
Pfeilmemory
CalliColor Spiel von Margot Schubert

In diesem Spiel kannst du dein Gedächtnis trainieren. Der Calliope zeigt dir zufällig Pfeile nach 
rechts oder links. Am Anfang sind es nur zwei Pfeile aber bei jedem Durchgang kommt ein neuer 
Pfeil dazu. Du musst dir die Reihenfolge merken und sie nachmachen. 

Du bekommst so viele Punkte wie die Pfeile, die du richtig nachmachst. Auf deinem CalliColor 
leuchten dann so viele LEDs wie du Punkte hast.

Wie viele Pfeile kannst du dir hintereinander merken? Schaffst du es auch noch, wenn es mehr als 
12 Pfeile sind?

Wir verwenden wieder Teile aus unseren letzten Spielen. Einige nützliche Funktionen für das 
Memoryspiel habe ich schon vorbereitet. Klicke auf diesen Link: 

und dann klicke  auf                                    .    

Wie programmieren wir unser Spiel?

1. Das Hauptprogramm starten

Unser Hauptprogramm soll immer dann starten, wenn du auf die Knöpfe A und B gleichzeitig 
drückst. Welche Blöcke brauchst du dafür?

2. Der  Calliope „würfelt“ die Pfeile

Ähnlich wie bei unserem Würfel muss der Calliope entscheiden, welches Bild er anzeigen soll. Dazu
brauchen wir wieder Zufallszahlen. In diesem Spiel zeigt der Calliope entweder einen Pfeil nach 
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rechts oder einen Pfeil nach links an.  Weil wir zwei Pfeile haben, brauchen wir zwei Zahlen. Ich 
habe die Variable Zufall erstellt und die Zahlen 1 und 2 genommen. 1 ist ein Pfeil nach links und 2 
ein Pfeil nach rechts.

Verwende diese beiden Blöcke aus den Variablen- und Mathematik- Blöcken und trage die beiden 
Zahlen ein: 

3. Merkliste

Bei diesem Spiel merkst du dir die Reihenfolge der Pfeile im Kopf. Der Calliope braucht dafür eine 
Liste, in die er die Pfeile schreibt. Ich habe die Variable für die Liste Merkliste genannt. Mit der 
Liste „merkt“ sich der Calliope die Reihenfolge der Pfeile und zeigt sie dann immer wieder richtig 
nacheinander an.

Bei jedem neuen Durchgang kommt ein neuer Pfeil dazu. Diesen Pfeil muss der Calliope dann an 
seine Liste anhängen. 

Die Listenblöcke findest du im Fortgeschrittenen- Bereich unter der Kategorie Arrays. Wir brauchen
in unserem Hauptprogramm diesen Block:

Danach soll der Calliope noch kurz warten, bevor es weiter geht. Ca. ½ Sekunde ist eine gute Zeit.

4. Was passiert sonst noch alles in unserem Programm?

Was müssen wir noch alles machen, bevor wir unser Memory spielen können?

Im Hauptprogramm brauchen wir noch die drei Funktionen:

    

 Der Calliope zeigt alle Pfeile aus seiner Liste nacheinander an. 

Hier musst du die Liste nachmachen. Ist alles richtig, geht das 
Programm weiter.  Wenn du einen Fehler machst, ist das Spiel aus.
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Zeigt den Spielstand am CalliColor an. Jeder Punkt ist eine 
leuchtende LED.

Nachdem wir die Liste nachgemacht haben, brauchen wir noch ein Bild, das der Calliope anzeigt, 
wenn wir alle Pfeile richtig nachgemacht haben. Findest du ein passendes Bild?

Welchen Block brauchen wir danach, damit das Bild nicht gleich wieder verschwindet? Genau, 
wieder den pausiere (ms) Block. Die Pause sollte ca. ½ Sekunde sein.

Und bevor wir den neuen Spielstand anzeigen, müssen wir noch einen Punkt dazu zählen. Du 
brauchst also den Block Spielstand ändern.  

Schaffst du es die Blöcke in die richtige Reihenfolge zu bringen? 

Probiere deinen Code in der Simulation aus. Am Calliope- Display siehst du auch immer nach 
jedem richtigen Durchgang deine Punktzahl. 

Wenn das alles gut aussieht, lade deine Code auf den Calliope und fange an zu spielen. 
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Spielanleitung

So startest du das Spiel:

Drücke gleichzeitig auf A + B und der Calliope zeigt dir zwei Pfeile an. Warte ein bisschen und 
mache dann die Pfeile richtig nach. Das machst du, indem du für einen Pfeil nach links auf den 
Knopf A drückst und für einen Pfeil nach rechts auf den Knopf B. Dann drücke wieder A + B, damit 
der Calliope die neue Liste mit drei Pfeilen anzeigt. Danach bist du wieder mit nachmachen dran 
usw.. So geht es solange weiter bis du einen Fehler machst.

A = B =

Viel Spaß beim Spielen!

P.S.: Hast du mehr als 12 Punkte geschafft? Was hat sich an der Farbe der LEDs am CalliColor 
geändert?

P.P.S.: Tipp für Spiel- und Programmierprofis: Falls du es schaffst, dir mehr als 24 Pfeile richtig zu 
merken, könntest du noch die Farben am CalliColor für eine weitere Runde anpassen. Schaue dazu 
in die Funktion Spielstand anzeigen und erweitere deinen Code entsprechend.
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