1
Variante Quadrat gefahren, nicht gesprungen
In Aufgabe 3 (Tici Taci) hast du bereits ein Quadrat gezeichnet. Der
Strahl ist dabei direkt von einer Ecke zur nächsten gesprungen.
Lerne hier die Zähle-von-bis-Schleife kennen, welche dir ermöglicht, den
Laser kontrolliert von der einen Ecke in die andere fahren zu lassen!
Steuere das Tempo dieser Bewegung mit Sensor 3.
Ein wichtiges Detail: «Schritt» darf nie den Wert 0 annehmen können,
sonst bleibt die Schleife ewig hängen 

Garantiert, dass «Schritt»
nie den Wert 0 annehmen
kann!

2
Variante Lasershow Blubber
Die Erhöhung des Schrittes für die sin- und cos-Berechnung, welche du
in Aufgabe 6 kennengelernt hast, wird hier mit der inneren zähle-von-bisSchleife ausgeführt.
In Aufgabe 6 liessest du die Variable x von 0 bis Unendlich hochzählen.
Hier stoppst du die Berechnungen von sin und cos nach jeder Kreisumdrehung (sobald x gleich 6.282 ist). Dann erhöhst/verringerst du den
Durchmesser des Kreises mit der äusseren zähle-von-bis-Schleife um 0.1
und startest deine innere Rechnung wieder bei 0!

Sorgt dafür, dass die Schleife «Zähle Kreisgrösse von Anfang bis Ende» abwechslungsweise hoch- und hinuntergezählt wird!
«Absolutwert» bedeutet, das negative Zahlen automatisch
positiv gemacht werden.

Die innere Schleife wird 62 x ausgeführt. Dann wird die
äussere Schleife 1 x ausgeführt und «Kreisgrösse» um 10
erhöht. Dann kommt wieder die innere Schleife 62 x zum
Einsatz… usw

3
Variante Lasershow pulsierend (Siehe Video 5+6: Projekte>Lasershow)
Dies ist eine Variante des Programms aus Aufgabe 8. Zusätzlich wird jede
Millisekunde gefragt, ob der Laser ein- oder ausgeschaltet sein soll!
Die Variable «Intervall» bestimmt die Zeit in Millisekunden, in der der Laser ein- und wieder ausgeschaltet werden soll. In der ersten Hälfte des Intervalls leuchtet der Laser auf und in der zweiten Hälfte löscht er ab.

Spiele mit «Intervall» mit
Werten von 4 bis 32.

Fragt, ob sich der Ablauf in der erstenoder zweiten Hälfte des vorgegebenen
Intervalls befindet!

4
Variante Blubber Musikgesteuert (Siehe Video 7: Projekte>Lasershow)
In dieser Variante des Blubbers soll die Kreisgrösse mit dem Pegel von
Musik gesteuert werden. Hierzu könnte im Programm aus Aufgabe 7 der
Faktor 100 durch eine Sensorabfrage an einem Mikrophon ersetzt werden. Dies würde jedoch nur zu chaotischen Bildern führen.
Deshalb wird der Musikpegel am Mikrophon nur alle 10 Kreisumdrehungen gemessen und daraus die Kreisgrösse abgeleitet. Zwischen diesen
Messungen wird der Kreis nach jeder Umdrehung um 3% verkleinert.
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Variante Rotierende Linie, wie ein Propeller
Der Strahl fährt eine Linie vor und zurück. Nach jedem Durchgang, wird
der Winkel der Linie um einen Schritt geändert.
Das Programm ist in 4 Abschnitte aufgeteilt, welche nacheinander jeweils
90° der Drehung ausführen.
Diese Figur kann sicher noch einfacher programmiert werden. Versuchs!
Just for fun!

