau einer elektrischen Schaltung) 

(15 Min.)

5. Bau eines Ü-Ei-Controllers bestehend aus einem Überraschungsei, einer LED, 
einem Taster, Kabeln, einem Widerstand und einer Knopfzellenbatterie. (40 Min.)

6. Vorschau auf die kommenden Sitzungen
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M6 Einstieg Raspberry Pi - Das Startmenü 

Wie bei jedem anderen Computer 

lassen sich im Startmenü Programme 
s t a r t e n u n d d i e w i c h t i g s t e n 

Eins te l lungen vornehmen. Die 
i n s t a l l i e r t e n P r o g r a m m e s i n d 

verschiedenen Kategorien zugeordnet. 

Im Menü „Einstellungen" befindet sich 
das Konfigurationsprogramm, wo man 

die Bildschirmauflösung und die 
Sprache einstellen oder diverse Schnittstellen ein- oder ausschalten kann, z. B. für das 

Kamera-Board, SSH oder VNC. Damit man gleich loslegen kann, sind bei Raspbian 

schon einige Programme vorinstalliert, z. B. das Bürosoftware-Paket Libre Office sowie 
Software zum Schreiben eigener Programme, etwa 

Scratch, Sonic Pi oder Python.

Mit Secure Shell (SSH) und Virtual Network Computing 

(VNC) kann man über das Internet von jedem Computer 
aus auf den Pi zugreifen. Mit SSH kann man lediglich die 

Kommandozeile steuern, was für viele Aufgaben 
ausreicht, mit VNC hat man sogar Zugriff auf die 

graphische Oberfläche des Pi. Vielleicht kennst Du diese 

Funktion von der Fernwartung mittels Programmen wie 
„TeamViewer“.

Die Kommandozeile 

Jeder Computer (auch Smartphones und Tablets) besitzen unter der bunten, grafischen 

Oberfläche eine langweilige, aber hocheffiziente „Kommandozeile“. Hier hat man noch 

das, was man in modernen Betriebssystemen schmerzlich vermisst: nämlich die volle 

Kontrolle über seinen Rechner. Öffne einfach die Kommandozeile durch einen Klick 

auf das Icon links. Nun sollte man folgenden Text sehen: 
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  pi@raspberry: ~ $  

Nun lassen sich z. B. folgende Befehle eingeben (immer nur den weißen Text 
eingeben):

  pi@raspberry: ~ $ cd Desktop   
Mit „cd“ (change directory) wechselt man in ein anderes Verzeichnis. Nun befindet man 

sich in dem Verzeichnis „Desktop“.

  pi@raspberry: ~/Desktop $ cd ..  
Mit „cd ..“ gelangt man wieder ins Homeverzeichnis.

  pi@raspberry: ~ $ cd media  
Nun befindet man sich im Verzeichnis „media“, wo z.B. USB-Sticks auftauchen, wenn 

man sie mit dem Pi verbindet.

  pi@raspberry: /media $ cd  
Durch die Eingabe von „cd“ gelangt man wieder zurück ins Homeverzeichnis.

  pi@raspberry: ~ $ ls  
Mit dem Befehl „ls“ (Kurzform von „list“) listet man alle Dateien im aktuellen Ordner 

auf. 

Über die Kommandozeile kann man auch Programme ausführen, z. B. den Editor 
„nano“:

  pi@raspberry: ~ $ nano  
Nun kann man einen Text eingeben und das Programm durch Drücken von CTRL-X 

schließen. Dann bestätigt man mit „j“ und gibt einen Dateinamen ein (z. B. Test.txt).

  pi@raspberry: ~ $ cat Test.txt  
Mit diesem Befehl kann man sich nun den Inhalt der erzeugten Datei anzeigen lassen.

  pi@raspberry: ~ $ rm Test.txt  
Dieser Befehl löscht die Datei wieder.

Über die Kommandozeile kann man auch die Software des Pi mit folgenden beiden 

Befehlen aktualisieren (dazu muss der Computer mit dem Internet verbunden sein):
  pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get update  

  pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get upgrade  
Es gibt sogar Spiele für die Kommandozeile. Du installierst sie mit folgendem Befehl:

  pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get install bsdgames  

Um zu sehen, welche Spiele in dem Paket enthalten sind, gib diesen Befehl ein:
  pi@raspberry: ~ $ apt-cache show bsdgames  

Nun kannst Du einige Spiele starten, z.B.: 
  pi@raspberry: ~ $ tetris-bsd  
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  pi@raspberry: ~ $ worm  

Der Raspberry Pi bietet auch beeindruckende Multimedia-Funktionen. Er kann z. B. 
Filme in Blu-ray-Qualität wiedergeben. Einige Beispiele finden sich in folgendem 

Ordner: 
  pi@raspberry: ~ $ cd /opt/vc/src/hello_pi   

Die Programme darin müssen zunächst mit folgendem Befehl kompiliert werden: 

  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi ./rebuild.sh  
 Nun können z. B. folgende Befehle ausgeführt werden: 

  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi cd hello_video  
  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_video ./hello_video.bin test.h264  

  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_video cd ..  

  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi cd hello_teapot  
  pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_teapot ./hello_teapot.bin  

Tipp: Mit der TAB-Taste lassen sich in der Kommandozeile Befehle ergänzen. Wenn 

man die TAB-Taste zweimal drückt, werden alle verfügbaren Optionen angezeigt. Im 

kostenlosen Heft „Conquer the Command Line“ (goo.gl/XhmoNF) finden sich zudem 
viele weitere nützliche Befehle für die Kommandozeile.
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M7 Was ist Python? 

Nun beginnt die Einführung ins Programmieren mit einer „richtigen“ 
Programmiersprache, die auch für professionelle Zwecke (YouTube, Dropbox 
etc.) eingesetzt wird: Python (die Sprache ist übrigens auch der Namensgeber 
für den Raspberry - „Pi“ steht für „Python“.)
Zum Schreiben von Python-Programmen kann man verschiedene Oberflächen 
nutzen: einfache Texteditoren im Terminal (z. B. „nano“) oder solche in der 
graphischen Oberfläche (z. B. „IDLE“).
Öffne nun erst einmal eine so genannte „Python-Shell“, in der man 
nacheinander einige Python-Befehle eintippen kann, die dann sofort ausgeführt 
werden. In der graphischen Oberfläche geht das wie folgt: „Startmenü“==> 
„Entwicklung“ ==> „IDLE3“.
Nun kannst Du einige einfache Programmierbefehle eintippen, um die 
Funktionsweise von Python kennen zu lernen:
● 5+3

● 9-4

● 7*3

● 20/6

● 5+3*4

● (5+3)*4

● var1 = 8 (integer-Format)

● var2 = „Hallo“ (string-Format)

● var2 = 4

● print (var2)

● print (var1 + var2)

Mit der Shell stößt man jedoch schnell an seine Grenzen, da man immer nur eine Zeile 
Code einfügen und nicht speichern kann. Öffne daher nun ein neues Programm in einem 

Fenster: „File“ ==> „New File“. Gib anschließend folgenden Programmcode ein:

● print („Hallo Welt“)
Nun kann man das Programm ausführen mit dem Befehl: „Run“ ==> „Run 

Module“ (mit „OK“ bestätigen). Als Dateiname kann einfach „Test“ eingegeben 
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werden. Nun sollte „Hallo Welt“ ausgegeben werden. Nun kannst Du jeweils in einem 

neuen Fenster die folgenden Programme schreiben, die wesentliche Prinzipien des 
Programmierens mit Python zeigen:

So erstellt man eine Liste in Python („File“ ==> „New File“. ==> roten Code abtippen 
==> „Run“ ==> „Run Module“ ==> Dateiname: Liste.py):

  Sprachen = ['Python', 'Scratch', 'SonicPi']  

  print ("Programmiersprachen für den Raspberry Pi:")  

  for x in Sprachen:  
      print(x)  

Und so programmiert man eine Schleife („File“ ==> „New File“. ==> roten Code 

abtippen ==> „Run“ ==> „Run Module“ ==> Dateiname: Schleife.py):

  for x in range (0,11):  

      print ("Nr.",x)  

So erstellt man ein einfaches Quiz ( … Dateiname: Quiz.py):
  print ("Wie viele USB-Ports besitzt der Raspberry Pi3?")  
  Lösung = input("Antwort: ")  

  while Lösung != "4":  
      print ("Leider falsch!")  

      Lösung = input("Antwort: ")  

  print ("Das stimmt!")  

Und hier ist noch ein etwas komplexeres Quiz (… Dateiname: Quiz2.py):
  print ("Wie viele Pins hat der GPIO-Port des Raspberry Pi3?")  

  Lösung = input("Antwort: ")  

  while Lösung != "40":  
        if int (Lösung) < 39:  

              print ("Die Zahl ist zu klein.")  
              Lösung = input ("Antwort: ")  

        if int (Lösung) > 41:  

   print ("Die Zahl ist zu groß.")  
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   Lösung = input ("Antwort: ")  

        if int (Lösung) == 39 or int (Lösung) == 41:  
              print ("Nah dran...")  

   Lösung = input ("Antwort: ")  
        else:  

              print ("Richtig!")  

Leider existieren derzeit zwei Versionen von Python quasi nebeneinander: die Version 2 

und die Version 3. Diese sind leider nicht zu 100% kompatibel, so dass es ggf. zu 
Fehlermeldungen kommen kann, wenn man ein Programm in der falschen Python-

Version aufruft. Sollte also mal ein Programm (etwa „Beispiel.py“) nicht funktionieren, 

dann einfach versuchen, es mit „python Beispiel.py“ bzw. „python3 Beispiel.py“ zu 
öffnen.
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Die Evolution der Hand - ein Vortrag von Prof. Filler (HHU) 

Jede bahnbrechende Erkenntnis, die einmal den Weg in die Schulbücher gefunden hat, 

wird schnell zur Selbstverständlichkeit. Jeder kennt die Evolutionstheorie aus der 
Schule, man hat die wichtigsten Fakten auswendig gelernt, das Thema dann abgehakt 

und in eine der vielen Schubladen im Kopf abgelegt, auf denen „interessant, aber fürs 
weitere Leben nicht relevant“ steht.

Wie spannend und aufschlussreich die Geschichte der Evolution jedoch sein kann, hat 
uns Prof. Filler von der Heinrich Heine Universität in einem Vortrag zur Evolution der 

menschlichen Hand gezeigt. 

Alles begann mit der einfachen Frage, was denn aus 

Sicht der Evolution das Besondere am Menschen 
sei. Der aufrechte Gang? Wohl kaum - schließlich 

läuft auch jeder Vogel auf zwei Beinen. Das große 
Gehirn? Nein, in Relation zum Körper ist uns da 

sogar der Kolibri voraus. Die Hand? Ein vom Zoo 

Atlanta veröffentlichtes Bild einer Gorillahand mit 
einer Pigmentstörung zeigt, dass wir auch hier nicht 

weit von unseren nahen Verwandten entfernt sind. Das Besondere der menschlichen 
Hand ist lediglich, dass wir den Daumen den anderen Fingern gegenüberstellen können, 

da wir ein modifiziertes Gelenk am Daumen haben. Ansonsten scheint die Hand ein 

echtes Erfolgsmodell der Evolution zu sein, schließlich haben alle Landlebewesen eine 
fünfstrahlige Hand.

Was uns Menschen besonders im Tierreich macht, sind ganz andere Dinge: Wir sind     

z. B. einige der wenigen an Land lebenden Wesen, deren Haut weitestgehend nackt und 

unbehaart ist. Das findet man sonst fast nur bei Meeressäugern. Auch unser 
Unterhautfettgewebe ist das Gleiche wie bei Walen. Kein anderes Lebewesen hat zudem 

so viele Schweißdrüsen wie wir. Die meisten befinden sich zudem an der Hand. Aber 
warum? Zum Arbeiten sind schwitzige Hände eher kontraproduktiv, zur 

Temperaturregelung auch. Vieles spricht daher dafür, dass die Schweißdrüsen eine 

soziale Funktion haben. Schwitzige Hände signalisieren z B, Stress. Menschen 
kommunizieren also nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Körperkontakt.

Bildquelle: Zoo Atlanta

https://www.facebook.com/ZooATL
https://www.facebook.com/ZooATL
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Wir stammen zudem nicht von den Vierfüßlern ab und haben uns durch den aufrechten 

Gang zwei unserer Füße zu Händen gemacht. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wir 
haben im Laufe der Evolution zwei Hände aufgegeben und zu Füßen weiterentwickelt. 

Aber warum haben wir uns überhaupt aufgerichtet? Schneller wurden die Menschen 
dadurch jedenfalls nicht. Dadurch können sie mit ihren Füßen hervorragend den 

Untergrund abtasten. Diese und weitere Tatsachen, z. B. dass der Menschen einmal mit 

einer (noch heute vorhandenen, aber unbeweglich gewordenen) Klappe – dem 
sogenannten Tragus – seine Ohren verschließen konnte, sprechen dafür, dass Menschen 

im Laufe der Evolution viel Zeit im strandnahen Meerwasser verbracht haben.

Dazu passt auch das Phänomen der sogenannten „Waschfrauenhand“. So heißt das 

Phänomen, dass Hände faltig aufquellen, wenn sie lange im Wasser sind. Der Grund 
hierfür liegt nicht darin, dass das Wasser unter die Haut dringt, stattdessen steuert ein 

Nerv diese Reaktion, die dafür sorgt, dass man unter Wasser Gegenstände besser greifen 
kann.

Interessant war auch, dass der Körper selbst bei geschlossenen Augen immer weiß, wo 
die Hände sind. Grund dafür sind die sehr feinfühligen Gelenken. Vor allem dem 

Schultergelenk kommt eine zentrale Bedeutung für die Steuerung der Hand zu, 
schließlich kann es die Hand vom Boden bis zur Decke bewegen. Auch Picasso machte 

sich die Feinfühligkeit des Schultergelenks zunutze, schließlich malte er oft mit 

ausgestrecktem Arm, weil er sie so am besten kontrollieren konnte.

Zum Schluss gab es noch eine kleine Warnung: Derzeit steht die Evolution der Hand 
vor einer echten Herausforderung, denn der Daumen ist nicht dazu ausgelegt, ein 

Smartphone zu bedienen. Gelenkschäden sind daher bei exzessiver Nutzung 

vorprogrammiert. Wir, oder besser gesagt unsere Nachkommen, werden sehen, welche 
Lösung die Evolution für dieses Problem bereit hält.
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M8 Künstliche Intelligenz 

Eine der berühmtesten Vorhersagen zur künstlichen stammt von Alan Turing. Er 
vermutete 1950, dass es bis zum Jahr 2000 möglich sein wird, Computer so zu 

programmieren, dass ein Mensch nicht unterscheiden kann, ob er mit einem anderen 

Menschen oder eine Maschine chattet. Viele Unternehmen benutzen heutzutage Chat-
Roboter für ihre Kunden. Aber was macht es so schwer, ein Chat-Programm zu 

schreiben, das einen Menschen imitiert? Probiert es einmal selbst aus und programmiert 
nun in einem kleinen Team einen eigenen Chat-Roboter in Python, der möglichst 

menschlich wirken soll. Arbeitet dazu in Gruppen mit 2-3 Personen. Wählt im Start-

Menü oben links den Ordner „Entwicklung“ und startet das Programm „Python 3 
(IDLE)“.

Wählt dann in Menü „File“ den Punkt „New File“. Nun kannst Du den Computer ein 
paar Fragen stellen lassen und eine entsprechende Antwort programmieren.

  # Mein Chat-Programm  
  name = input(„Wie heißt Du?“)  

  print(„Schön, Dich kennenzulernen ", name)  
  alter = input(„Wie alt bist du?“)  

  print(„Wow, du siehst nichts aus, als wärst du erst ", alter)  

Nachdem Ihr Euer Programm geschrieben habt, wählt im Menü „Run“ die Option „Run 

Module“. Beim ersten Mal müsst Ihr Eurem Programm noch einen Namen geben und es 
abspeichern. Funktioniert es? Dann denkt euch jetzt noch mehr Fragen aus und 

programmiert sie.

Menschen brauchen zudem ein wenig Zeit zum Tippen. Wenn Ihr also die Illusion 
erzeugen wollt, dass der Nutzer mit einem echten Menschen chattet, baut einige Pausen 

ein. Schreibt dazu ganz zu Beginn des Programms import time in die erste Zeile und 
dann vor jeder Zeile, die mit print anfängt den Befehl: time.sleep(3), wobei die Zahl die 

Wartezeit in Sekunden angibt.
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M9 MOTOREN ANSTEUERN 

Mit den ausgeteilten Servo-Motoren, dem 
Servo HAT und dem Mearm könnt ihr nun in 

eurer Gruppe einen mechanischen und 
computergesteuerten Roboterarm bauen.

Geht dazu wie folgt vor: 

Installiert zunächst den ServoHAT auf dem 
Raspberry Pi und installiert die notwendige 

Software. Mehr Infos dazu findet ihr auf 
dieser Seite: https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-servo-hat-for-

raspberry-pi

Nun könnt ihr die Stromversorgung sowie einige Servo-Motoren an das Board 

anschließen und mit Python ansteuern.

Wenn das funktioniert hat, könnt ihr den 

Roboterarm zusammenbauen. Hierzu gibt es 
mehrere Anleitungen im Internet, z. B. hier: 

h t tp : / / learn.mearm.com/assets /docs/
b u i l d i n g - t h e - m e a r m - v 1 /

MeArm_v1.0_Manual_v1.4.pdf

Wenn alles fertig ist, könnt ihr ein kleines Programm schreiben, das den Roboterarm 

zum Leben erweckt. Vielleicht könnt ihr ihn dazu nutzen, einen Gegenstand zu 
transportieren oder ihr schreibt das Chat-Programm so um, dass der Arm passende 

Bewegungen zu den Antworten mache (z. B. nicken oder den Kopf schütteln).

https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-servo-hat-for-raspberry-pi
https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-servo-hat-for-raspberry-pi
http://learn.mearm.com/assets/docs/building-the-mearm-v1/MeArm_v1.0_Manual_v1.4.pdf
http://learn.mearm.com/assets/docs/building-the-mearm-v1/MeArm_v1.0_Manual_v1.4.pdf
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	M1 Tom Chi über den Bau von Prototypen
	In der Schule und unserer gesamten Gesellschaft herrscht eine „Richtig-oder-Falsch-Kultur“. Wer etwas richtig tut, wird belohnt. Wer etwas falsch macht, verliert an Selbstbewusstsein und wird bestraft.
	In einer Lernkultur hingegen wird gefragt: Was hast du gelernt? Jemand, der sehr erfolgreich war, kann bei seiner Tätigkeit nur sehr wenig gelernt haben. Auf der anderen Seite kann jemand, der eine große Pleite erlebt hat, bei seinem Misserfolg sehr viel gelernt haben. In einer Lernkultur bekommt Letzterer mehr Anerkennung für seine Arbeit, weil er mit seinen Erfahrungen das Team weiter voranbringt.
	In der „Richtig-Falsch-Kultur“ werden zudem immer Menschen kleingemacht, da von mehreren Vorschlägen immer nur einer als „der richtige“ anerkannt wird und alle anderen sich herabgesetzt und demotiviert fühlen.
	In einer Lernkultur hingegen lernt das Team als Ganzes von dem, was der Einzelne lernt.
	Beim Bau der Datenbrille „Google Glass“ etwa wurden 150 Prototypen in 10 Wochen gebaut, die insgesamt weniger als $20.000,- gekostet haben. Im Team wurde wenig diskutiert, stattdessen wurde gebaut. Diskutiert wurde anschließend darüber, was man aus den einzelnen Prototypen gelernt hat.
	Tom Chi, der als Entwickler bei Google an dem Produkt „Google Glass“ arbeitete, erzählt hierzu in einem Vortrag eine interessante Geschichte:
	Die Google Glass-Brille hat keine Tastatur zur Texteingabe, daher hat er einen Prototypen gebaut, der es ermöglicht, mit Hilfe eines Lasers eine Tastatur auf jede Oberfläche zu projizieren. Nach ein paar Stunden Bauzeit war er begeistert von dem Ergebnis und der Ansicht, eine große Entdeckung gemacht zu haben. Also rief er seine Arbeitskollegen zu sich und demonstrierte Ihnen seine Ergebnisse. Als er sich jedoch zu Ihnen drehte, wendeten sie sofort ihren Kopf ab, da der Laser von der Brille in ihre Augen traf. Die Idee war also völlig unbrauchbar.
	Dies ist ein Beispiel für ein „key learning“, also quasi ein „fundamentales Lernerlebnis“. Von den 15 Prototypen, die das Google Glass-Team in der Woche baute, generierte jedes zwei bis fünf „key learnings“. Nach zehn Wochen hatte man also hunderte Lernergebnisse, die das Team enorm voranbrachten.
	Dabei lief die Entwicklung anfangs weit weniger erfolgreich. An seinem ersten Arbeitstag hatte Tom Chi z. B. ein Meeting, in dem die Idee einer Datenbrille diskutiert wurde und die Hälfte der Zeit über wurde diskutiert, welche Farbe die Schrift auf dem Display haben sollte. Solche Diskussionen werden meist von der Person gewonnen, die am besten argumentieren kann oder den höchsten Titel hat. Eine solche Person antwortete bei dem Meeting, dass die Schrift rot sein muss, da rotes Licht die geringste Photonenenergie besitzt und daher das Auge am wenigsten anstrengt. Außerdem, so die Person weiter, seien in Science-Fiction-Filmen Displays immer rot.
	Man kann jedoch sehr schlecht bis gar nicht darüber diskutieren, welche Eigenschaften eine noch nicht erfundene Erfindung haben wird, da es sie noch nicht gibt. Tom Chi baute daher in kurzer Zeit einen Prototypen, der einen längeren Text in allen Farben des Regenbogens in einem „Heads-up-display“ anzeigt. Nach wenigen Sekunden wurde klar, dass rot die schlechteste Farbe für so ein Display ist. Auf dem ersten Platz landete übrigens die Farbe gelb.
	Laut Tom Chi ist es also oftmals kontraproduktiv, sich hinzusetzen und über ein Problem nachzudenken; zumindest wenn man nicht genügend Informationen hat, um das Problem zu lösen, denn je mehr man über etwas nachdenkt, desto überzeugter ist man, dass die eigene Überzeugung richtig sein muss. Der schnelle Bau von Prototypen sorgt stattdessen dafür, dass man nicht nur über eine abstrakte Idee, sondern ein konkretes Beispiel diskutieren kann.
	Quellen:
	https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/
	https://www.mindtheproduct.com/video-tom-chi-on-rapid-prototyping-product-management/
	https://consciouscompanymedia.com/workplace-culture/tom-chis-rapid-prototyping-key-solving-problems/
	M2 Eine mechanische Hand aus Papier bauen
	Benötigte Materialien:
	festes Tonpapier
	Stift
	Strohhalme
	Tesafilm
	Schere
	Schnur
	Beginne damit, deine Hand mit einem Stift auf dem Tonpapier nachzuzeichnen. Schneide die Hand anschließend aus und zeichne am Ende jedes Fingerknochens einen kleinen Strich.
	Schneide anschließend den Strohhalm in kleine Stücke, so dass du sie wie auf dem Bild dargestellt mit Tesafilm auf der ausgeschnittenen Hand befestigen kannst.
	Fädele anschließend fünf Schnüre durch die Strohhalemstücke jedes Fingers und befestige die Enden an den Fingerspitzen ebenfalls mit Tesafilm und schon ist deine erste mechanische Hand fertig. Bewege nun die Finger, indem du an den verschiedenen Schnüren ziehst!
	Überlege anschließend, wie du diese sehr einfache mechanische Hand z. B. durch den Einsatz anderer Materialien oder neuer Funktionen verbessern könntest.
	M3 Die Marshmallow Challenge
	Die Regeln der Marshmallow Challenge sind einfach: Vierer-Teams haben 18 Minuten Zeit, um aus einem Meter Klebeband, 1 Meter Schnur und 20 ungekochten Spaghetti-Nudeln einen Turm zu bauen, auf dessen Spitze ein Marshmallow befestigt ist.
	Anschließend wird gemessen, in welcher Höhe sich der Marshmallow befindet. Das Team, dessen Marshmallow am weitesten von der Tischoberfläche entfernt ist, hat gewonnen.
	In einem TED-Talk erklärt Tom Wujec, wie er über 70 unterschiedlichsten Teams diese Aufgabe gestellt hat und welche Lehren er daraus gezogen hat. Das Video kann anschließend mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angeschaut und diskutiert werden.
	Beispielsweise schnitten Kindergarten-Kinder mit am besten ab, da sie weniger darum kämpfen, wer die Leitung in der Gruppe hat und verschiedenste Prototypen bauen und testen, statt die eine perfekte Lösung zu finden. Eine weitere interessante Erkenntnis ist, dass eine hohe Belohnung für den Gewinner nicht dazu führt, dass die einzelnen Teams besser abschneiden - im Gegenteil! Als ein Preis in Höhe von $10.000 USD ausgesetzt wurde, schaffte es keines der zehn teilnehmenden Teams, einen tragfähigen Turm zu bauen.
	Es empfiehlt sich, am Ende die Marshmallow Challenge mit einigen Fragen zu evaluieren, z. B.:
	Gab es jemanden, der im Team die Führung übernommen hat? Wenn ja, wie wurde diese Person ausgewählt?
	Haben sch alle im Team zu gleichen Teilen an der Lösung des Problems beteiligt?
	Was hätte man rückblickend besser machen können?
	War der Zeitdruck hilfreich oder hinderlich?
	M4 Reflexionsbogen
	M5 - Eine mechanische Hand aus Eisstielen bauen
	Eisstiele (engl. popsicle sticks) sind ein beliebtes und äußerst kostengünstiges Bastelmaterial. Im Internet finden sich daher auch viele Anleitungen zum Bau mechanischer Hände aus diesem Material.
	Deine Aufgabe besteht darin, bis zur nächsten Sitzung aus Eisstielen und weiteren Bastelmaterialien (z. B. Holzstäbe, Holzwürfel und Gummibänder) eine mechanische Hand zu basteln, die etwas greifen kann.
	Die folgenden Links können dir ein paar Anregungen zum Bau geben:
	https://www.youtube.com/watch?v=tGgFL3d8daQ
	https://www.youtube.com/watch?v=QkJ4zyrjGMY
	https://www.instructables.com/id/Mechanical-Hand-4/
	Ablaufplan der ersten Sitzung
	Begrüßung (5 Min.)
	Präsentation zur „Maker-Szene“, günstigen digitalen Tools und vor allem des Raspberry Pi.   (15 Min.)
	Erste Evaluation:  Feedback zum Bau der mechanischen Hände aus Pappe in der letzten Sitzung.  (15 Min.)
	Kurzeinführung in die Elektrotechnik (Stromkreise,  Funktionsweise von LEDs und Widerständen, Berechnung der Widerstände, Aufbau einer elektrischen Schaltung) (15 Min.)
	Bau eines Ü-Ei-Controllers bestehend aus einem Überraschungsei, einer LED, einem Taster, Kabeln, einem Widerstand und einer Knopfzellenbatterie. (40 Min.)
	Vorschau auf die kommenden Sitzungen
	M6 Einstieg Raspberry Pi - Das Startmenü
	Wie bei jedem anderen Computer lassen sich im Startmenü Programme starten und die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Die installierten Programme sind verschiedenen Kategorien zugeordnet. Im Menü „Einstellungen" befindet sich das Konfigurationsprogramm, wo man die Bildschirmauflösung und die Sprache einstellen oder diverse Schnittstellen ein- oder ausschalten kann, z. B. für das Kamera-Board, SSH oder VNC. Damit man gleich loslegen kann, sind bei Raspbian schon einige Programme vorinstalliert, z. B. das Bürosoftware-Paket Libre Office sowie Software zum Schreiben eigener Programme, etwa Scratch, Sonic Pi oder Python.
	Mit Secure Shell (SSH) und Virtual Network Computing (VNC) kann man über das Internet von jedem Computer aus auf den Pi zugreifen. Mit SSH kann man lediglich die Kommandozeile steuern, was für viele Aufgaben ausreicht, mit VNC hat man sogar Zugriff auf die graphische Oberfläche des Pi. Vielleicht kennst Du diese Funktion von der Fernwartung mittels Programmen wie „TeamViewer“.
	Die Kommandozeile
	Jeder Computer (auch Smartphones und Tablets) besitzen unter der bunten, grafischen Oberfläche eine langweilige, aber hocheffiziente „Kommandozeile“. Hier hat man noch das, was man in modernen Betriebssystemen schmerzlich vermisst: nämlich die volle Kontrolle über seinen Rechner. Öffne einfach die Kommandozeile durch einen Klick auf das Icon links. Nun sollte man folgenden Text sehen:
	pi@raspberry: ~ $
	Nun lassen sich z. B. folgende Befehle eingeben (immer nur den weißen Text eingeben):
	pi@raspberry: ~ $ cd Desktop
	Mit „cd“ (change directory) wechselt man in ein anderes Verzeichnis. Nun befindet man sich in dem Verzeichnis „Desktop“.
	pi@raspberry: ~/Desktop $ cd ..
	Mit „cd ..“ gelangt man wieder ins Homeverzeichnis.
	pi@raspberry: ~ $ cd media
	Nun befindet man sich im Verzeichnis „media“, wo z.B. USB-Sticks auftauchen, wenn man sie mit dem Pi verbindet.
	pi@raspberry: /media $ cd
	Durch die Eingabe von „cd“ gelangt man wieder zurück ins Homeverzeichnis.
	pi@raspberry: ~ $ ls
	Mit dem Befehl „ls“ (Kurzform von „list“) listet man alle Dateien im aktuellen Ordner auf.
	Über die Kommandozeile kann man auch Programme ausführen, z. B. den Editor „nano“:
	pi@raspberry: ~ $ nano
	Nun kann man einen Text eingeben und das Programm durch Drücken von CTRL-X schließen. Dann bestätigt man mit „j“ und gibt einen Dateinamen ein (z. B. Test.txt).
	pi@raspberry: ~ $ cat Test.txt
	Mit diesem Befehl kann man sich nun den Inhalt der erzeugten Datei anzeigen lassen.
	pi@raspberry: ~ $ rm Test.txt
	Dieser Befehl löscht die Datei wieder.
	Über die Kommandozeile kann man auch die Software des Pi mit folgenden beiden Befehlen aktualisieren (dazu muss der Computer mit dem Internet verbunden sein):
	pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get update
	pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get upgrade
	Es gibt sogar Spiele für die Kommandozeile. Du installierst sie mit folgendem Befehl:
	pi@raspberry: ~ $ sudo apt-get install bsdgames
	Um zu sehen, welche Spiele in dem Paket enthalten sind, gib diesen Befehl ein:
	pi@raspberry: ~ $ apt-cache show bsdgames
	Nun kannst Du einige Spiele starten, z.B.:
	pi@raspberry: ~ $ tetris-bsd
	pi@raspberry: ~ $ worm
	Der Raspberry Pi bietet auch beeindruckende Multimedia-Funktionen. Er kann z. B. Filme in Blu-ray-Qualität wiedergeben. Einige Beispiele finden sich in folgendem Ordner:
	pi@raspberry: ~ $ cd /opt/vc/src/hello_pi   Die Programme darin müssen zunächst mit folgendem Befehl kompiliert werden:
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi ./rebuild.sh
	Nun können z. B. folgende Befehle ausgeführt werden:
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi cd hello_video
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_video ./hello_video.bin test.h264
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_video cd ..
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi cd hello_teapot
	pi@raspberry: /opt/vc/src/hello_pi/hello_teapot ./hello_teapot.bin
	Tipp: Mit der TAB-Taste lassen sich in der Kommandozeile Befehle ergänzen. Wenn man die TAB-Taste zweimal drückt, werden alle verfügbaren Optionen angezeigt. Im kostenlosen Heft „Conquer the Command Line“ (goo.gl/XhmoNF) finden sich zudem viele weitere nützliche Befehle für die Kommandozeile.
	M7 Was ist Python?
	Nun beginnt die Einführung ins Programmieren mit einer „richtigen“ Programmiersprache, die auch für professionelle Zwecke (YouTube, Dropbox etc.) eingesetzt wird: Python (die Sprache ist übrigens auch der Namensgeber für den Raspberry - „Pi“ steht für „Python“.)
	Zum Schreiben von Python-Programmen kann man verschiedene Oberflächen nutzen: einfache Texteditoren im Terminal (z. B. „nano“) oder solche in der graphischen Oberfläche (z. B. „IDLE“).
	Öffne nun erst einmal eine so genannte „Python-Shell“, in der man nacheinander einige Python-Befehle eintippen kann, die dann sofort ausgeführt werden. In der graphischen Oberfläche geht das wie folgt: „Startmenü“==> „Entwicklung“ ==> „IDLE3“.
	Nun kannst Du einige einfache Programmierbefehle eintippen, um die Funktionsweise von Python kennen zu lernen:
	5+3
	9-4
	7*3
	20/6
	5+3*4
	(5+3)*4
	var1 = 8 (integer-Format)
	var2 = „Hallo“ (string-Format)
	var2 = 4
	print (var2)
	print (var1 + var2)
	Mit der Shell stößt man jedoch schnell an seine Grenzen, da man immer nur eine Zeile Code einfügen und nicht speichern kann. Öffne daher nun ein neues Programm in einem Fenster: „File“ ==> „New File“. Gib anschließend folgenden Programmcode ein:
	print („Hallo Welt“)
	Nun kann man das Programm ausführen mit dem Befehl: „Run“ ==> „Run Module“ (mit „OK“ bestätigen). Als Dateiname kann einfach „Test“ eingegeben werden. Nun sollte „Hallo Welt“ ausgegeben werden. Nun kannst Du jeweils in einem neuen Fenster die folgenden Programme schreiben, die wesentliche Prinzipien des Programmierens mit Python zeigen:
	So erstellt man eine Liste in Python („File“ ==> „New File“. ==> roten Code abtippen ==> „Run“ ==> „Run Module“ ==> Dateiname: Liste.py):
	Sprachen = ['Python', 'Scratch', 'SonicPi']
	print ("Programmiersprachen für den Raspberry Pi:")
	for x in Sprachen:
	print(x)
	Und so programmiert man eine Schleife („File“ ==> „New File“. ==> roten Code abtippen ==> „Run“ ==> „Run Module“ ==> Dateiname: Schleife.py):
	for x in range (0,11):
	print ("Nr.",x)
	So erstellt man ein einfaches Quiz ( … Dateiname: Quiz.py):
	print ("Wie viele USB-Ports besitzt der Raspberry Pi3?")
	Lösung = input("Antwort: ")
	while Lösung != "4":
	print ("Leider falsch!")
	Lösung = input("Antwort: ")
	print ("Das stimmt!")
	Und hier ist noch ein etwas komplexeres Quiz (… Dateiname: Quiz2.py):
	print ("Wie viele Pins hat der GPIO-Port des Raspberry Pi3?")
	Lösung = input("Antwort: ")
	while Lösung != "40":
	if int (Lösung) < 39:
	print ("Die Zahl ist zu klein.")
	Lösung = input ("Antwort: ")
	if int (Lösung) > 41:
	print ("Die Zahl ist zu groß.")
	Lösung = input ("Antwort: ")
	if int (Lösung) == 39 or int (Lösung) == 41:
	print ("Nah dran...")
	Lösung = input ("Antwort: ")
	else:
	print ("Richtig!")
	Leider existieren derzeit zwei Versionen von Python quasi nebeneinander: die Version 2 und die Version 3. Diese sind leider nicht zu 100% kompatibel, so dass es ggf. zu Fehlermeldungen kommen kann, wenn man ein Programm in der falschen Python-Version aufruft. Sollte also mal ein Programm (etwa „Beispiel.py“) nicht funktionieren, dann einfach versuchen, es mit „python Beispiel.py“ bzw. „python3 Beispiel.py“ zu öffnen.
	Die Evolution der Hand - ein Vortrag von Prof. Filler (HHU)
	Jede bahnbrechende Erkenntnis, die einmal den Weg in die Schulbücher gefunden hat, wird schnell zur Selbstverständlichkeit. Jeder kennt die Evolutionstheorie aus der Schule, man hat die wichtigsten Fakten auswendig gelernt, das Thema dann abgehakt und in eine der vielen Schubladen im Kopf abgelegt, auf denen „interessant, aber fürs weitere Leben nicht relevant“ steht.
	Wie spannend und aufschlussreich die Geschichte der Evolution jedoch sein kann, hat uns Prof. Filler von der Heinrich Heine Universität in einem Vortrag zur Evolution der menschlichen Hand gezeigt.
	Alles begann mit der einfachen Frage, was denn aus Sicht der Evolution das Besondere am Menschen sei. Der aufrechte Gang? Wohl kaum - schließlich läuft auch jeder Vogel auf zwei Beinen. Das große Gehirn? Nein, in Relation zum Körper ist uns da sogar der Kolibri voraus. Die Hand? Ein vom Zoo Atlanta veröffentlichtes Bild einer Gorillahand mit einer Pigmentstörung zeigt, dass wir auch hier nicht weit von unseren nahen Verwandten entfernt sind. Das Besondere der menschlichen Hand ist lediglich, dass wir den Daumen den anderen Fingern gegenüberstellen können, da wir ein modifiziertes Gelenk am Daumen haben. Ansonsten scheint die Hand ein echtes Erfolgsmodell der Evolution zu sein, schließlich haben alle Landlebewesen eine fünfstrahlige Hand.
	Was uns Menschen besonders im Tierreich macht, sind ganz andere Dinge: Wir sind     z. B. einige der wenigen an Land lebenden Wesen, deren Haut weitestgehend nackt und unbehaart ist. Das findet man sonst fast nur bei Meeressäugern. Auch unser Unterhautfettgewebe ist das Gleiche wie bei Walen. Kein anderes Lebewesen hat zudem so viele Schweißdrüsen wie wir. Die meisten befinden sich zudem an der Hand. Aber warum? Zum Arbeiten sind schwitzige Hände eher kontraproduktiv, zur Temperaturregelung auch. Vieles spricht daher dafür, dass die Schweißdrüsen eine soziale Funktion haben. Schwitzige Hände signalisieren z B, Stress. Menschen kommunizieren also nicht nur durch Sprache, sondern auch durch Körperkontakt.
	Wir stammen zudem nicht von den Vierfüßlern ab und haben uns durch den aufrechten Gang zwei unserer Füße zu Händen gemacht. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wir haben im Laufe der Evolution zwei Hände aufgegeben und zu Füßen weiterentwickelt. Aber warum haben wir uns überhaupt aufgerichtet? Schneller wurden die Menschen dadurch jedenfalls nicht. Dadurch können sie mit ihren Füßen hervorragend den Untergrund abtasten. Diese und weitere Tatsachen, z. B. dass der Menschen einmal mit einer (noch heute vorhandenen, aber unbeweglich gewordenen) Klappe – dem sogenannten Tragus – seine Ohren verschließen konnte, sprechen dafür, dass Menschen im Laufe der Evolution viel Zeit im strandnahen Meerwasser verbracht haben.
	Dazu passt auch das Phänomen der sogenannten „Waschfrauenhand“. So heißt das Phänomen, dass Hände faltig aufquellen, wenn sie lange im Wasser sind. Der Grund hierfür liegt nicht darin, dass das Wasser unter die Haut dringt, stattdessen steuert ein Nerv diese Reaktion, die dafür sorgt, dass man unter Wasser Gegenstände besser greifen kann.
	Interessant war auch, dass der Körper selbst bei geschlossenen Augen immer weiß, wo die Hände sind. Grund dafür sind die sehr feinfühligen Gelenken. Vor allem dem Schultergelenk kommt eine zentrale Bedeutung für die Steuerung der Hand zu, schließlich kann es die Hand vom Boden bis zur Decke bewegen. Auch Picasso machte sich die Feinfühligkeit des Schultergelenks zunutze, schließlich malte er oft mit ausgestrecktem Arm, weil er sie so am besten kontrollieren konnte.
	Zum Schluss gab es noch eine kleine Warnung: Derzeit steht die Evolution der Hand vor einer echten Herausforderung, denn der Daumen ist nicht dazu ausgelegt, ein Smartphone zu bedienen. Gelenkschäden sind daher bei exzessiver Nutzung vorprogrammiert. Wir, oder besser gesagt unsere Nachkommen, werden sehen, welche Lösung die Evolution für dieses Problem bereit hält.
	M8 Künstliche Intelligenz
	Eine der berühmtesten Vorhersagen zur künstlichen stammt von Alan Turing. Er vermutete 1950, dass es bis zum Jahr 2000 möglich sein wird, Computer so zu programmieren, dass ein Mensch nicht unterscheiden kann, ob er mit einem anderen Menschen oder eine Maschine chattet. Viele Unternehmen benutzen heutzutage Chat-Roboter für ihre Kunden. Aber was macht es so schwer, ein Chat-Programm zu schreiben, das einen Menschen imitiert? Probiert es einmal selbst aus und programmiert nun in einem kleinen Team einen eigenen Chat-Roboter in Python, der möglichst menschlich wirken soll. Arbeitet dazu in Gruppen mit 2-3 Personen. Wählt im Start-Menü oben links den Ordner „Entwicklung“ und startet das Programm „Python 3 (IDLE)“.
	Wählt dann in Menü „File“ den Punkt „New File“. Nun kannst Du den Computer ein paar Fragen stellen lassen und eine entsprechende Antwort programmieren.
	# Mein Chat-Programm
	name = input(„Wie heißt Du?“)
	print(„Schön, Dich kennenzulernen ", name)
	alter = input(„Wie alt bist du?“)
	print(„Wow, du siehst nichts aus, als wärst du erst ", alter)
	Nachdem Ihr Euer Programm geschrieben habt, wählt im Menü „Run“ die Option „Run Module“. Beim ersten Mal müsst Ihr Eurem Programm noch einen Namen geben und es abspeichern. Funktioniert es? Dann denkt euch jetzt noch mehr Fragen aus und programmiert sie.
	Menschen brauchen zudem ein wenig Zeit zum Tippen. Wenn Ihr also die Illusion erzeugen wollt, dass der Nutzer mit einem echten Menschen chattet, baut einige Pausen ein. Schreibt dazu ganz zu Beginn des Programms import time in die erste Zeile und dann vor jeder Zeile, die mit print anfängt den Befehl: time.sleep(3), wobei die Zahl die Wartezeit in Sekunden angibt.
	M9 MOTOREN ANSTEUERN
	Mit den ausgeteilten Servo-Motoren, dem Servo HAT und dem Mearm könnt ihr nun in eurer Gruppe einen mechanischen und computergesteuerten Roboterarm bauen.
	Geht dazu wie folgt vor: Installiert zunächst den ServoHAT auf dem Raspberry Pi und installiert die notwendige Software. Mehr Infos dazu findet ihr auf dieser Seite: https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-servo-hat-for-raspberry-pi
	Nun könnt ihr die Stromversorgung sowie einige Servo-Motoren an das Board anschließen und mit Python ansteuern.
	Wenn das funktioniert hat, könnt ihr den Roboterarm zusammenbauen. Hierzu gibt es mehrere Anleitungen im Internet, z. B. hier: http://learn.mearm.com/assets/docs/building-the-mearm-v1/MeArm_v1.0_Manual_v1.4.pdf
	Wenn alles fertig ist, könnt ihr ein kleines Programm schreiben, das den Roboterarm zum Leben erweckt. Vielleicht könnt ihr ihn dazu nutzen, einen Gegenstand zu transportieren oder ihr schreibt das Chat-Programm so um, dass der Arm passende Bewegungen zu den Antworten mache (z. B. nicken oder den Kopf schütteln).

