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ABLAUF
In der Quiz-Variante werden zunächst Fragen überlegt, die mit einem Themen-
feld des Unterrichts oder einem beliebigen anderen Feld zu tun haben. Die 
Fragen müssen so gestellt sein, dass man aus 2 bis 4 Antworten auswählen  
kann (multiple-choice-Prinzip). Hierbei können auch mehrere korrekte Antwor-
ten angeboten werden. Die Erstellung des Quizzes erfolgt am besten am PC; 
es existiert aber auch eine App zum Spiel. Der oder die Spielleitende präsen-
tiert die Fragen samt Antwortoptionen mit einem Beamer oder Whiteboard 
den Spielenden, diese geben einen Spielcode auf einem Tablet oder dem 
eigenen Smartphone ein und bekommen dann bei sich nur noch die farbigen 
Felder zum Abstimmen angezeigt. 
Bei dem Spiel werden – neben der richtigen Antwort – auch die Zeiten bis zur 
Beantwortung gewertet. Dies ergibt eine Rangliste, die nach jeder Frage an-
gezeigt wird. Hier gilt es zu bedenken, dass der Wettkampfcharakter dadurch 
zwar steigt, das gründliche Lesen der Fragen und Antworten jedoch leiden 
kann.
Wenn die Lesekompetenz der Spielenden noch nicht ausreicht, kann auch 
mit Bildern gearbeitet werden. Zu jeder Frage lässt sich ein Bild einblenden. 
Hier müssen dann zuvor mit einem Grafikprogramm (z.B. Paint, Gimp) die 
Antwortalternativen zusammen mit der jeweiligen Farbtaste in einer Bilddatei 
erstellt werden, die zur entsprechenden Frage angezeigt wird. Die Spielen-
den müssen nun lediglich die Farbe auswählen ohne Text zu lesen. 
Auch Videos von YouTube lassen sich vor einer Frage einbetten. Hierbei kann 
bei der Frageerstellung auch der Zeitbereich gewählt werden, der abgespielt 
werden soll. Somit kann auch aus einem längeren Video nur die Stelle gezeigt 
werden, die für die Frage relevant ist. 
Anstatt zur Abfrage von Wissen kann Kahoot auch als Feedback genutzt wer-
den, um ein Stimmungsbild einzufangen. Hierbei sind dann jeweils alle Antwort-
möglichkeiten als „richtig“ anzuwählen und die Punktzählung auszuschalten. 

ALTER/STUFE
 ~ alle Altersstufen

ZEITBEDARF
 ~ 15-20 Minuten

DAS WIRD BENÖTIGT
 o Account bei kahoot.com  
(kostenlos, Upgrades möglich)

 o Internet oder Datenvolumen
 o Präsentationswand/Beamer  
zum Anzeigen der Fragen 

 o Tablets, Smartphones, Computer-
raum

 o Erstellen des Quizzes auf  
www.kahoot.com, spielen auf 
www.kahoot.it

Mit „Kahoot“ erstellte Abfragen ermöglichen es, in Multiple- 
Choice- Form Wissen zu überprüfen, in neue Themen einzuführen 
oder auch Stimmungs-Feedback einzuholen. Auch das Begleiten 
eines Referats kann durch Kahoot-Fragen interaktiver gestaltet 
werden.

WISSENSQUIZZE MIT KAHOOT
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VARIATION/ALTERNATIVEN
Kahoot kann zur Abfrage bereits erlernten Wissens im Anschluss an eine 
Unterrichtseinheit oder Unterrichtsreihe, aber auch als Einstieg in ein neues 
Thema genutzt werden (Blind Kahoot). Hierbei werden den Spielerinnen und 
Spielern Fragen gestellt, deren Antworten sich nicht durch Wiedergabe aus-
wendig gelernter Fakten, sondern durch Kombination bekannten Wissens lö-
sen lassen. Nach jeder Frage wird daher mit der Gruppe die Antwort bespro-
chen und der Lösungsweg überlegt, bevor es zur nächsten Frage weitergeht.
Eine weitere Variation ist der „Jumble-Modus“. Hierbei müssen die Ant-
wort-Teile in die richtige Reihenfolge geschoben werden. Die eignet sich z.B. 
für Satzbau im Fremdsprachenunterricht oder chronologisches Sortieren 
historischer Ereignisse.

TIPPS
Kahoot funktioniert für die Teilnehmenden ohne das Anlegen eines Accounts 
oder Logins. Die Spielteilnahme ist also völlig anonym möglich und es fallen 
keine personenbezogenen Daten an.
Falls das WLAN nicht stark genug ist, alle Spieler gleichzeitig im Netz zu 
halten, kann auch in Kleingruppen gespielt werden, wobei jedes Team sich 
auf eine Antwort einigen muss.
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