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Pli ckers - in ter ak ti ves Quiz ohne tech ni sche Aus stat tung  
Mit der App Pli ckers lässt sich ein in ter ak ti ves Quiz er stel len, ohne dass die Schü ler*innen
 dafür ein Smart phone, Ta blet oder einen PC be nö ti gen. Statt des sen er hal ten die Schü ler
einen per so na li sier ten QR- Code, den die Lehr kraft mit Hilfe der App er stellt hat. Je nach dem
wel che Seite des QR- Codes nach oben zeigt, hat der Schü ler sich für A,B,C oder D ent schie -
den. Die QR- Codes wer den vom Smart phone oder Ta blet des Leh rers ge scannt und die Er -
geb nis se kön nen live am White board ein ge se hen wer den. Der Vor teil die ser App liegt vor
allem darin, dass die Schü ler keine End ge rä te be nö ti gen. Zudem ist die Nut zung der App
kos ten frei und die Er geb nis se wer den an ge spei chert und kön nen spä ter wie der auf ge ru fen
wer den. Aus da ten schutz recht li chen Grün den soll te aber über legt wer den statt der Schü ler -
na men Pseud ony me zu ver wen den.

Vorteile
technisch wenig anspruchsvoll
keine Schülergeräte oder Internetverbindung für
Schüler notwendig
Einzelergebnisse werden dokumentiert
Lerngruppe bleibt (im Vergleich zu Kahoot!)
gelassen, wenn die Ergebnisse präsentiert werden,
da nicht einzelne Teilnehmer oder Teams
hervorgehoben werden
die richtige Antwort und Verteilung der Antworten
wird angezeigt
einzelne Fragen lassen sich verschieben, so können
die Durchgänge flexibel gestaltet werden

1 Anmeldung auf www.plickers.com und App downloaden

SC- Fragen oder Ab- 
stim mun gen

2 Klas se an le gen über „new class“ > jedem Schü ler eine
Karte ver ge ben über „add stu dent“ > Kar ten aus dru cken
über „get pli ckers cards“

3 Fragen eingeben über „your library“ --> „new set“, Fragen
zu Klasse zuordnen über „add to queue“

4 zum Spielen auf „now playing“ klicken, gleichzeitig auf
Smartphone jeweilige Klasse aufrufen, Frage anklicken
und zum Scannen auf Kamera-Symbol drücken

5 Fragen eingeben über „your library“ -->
„new set“

Nachteil
es können nur selbst erstellte
Fragen genutzt werden, ein
Austausch mit Kollegen ist nicht
möglich
Schüler*innen fehlt (im
Vergleich zu Kahoot!) die
Hervorhebung von
Einzelleistungen
weniger emotional ansprechend
(Musik, Effekte, Animation)

 

Pli ckers Cards am bes ten la mi- 
nie ren, matte Fo li en be nut zen

Klas sen aus wer tung und Ein zel- 

aus wer tung übe "Re ports"

was braucht man für Pli -
ckers?

wie er stellt man Pli cker
Cards?

wie funk tio niert
Pli ckers?

was zeigt die Aus wer tung?

fächerverbindend, Medien

https://www.youtube.com/watch?v=S6lxCNLM-rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oR9NLY7f1Fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j4gxtszjdZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SNw_S9fBeL4&feature=youtu.be

