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Name: Quizlet 17.02.2019

Quiz let ist ein Kar tei kar ten lern pro gramm. Man kann in be reits vor han de nen Kar ten sets zu
be stimm ten The men oder Lehr wer ken su chen oder sich (als Leh rer*in oder Schü ler*in) auch
ein ei ge nes Set von Kar tei kar ten an le gen.
Durch die ver schie de nen Mög lich kei ten der Ab fra ge er öff nen sich mit der Er stel lung eines
ein zel nen Sets auch ver schie de ne Lern we ge.

Quiz let: Kar tei kar ten lern pro gramm

1. Schritt An mel dung (Mail adres se
not wen dig, Ver knüp fun -
gen mit Face book
und/oder Goog le mög lich)

2. Schritt Emp feh lung: erst mal in
vor han de nen Sets stö bern
und sich um schau en =>
über die Such funk ti on

3. Schritt ei ge nes Kar ten set er stel -
len => über +Er stel len

Tipps
man kann frem de Kar ten sets ko pie ren und ver än dern => ko pie ren
ver schie de ne Lern sets las sen sich zu einem Set zu sam men fas sen => zu sam men -
füh ren
Lern sets las sen sich in LMS ein bet ten => embed

Quiz let live

So funk tio niert's:

Quiz let live bringt kol la bo ra ti ve Aspek te in die Lern pha sen. Be son ders hilf reich bei
Maß nah men zur Team bil dung ist die immer wie der neu zu sam men ge setz te Grup -
pen struk tur.

Wich tig!
Für Quiz let live muss dein Set
min des tens aus 6 Paa ren be -
stehen.

Es gibt fol gen de Ab fra ge mög- 
lich kei ten:

Ler nen
Kar tei kar ten
Ant wor ten
Schrei ben

Test
Zu ord nen

Schwer kraft
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