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Wie fit bist du in Deutsch?  

 

 
 

Erstellt von Kristina Skorianz 

Fachbezug Deutsch 

Schulstufe ab der 8. Schulstufe 

Handlungsdimension Wissen und Verstehen 

Relevante(r) Deskriptor(en) 2. Informatiksystem 
2.2 Gestaltung und Nutzung persönlicher Informatiksysteme 

 Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen 
einsetzen. 

Zeitbedarf 1 UE 

Anmerkungen Was Sie dazu brauchen: einen PC/Laptop mit Beamer und die mobilen 
Endgeräte Ihrer SchülerInnen. 
 
Und so  geht's 
Sie rufen mit Ihrem PC/Laptop ein Quiz auf und projezieren den 
Gamecode und die Fragen, damit diese für alle SchülerInnen gut 
sichtbar sind. Ihre SchülerInnen gehen mit ihrem Smartphone/Tablet 
auf www.kahoot.it und loggen sich mit dem Gamecode ein. Jetzt nur 
noch einen Nicknamen vergeben und los geht's! 
 
Innerhalb einer vorgegebenen Zeit können Ihre SchülerInnen auf die 
Fragen antworten und sie erhalten nach jedem Durchgang einen 
Überblick über den Punktestand und die Rangliste. 
 
WICHTIG: Stellen Sie im Einstellungsfenster den dritten und vierten 
Regler auf "YES" (grün) - nur so werden die Fragen und Antworten 
randomisiert durchgemischt! Sie können das kahoot in diesem 
Optionsfenster nach Ihren Wünschen weiter anpassen. 

 

 

http://www.kahoot.it/
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Einleitung 

Mit dem kahoot Deutsch Quiz kann die ganze Klasse einen spannenden Quizbewerb starten! 

 

Aufgabe 1 – Testet euer Grammatik-Wissen! 

Wie gut kennt ihr euch in der deutschen Grammatik aus? Testet euer Wissen und tretet gegeneinander 

an! Euer Lehrer/eure Lehrerin startet eines der untenstehenden Quiz, ihr gebt den angezeigten Gamecode 

auf eurem Smartphone oder Tablet ein und schon geht's los! 

 Grammatik - leicht 

 Grammatik - mittel 

 Grammatik - schwer 

 

Aufgabe 2 – Wie schreibt man das? 

Wie fit seid ihr in der deutschen Rechtschreibung? Und in der Groß- und Kleinschreibung? 

Nachdem dein Lehrer/deine Lehrer einen Quiz gestartet hat und ihr den Gamecode eingegeben habt, 

könnt ihr auch schon loslegen! 

 Rechtschreibung - leicht 

 Rechtschreibung - schwer 

 Groß- und Kleinschreibung 

Zusatz… 

Wenn ihr Deutsch-Profis seid und die vorherigen Quizfragen schnell beantworten konntet, dann hab ihr 

noch Zeit für einen dieser Quiz... 

 Vermischtes - leicht 

 Vermischtes - schwer 

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=d85a99b3-f397-4a0b-900a-b0442048a657
https://play.kahoot.it/#/?quizId=a9a8eaa5-6e54-4e98-96bb-3c1a4c32eada
https://play.kahoot.it/#/?quizId=0211e344-81c8-4f2c-a220-fc682f9bd175
https://play.kahoot.it/#/?quizId=88d643dc-ed11-4c3c-90cd-3f9088c48dd2
https://play.kahoot.it/#/?quizId=c30322b4-f10f-4d3d-ac46-9aa6503d60c3
https://play.kahoot.it/#/?quizId=4da45e94-b44c-4de2-aaab-ba700d7a365e
https://play.kahoot.it/#/?quizId=bb057ac0-cdad-447a-8a01-2a9c618445fe
https://play.kahoot.it/#/?quizId=3c7042c8-e467-4c4d-a7f2-281f4e14bf01

