Wie gestaltet man ein Quiz mit Kahoot?
Kahoot ist ein Tool, mit dem man Quiz leicht erstellen und spielen kann. Sie können die Quiz für
Online-Veranstaltungen oder als Unterstützung für die Veranstaltungen in der Bücherei verwenden.
In diesem Tutorial werden Sie lernen, wie man ein Quiz mit Kahoot gestaltet und welche
Möglichkeiten gibt es, um das Quiz zu spielen.
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Zuerst müssen Sie ein Konto erstellen.

1. Öffnen Sie kahoot.com
und klicken Sie auf “Sign
up for free!”.

2. Wählen Sie das LehrerKonto (“Teacher”) aus.

3. Sie können hier
eingeben, zu welcher
Institution Sie gehören
(Schule, Hochschule,
Schulverwaltung,
Unternehmen oder
andere).
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4. Schreiben Sie hier Ihre
E-Mail-Adresse und legen
Sie ein Passwort fest.
Klicken Sie auf den
blauen Knopf, wenn Sie
keine Werbung von
Kahoot erhalten wollen.

5. Sie können zwischen
der kostenlosen und der
Premium-Version
auswählen. Wir werden
mit der kostenlosen
Version beginnen.
Klicken Sie auf “Continue
for free”.

6. Sie haben jetzt die
Möglichkeit, Ihren
Namen bzw. den Namen
Ihrer Bücherei
einzugeben. Sie können
auch das Land eingeben
und Ihre Schule suchen,
wenn Sie z.B. in einer
Schulbücherei arbeiten.
Wenn Sie keine
Informationen eingeben
möchten, klicken Sie auf
“Maybe later”.

Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben und diese speichern wollen, klicken Sie auf “Save and continue”.
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Jetzt können Sie damit beginnen, Ihr Quiz zu gestalten.

1. Klicken Sie auf “Create
Kahoot”.

2. Klicken Sie auf “Enter
kahoot title” (oben links),
um das Quiz zu
benennen und zu
beschreiben.

3. Sie können hier den
Titel Ihres Quiz und eine
Beschreibung eingeben
oder die Sprache ändern
(die Sprache bezieht sich
lediglich auf die Sprache
des Quiz und nicht auf
die Sprache der
Anwendung).

Wenn Sie ein Bild
hochladen möchten,
klicken Sie auf “Change”
unter "Cover image"
(rechts).
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4. Sie können ein Bild aus
der Bildersammlung von
Kahoot auswählen
(“Image library”) oder ein
eigenes Bild hochladen
(“Upload image”).

5. In der Bildersammlung
kann man Bilder in
unterschiedlichen
Kategorien suchen.

6. Klicken Sie auf “Done”
(unten), wenn Sie fertig
sind.
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7. Schreiben Sie die erste
Frage auf dem weißen
Feld (“Click here to start
typing your question”).

8. Sie haben die
Möglichkeit, für jede
Frage ein Bild aus der
Bildersammlung
auszuwählen (“Image
library”) bzw. ein eigenes
Bild hochzuladen
(“Upload image”) oder
ein YouTube-Video*
einzufügen (“YouTube
link”).

* Wenn Sie ein YouTube-Video einfügen möchten, suchen Sie das Video auf der YouTube-Website. Direkt unter dem Video finden
Sie den Knopf "Teilen". Drücken Sie auf diesen Knopf und kopieren Sie den Link. Fügen Sie diesen Link jetzt in Ihr Quiz ein.

9. Wenn Sie auf den
Knopf “20 sec” drücken,
können Sie die Zeit für
die Beantwortung der
Frage ändern.
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10. Unter dem Bild
können Sie bis zu vier
mögliche Antworten
eingeben (“Add
answer”). Sie können hier
auch ein Bild für jede
Antwort einfügen
(kleines Symbol neben
dem Kreis).

11. Markieren Sie die
richtige Antwort. Nur
eine Antwort darf die
richtige sein.

12. Klicken Sie auf “Add
question” (links), um
weitere Fragen
hinzuzufügen.
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13. Sie können zwischen
Quiz-Fragen oder
Richtig/Falsch-Fragen
(“True or false”)
auswählen. Alle anderen
sind nur in der PremiumVersion verfügbar.

14. Die Richtig/FalschFragen werden in
derselben Weise wie die
Quiz-Fragen erstellt, aber
es gibt nur zwei
möglichen Lösungen.

15. Wenn Sie fertig sind,
drücken Sie auf den
Knopf “Done” (oben
rechts).
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16. Sie haben jetzt die
Möglichkeit, das Quiz zu
testen (“Test this
kahoot”), bevor Sie es
mit anderen Teilen.
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Das Quiz ist fertig: Wie spielt man?
Man kann auf verschiedenen Weisen spielen. Sie können einerseits das Quiz im Rahmen einer OnlineVeranstaltung oder einer Veranstaltung in der Bibliothek verwenden, in der alle TeilnehmerInnen gleichzeitig
spielen sollen. Andererseits können Sie den Link oder den Code zur Verfügung stellen, damit die
TeilnehmerInnen selber entscheiden können, wann sie das Quiz spielen wollen.

Möglichkeit 1: Alle spielen gleichzeitig
Wir werden uns zunächst die erste Möglichkeit anschauen: Alle TeilnehmerInnen befinden sich in einer
Veranstaltung und sollen gleichzeitig das Quiz spielen.

1. Auf der rechten Spalte
der Hauptseite können
Sie alle Ihre Quiz (oder
"Kahoots") finden.
Klicken Sie auf Ihr Quiz.

2. Hier finden Sie eine
Übersicht über die
Fragen und andere Daten
zum Quiz. Klicken Sie auf
"Play".
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3. Für eine LiveVeranstaltung sollen Sie
auf "Teach" klicken.

4. Sie können zwischen zwei Modalitäten
auswählen: "Classic" (jeder Teilnehmer/jede
Teilnehmerin spielt gegen alle anderen) oder
"Team" (es gibt zwei Teams). Wir werden hier
"Classic" auswählen.

An dieser Stelle kann man manche
Einstellungen ändern. Man kann die
Reihenfolge der Fragen/Antworten
("Randomize order of questions"/"Randomize
order of answers") und die Hintergrundmusik
ändern.

Es ist ebenfalls möglich, den Benutzername
für die TeilnehmerInnen automatisch zu
erzeugen ("Friendly nickname generator"),
um unerwünschte Benutzernamen zu
vermeiden.
5. Die TeilnehmerInnen
sollen die Seite
www.kahoot.it auf ihrem
Endgerät (Computer,
Handy oder Tablet)
öffnen und den gezeigten
PIN-Code eingeben.
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6. Sobald es mindestens
einen Spieler oder eine
Spielerin gibt, kann man
mit dem Spiel beginnen.
Klicken Sie auf "Start".

7. Zuerst wird nur die
Frage gezeigt, danach
werden die möglichen
Antworten auch sichtbar.
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8. Die TeilnehmerInnen
sollen auf ihrem Endgerät
die Fragen beantworten.

Wenn alle
TeilnehmerInnen
beantwortet haben bzw.
wenn die festgelegte Zeit
endet, wird die richtige
Antwort enthüllt. Im
Anschluss daran werden
die Quiz-Statistiken und
die Punktevergabe
gezeigt.

9. Wenn das Quiz endet,
können Sie sehen, mit
welchen Fragen die
TeilnehmerInnen
Schwierigkeiten hatten.
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Möglichkeit 2: Die TeilnehmerInnen können jederzeit spielen
Die andere Möglichkeit ist, dass Sie den Link zum Quiz (oder den PIN-Code) auf der Website oder auf sozialen
Medien teilen, damit die TeilnehmerInnen innerhalb einer bestimmten Frist jederzeit spielen können – sie
müssen nicht gleichzeitig spielen.

1. Gehen Sie zur QuizÜbersicht und klicken Sie
auf "Play".

2. Dieses Mal klicken Sie
auf "Assign".

3. Sie müssen hier eine
Frist festlegen. Man kann
hier andere Einstellungen
ändern: Deaktivierung des
Timers ("Question time"),
Änderung der Reihenfolge
der Antworten
("Randomize anwer
order") und automatische
Vergabe von
Benutzernamen
("Nickname generator").
Wenn Sie fertig sind,
klicken Sie auf "Create".
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4. Sie erhalten den Link zum
Quiz und den PIN-Code. Die
TeilnehmerInnen brauchen
entweder den Link oder den
Code (nicht beide).

Wenn Sie nur den Code
teilen, müssen Sie darauf
hinweisen, dass der PINCode auf der Seite
www.kahoot.it zu
verwenden ist.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail (navarro@bvoe.at) schreiben.
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