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In ter ak ti ve Ab fra gen mit Kahoot

Kahoot ist ein in ter ak ti ves Quiz tool für die ganze Klas se. Die Fra gen wer den mit tels Bea mer an der Wand
prä sen tiert und die Schü le rIn nen kön nen mit mo bi len End ge rä ten oder am PC ant wor ten. Alle Mit spie le rIn -
nen müs sen also kon zen triert nach vorne schau en, um so schnell wie mög lich ent schei den zu kön nen, wel -
che far bi ge Antwort- Taste sie kli cken. Es gibt Punk te für jede rich ti ge Ant wort, je schnel ler desto mehr. Man
kann Kahoot im Einzel-  oder im Team- Modus spie len. Es gibt drei ver schie de ne Abfrage- Formen: Quiz, Jum -
ble (der Reihe nach sor tie ren, Sur vey (Um fra ge).

2 Rufen Sie create.kahoot.it auf und er stel len Sie Ihr ei ge nes Quiz.

a) Log gen Sie sich mit Ihrem Konto ein.
b) Wäh len Sie „Quiz“ aus.
c) Fül len Sie die be nö tig ten In for ma ti ons fel der (re qui red) für das Quiz aus. Kli cken

Sie rechts oben auf „Ok, go“.
d) Kli cken Sie auf „Add ques ti on“ und geben Sie Fra gen und mög li che Ant wor ten

ein. Mar kie ren Sie die rich ti gen Ant wor ten mit dem grü nen Häk chen.  
Fügen Sie bei Be darf ein Bild hinzu und stel len Sie die Dar stel lungs dau er der Frage
ein. Kli cken Sie auf den But ton „Next“ rechts oben.

e) Wenn Sie genug Fra gen haben, kli cken Sie auf den But ton „Save“ rechts oben.
f) Kli cken Sie auf „Pre view“ oder wenn Sie spie len wol len auf „Play it“.

1 Sie er hal ten eine kurze De mons tra ti on der wich tigs ten Bedien- Elemente in Kahoot.

Tipp
Wich tig bei der Nut zung von Kahoot:
Sie müs sen mit Lärm rech nen!
Kahoot macht viel Spaß, bringt aber
auch eine Menge Be we gung und Un -
ru he in die Klas se. Las sen Sie das bis
zu einem ge wis sen Grad zu, ma chen
Sie aber den SuS deut lich, dass es
erst wei ter geht, wenn alle kon zen -
triert nach vorne schau en.

Ein log gen
Quizz- Art aus wäh len
Basis- Informationen zum Quiz ein ge ben
Fra gen, Ant wor ten und Bil der hin zu fü gen
Auf ru fen des Spiels / War ten auf Mit spie ler
Spiel star ten
Er geb nis se ab ru fen

Wie Sie QR- Code scan nen kön nen:
Öff nen Sie die Kamera- App auf Ihrem iPho ne
und scan nen Sie den Code damit. Für An droid
su chen Sie im Play Store nach „QR Code Se cu -
so“. Diese App ist kos ten los und da ten schutz -
freund lich. Viel Er folg!
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