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Quiz

Der Ein satz eines Quiz im Un ter richt er freut sich gro ßer Be liebt heit und wirkt sich oft po si tiv auf die
Mo ti va ti on von Schü le rin nen und Schü lern aus. Quiz tools las sen sich so wohl am An fang als auch
zum Ende einer Un ter richts stun de ein set zen. Im bes ten Fall wer den die Ler nen den selbst aktiv
und ent wer fen ihr ei ge nes Quiz for mat.

2 Selbst aus pro bie ren.

• Re gis trie ren Sie sich bei einem An bie ter, dass be deu tet: dort ein ei ge nes Konto er stel len.
• Star ten Sie mit einem ganz neuen Quiz oder nut zen Sie eine der zahl rei chen Vor la gen.
• Las sen Sie ein Quiz zum ak tu el len Un ter richt (od. Vor trä ge) von Schü lern er stel len - das funk -

tio niert auch ohne, dass Sie das Tool be herr schen/er klä ren müs sen!

 

 

A: Kahoot
Tu to ri al: https://youtu.be/Qkf8vy1P0g8

B: Quiz let
Bei spiel zum Vo ka beln ler nen: https://youtu.be/RCIJu8nt5sk

 

 

Qui z an wen dun gen sind auch dazu ge eig net, Fak ten, Be griff e oder„trä ges Wis sen“ di gi tal ab zu bil den. So
könn te ein Vo ka bel heft ent fal len. Ge ra de als mo ti vie ren de Haus auf ga be könn te das re gel mä ßi ge Er stel len
von z. B. Kar tei kar ten (z.B. mit Quiz let) ein ad äqua tes Ein satz sze na rio sein.

Das ganze Leben ist ein Quiz und
wir sind nur die Kan di da ten

Harpe Ker ke ling

Zeit für ein Quiz 
Wel che die ser An wen dun gen eig -
nen sich zur Quiz- Erstellung?

Kahoot! (Multiple- Choice)
Quiz let (Kar tei kar ten)
Lear ning Snacks
Lear ning Apps
Pli ckers (ohne Ge rä te)
Popp let (iPad)

Zeit für Kri tik
Als einer der wich tigs ten Auf sät ze zu
den Ge fah ren der Qui zi fi zie rung der
Di gi ta len Bil dung gilt Phil ip pe
Wampfl ers Bei trag, der rechts ver linkt
ist. In dem Ar ti kel wer den am Bei spiel
von „Kahoot!“ vier we sent li che
Kri tik punk te auf ge zeigt.

1 Tes ten Sie ver schie de ne Tools. Bis auf Kahoot ist dies ohne An mel dung mög lich.

• Kahoot (ein Quiz wird ge mein sam durch ge führt)
• Quiz let (Kar tei kar ten und va ri an ten rei che Übun gen)  

Auf: quizlett.com Su chen, oder z.B. https://quizlet.com/_3cibzy (Bio, Blu men)
• Lear ning Snacks  

Su chen, oder z.B. https://www.learningsnacks.de/share/551/ (D „das; dass“) 
3 EGE Ma5: https://www.learningsnacks.de/#/welcome?content=snacks&userid=3864

• Lear ning Apps 
Auf https://learningapps.org fer ti ge Apps „durch stö bern“ und tes ten. (in Ka te go rien ein ge teilt)

4 K
Das Ler nen im di gi ta len Um feld soll te ge prägt sein
durch die 4 K (Kom mu ni ka ti on, Kol la bo ra ti on, kri ti sches
Den ken, Krea ti vi tät). Nur wenn Ler nen de selbst di gi ta le
Hand lungs pro duk te er zeu gen wer den diese Kom pe ten -
zen ge stärkt.
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