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GAMES-KONZEPTE

für Schule und Jugendbildung

SEK1

MAKE-DANCE-MOVES
TANZSPIELE SELBER MACHEN
Mit MakeyMakey und Scratch zum lebenden Tanzroboter

ALTER/STUFE
~ ab 10 Jahren

ZEITBEDARF
~ ca. 2 Stunden

Bei diesem Spiel werden die Steuerungstasten lebendig! Die
Spieler/innen steuern nicht mit den Fingern die Bewegungsrichtungen der Tanzfiguren oder treffen Richtungspfeile für Tanzschritte im Rhythmus, sondern sie treten mit ihren Füssen auf
selbst gebaute Tanzmatten. Die Spieler/innen werden zu tanzenden Steuerkonsolen. Mit dem MakeyMakey-Interface werden
die Steuerungstasten erweitert auf vier Trittflächen (Tanzmatte).
Der/die Spielende verbindet sich mit einem Erdungsband und
bedient dann mit seinen Füssen auf der Tanzmatte ein Tanzspiel
auf dem Computer: Let´s Dance!

DAS WIRD BENÖTIGT

o Laptop (PC) mit Internetanschluss
o MakeyMakey Computer-Interface
o MakeyMakey USB-Kabel
o Computertanzspiel, das mit 4 bis 5
Pfeiltasten zu steuern ist wie z.B.
Flash Flash Revolution-Tanzspiel
o Alufolie
o Kupferklebeband (1,5 m Länge)
o Erdungsbänder
o Krokodilklemmen und Stromkabel
zum Verlängern
o Material für Tanzmatten (Pappkartons,
dünne Spannplatte, Schwammtücher,
große Eimer)
o Pfeiltasten laminiert für die Markierung der Trittflächen

TIPPS
Als Trittflächen für die Füsse können
alternativ auch dünne Spanplatten mit
Schwammtüchern federnd dazwischen
gebaut werden. Tritt man mit Schuhen
dann darauf wird der Kontakt geschlossen und der Strom wird an die MakeyMakey Steuerung weitergeleitet.
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VORBEREITUNG
Zunächst muss ein geeignetes Computerspiel gefunden werden, das mit den
vier Pfeiltasten zu steuern ist wie z.B. DanceDanceRevolution: Im Takt der
Musik muss man die angezeigten Pfeiltasten treffen. Wie genau man im Takt
ist und dabei noch die verlangten Tasten getroffen hat, zeigt das Spiel an mit
Rückmeldungen wie z.B. Perfect, Amazing, Good oder Miss! Ein gutes Training
für Koordination und Rhythmusgefühl. Selbst die einfachsten Songs sind schon
herausfordernd aber machen sehr viel Spaß. Ein Test vorher ist zu empfehlen,
um Bedienung und Levels zu prüfen. Die einfache Spielansicht (Simple View)
benutzen und sich als Gast (Guest) anmelden und rechts auf Start (Play) drücken. Der ausgewählte Song kann beliebig oft wiederholt werden (Replay song).

ABLAUF
Jetzt bauen wir die Tanzmatte mit vier Trittflächen, die wir dann als Steuerung
für die Füße benutzen. Auf einem Pappkarton als Untergrund werden vier Flächen mit Alufolie beklebt und entsprechend ihrer Bewegungsrichtung gekennzeichnet und entsprechend angeordnet. Die Alufolie-Trittflächen müssen dann
am Rand noch stromleitend mit dem MakeyMakey verbunden werden, das die
Schnittstelle zum Computer ist. Entweder klebt man mit Kupferklebeband eine
Verbindung zum Rand und verlängert dann über aneinanderhängende Krokodilklemmen bis hin zum MaKeyMakey oder man klemmt direkt in die Trittfläche die
Krokodilklemme. Wichtig ist dann die entsprechende Verbindung und Zuordnung zu den vier Richtungspfeilen im Steuerungskreuz des MaKeyMakey: Das
MakeyMakey wird mit dem USB-Kabel an den Computer oder den Laptop angeschlossen. Die vier Krokodilklemmen für die Bewegungsrichtungen rechts,
links, hoch, runter werden entsprechend ins Steuerungskreuz gesteckt. Jetzt

zieht der/die Spieler/in das Erdungsband an sein Handgelenk und steckt deren
Klemme in den Streifen mit der Erdung des MakeyMakey (EARTH). Der Stromkreis ist dann geschlossen wenn der/die Spieler/in nun mit seinem nackten Fuß
auf eine der leitenden Aluflächen der Tanzmatte kommt. Sobald der Stromkreis geschlossen ist, werden über das Interface die Tastatur-Befehle des
Computerprogramms angesprochen, mit denen man das Tanzspiel spielt. Der
menschliche Körper besteht zu 60% aus Wasser und leitet den Strom weiter
zwischen Haut und Alufolie, wenn sie in Kontakt kommen. Die Stromstärke
der Schnittstelle ist sehr gering, diese Information kann für Kinder wichtig
sein, wenn sie hören, dass im Spiel der Strom durch sie fließt. Sobald der/die
Spieler/in bereit ist, kann das Tanzspiel gestartet werden!

VARIANTE 1
Digitaler Wassertanz: Alternativ für warme Temperaturen und entsprechenden
Wasserspaß können die Trittflächen auch aus großen Wassereimern bestehen,
in denen unter Wasser ein Kupferband klebt, das mit Krokodilklemmen dann
wiederum mit dem Interface verbunden ist.

VARIANTE 2
Mit der Software Scratch könnten die Teilnehmer/innen ein eigenes computerbasiertes Tanzspiel programmieren. Außerdem kann über die computerbasierten Tanzspiele reflektiert werden: Welche Bewegungsformen aus PC-Spielen
interessant sind und wie man damit tanzen lernt.

VARIANTE 3
Die Steuerung muss nicht über die Füße erfolgen, und man kann die Kontaktflächen auch im Raum platzieren um andere Körperteile für die Steuerung
auszuprobieren.

LINKS
Tanzspiele online: http://www.flashflashrevolution.com/ oder von
www.gamesgames.com die Spiele: „Pump-it-up“, „tanzende Kuh“ oder „ping
pong“.
Alternativen auf www.stepmania.com „Into the groove“.
https://epic-stuff.de/bauanleitung-makey-makey-tanzmatte/,
www.codingkids.com.au, www.gamesbasis.com, https://tueftelakademie.de/
freie-materialien/
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