
Wir programmieren: Ablauf
Wir schauen auf die Vorlage. Ganz oben sind die beiden Eingabemodule. Dort 
beginnt unsere „Programmierarbeit“:

Eingaben
Wir tasten die Zahlen A und B ein. Wenn wir sicher sind, können wir eine erste 
Entscheidung treffen: Wir drücken auf die Übergaben. Sofort werden die Eingabe-
LEDs dunkel. Die übertragenen Daten stehen jetzt zur Verarbeitung an der ersten 
Abfrage an.

Abfrage 1
Als Programmierer treffen wir hier unsere zweite Entscheidung. Wir prüfen, ob die 
Zahl A größer als die Zahl B ist. Unsere Entscheidung ist der Druck auf die Taste JA 
oder NEIN. Sie wird durch die LEDs sichtbar bleiben. 

Fehler 1
Haben wir entschieden, dass die Zahl A zu klein ist, dann leuchtet bei NEIN die 
Fehler-LED. Sie fordert uns auf, alle Daten zu löschen und von vorn zu beginnen. 
Nur durch den Druck auf die Taste „Daten löschen“ werden auch die bereits gesetzten
Eingabedaten gelöscht und wir können neue Zahlen eingeben. 

CPU
Bei der Entscheidung „JA“ stehen jetzt die Daten an der CPU an. Die CPU wartet auf
unsere dritte Entscheidung: Wollen wir addieren oder subtrahieren? Entscheiden wir 
uns für „subtrahieren“, dann kann es sein, dass die LEDs für die Anzeige des 
Resultats dunkel bleiben. Wir haben den Fall, dass wir zuvor falsche Zahlen 
eingegeben hatten. Wir können nun im nächsten Schritt entscheiden, was zu tun ist.

Abfrage 2
Im Falle eines positiven Ergebnisses entscheiden wir hier durch Druck auf den Taster 
„JA“, dass das Ergebnis mit Ziffern im Zehnersystem angezeigt werden soll. Ist es 
negativ, macht es ja keinen Sinn, die dunklen LEDs der Anzeige anzubieten. Sie wird 
auch dunkel bleiben. Daher müssen wir jetzt auf den Taster „JA“ drücken, um die 
Daten an die Anzeige zu schalten. Und „Nein“, weil wir wieder alles löschen sollen. 
Das machen wir dann auf dem Modul mit dem entsprechenden Taster. In diesem Fall 
beginnt das Spiel wieder ganz oben. 

Erkenntnis
Nur wenn wir alles richtig machen, kommen wir zum Ziel. Wir haben Vorgänge 
simuliert nachvollzogen, die jeder Programmierer täglich erledigen muss. Er darf 
beim Schreiben der Software keine Denkfehler machen, denn sonst läuft was schief. 
Und ihr könnt es an diesem Modell selbst erleben, wie man sich konzentrieren muss, 
um ein fehlerfreies Programm(ohne Bugs)  zu schreiben. Fehler zu machen, ist am 
Beginn ganz normal. Und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 



Bei der Erstellung der unterschiedlichen Software für dieses Modell sind mir anfangs 
viele Fehler untergekommen, die ich mühsam aufspüren und beseitigen musste. Und 
manchmal habe ich mich in eure Rolle versetzt und bemerkt, dass ich als Insider die 
Dinge zu selbstverständlich betrachtete. Dann habe ich den Ablauf im Modell in noch
feinere  Schritte aufgelöst. Und es ist euch hoffentlich verständlich geworden, dass 
man als Programmierer manchmal auch mit Kopfschmerzen in den Feierabend geht. 
Man grübelt selbst im Schlaf noch über ein scheinbar unlösbares Problem. Und dann 
freut man sich umso mehr, wenn einem am nächsten Tag eine brauchbare Lösung 
einfällt.  Kreative Menschen empfinden dann das Glück des Erfolgreichen. Und wenn
ihr auch Informatiker werden wollt, könnt ihr durchaus kreativ sein und in diesem 
Beruf viel Freude finden. Allerdings werden die Anforderungen mit der Entwicklung 
der KI - künstliche Intelligenz -  immer höher. Man muss sich mit Lösungen in 
Teilbereichen zufrieden geben. Man kann nicht ganz allein einen Roboter in allen 
Einzelheiten programmieren. Aber hierfür ist die geteilte Arbeit im Team auch eine 
schöne Sache.

Viel Spaß mit dem Modell wünscht euch ebenso eure Elektronika!
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