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Biberist, Sept 2019 Werkstattposten G: kahoot (aus OVKW 2019) 
 

Anleitung: kahoot! (Achtung, der Beschrieb kann infolge Updates von kahoot immer etwas 
variieren, deshalb sinngemäss anwenden ) 
 
Kahoot ist ein Online Dienst, mit dem man einfach Quizze, Diskussionen und Umfragen erstellen kann. In diese 
können jeweils Texte, Bilder, Video- und Audiodateien eingebaut werden. 
Der Dienst basiert auf dem Zusammenspiel mehrerer Geräte (beim Quiz). Das führende Gerät (Lehrer) zeigt eine 
Frage und Antwortmöglichkeiten in den Farben rot, blau, grün und gelb, von welchen eine richtig sein kann (via 
Beamer).  
Auf den Geräten der Teilnehmer (PC, MAC, aber vor allem Smartphone) kann man sich nach installierter APP bei zB i-
Tune zum Quiz einloggen. Dazu ist dann eine PIN-Eingabe erforderlich, welche der Lehrer aufblendet. Und dann 
brauchts noch einen Nicknamen. Damit meldet man sich auf das Quiz des Lehrers an. Sobald alle Teilnehmer bereit 
sind startet der Lehrer das Quiz.  
Das Quiz startet mit der ersten Frage auf dem Beamer. Bei den Teiln. erscheinen nun die Farben mit 
Antwortmöglichkeiten, welche man auch auf dem Bildschirm des Lehrers sehen kann. Jetzt muss man nur die richtige 
Farbe (Antwort) auf seinem eigenen Gerät anwählen und man bekommt sofort die Antwort und Punktezahl gezeigt. 
Los geht’s: Hier wird ein Quiz beschrieben, mit jeweils einer richtigen Antwort oder richtig falsch Antwort. 
 

Voraussetzung 
Hardware (PC): Computer, Tablet, Smartphone 
Software: Internetbrowser und / oder Mobile App (App kahoot herunterladen) 
Preis: Einfache Quiz kostenlos. Registration zwingend, wenn man Quiz erstellen will, als Teilnehmer an  
 Quiz's muss man keinen Account (Konto) haben. 

Links im Web 
Hersteller: kahoot.com (über diese Adresse kann man den Account eröffnen und Quiz erarbeiten) 
Kahoot erstellen: create.kahoot.it (man kann über diese Adresse einsteigen, aber auch sehr gut über die  
 www.kahoot.com Adresse. 
Kahoot spielen: Als Teilnehmer muss man sich hier einwählen mit PC: www.kahoot.it oder man hat Smartphone 
 und dann das App (kahoot) heruntergeladen. 
 

  

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.it/
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Anleitung kahoot! (Stand Anleitung 27.09.2019) 
Anleitung für PC oder MAC gültig, bei Tablet ist das Vorgehen sinngemäss (App starten und 

dann geht’s los) (Achtung, der Beschrieb kann infolge Updates von kahoot immer etwas 
variieren, deshalb sinngemäss anwenden ) 
 

Konto eröffnen 
 
1. www.kahoot.com wählen 

2. Sign up oben rechts anklicken 

 
 
3. Teacher anwählen (Ausbilder/Lehrer) 

 
 
4. Sign up with email anwählen (mit email registrieren) 

 
 
  

http://www.kahoot.com/
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5. Konto Details angeben 

  
 
6. Continue for free anwählen (weiterfahren ohne Kosten) 

 
  

Schule oder Universität = Samariter eingeben 

Arbeitsplatz = Other anwählen 
 
 

Username = Frei wählbarer Namen eingeben (den musst du aber immer 
kennen dann) 
Email = Deine verfügbare email-Adresse eingeben (achte auf korrekte 
Schreibweise) 
Passwort = Passwort erstellen (nehme dazu immer Gross- und 
Kleinschreib-Buchstaben, Zahlen und evtl. Sonderzeichen) 

Geschäftsbedingungen akzeptieren anklicken (auch lesen bitte) 

 
Join Kahoot anwählen (Ein Mail wird an deine Adresse gesendet) 
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7. Angaben eingeben und done (tun) anwählen oder auf maby later (später machen) drücken  

 
 
8. Grundeinstellungen anwählen im Startbildschirm (Zahnrad anwählen) 

 
 
9. Anpassen der Grundeinstellungen 

 

Jetzt kannst du ein Quiz erstellen beginnen 
  

Bei Nameneingabe erscheint dann 
der Name im Startbildschirm, du 
bist eingeloggt. 

 

Edit Profile anwählen (Grundeinstellungen ändern oder 
präzisieren) 
Kann immer auch später wieder geändert werden über 
dieses Symbol. 

Username ist schon drin (bitte merken für später!!) 
 
Name hier eingeben, wenn er nicht schon bei Punkt 7 
eingegeben wurde 

Email ist hier ersichtlich und auch änderbar falls mal 
nötig 
Organisation haben wir schon bei Punkt 5 eingegeben 
 
User Typ: As a Teacher anwählen, wenn es nicht schon 
so ist (heisst: als Lehrer/Ausbilder) 
 

 
Deutsch anwählen 
Speichern drücken (save changes) ganz unten 
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Ein Quiz erarbeiten 
Hier wird ein ganz einfaches Quiz erarbeitet respektive aufgezeigt. Bitte versucht gleich eigene 
Themen und Fragen zu generieren. Nehmt für den Anfang vielleicht nur 3 Fragen und schliesst 
das Quiz dann ab. Später kannst du es immer erweitern und auch anpassen . 
 
1. Auf der Homepage ganz oben Create anwählen (kreieren) 

 
 
2. Wir machen ein Quiz, also bei Quiz Create now = jetzt kreieren anwählen 

  
 
Jetzt sehen wir die Maske um eine Frage zu erarbeiten, zuerst also der Beschrieb dieser Maske 

 
 
 
 
 
 
 
 
Du siehst, wir machen zuerst Fragen und erst am Schluss geben wir dem Quiz noch einen 
Namen, folge einfach der Anleitung. 
Siehe nächste Seite, LOS GEHTS 
  

1. Bereich um Fragen hinzuzufügen, 
also zu Frage 2 zu gehen, wenn Frage 
1 erstellt ist. 
2. Hier wird eine Frage gestellt, 120 
Zeichen maximal 
3. Hier wählst du, wie lange der 
Teiln. Zeit hat, die Frage zu 
beantworten.  
4. Hier kannst du ein Bild hochladen: 
- Image library = Galerie von Kahoot 
- Upload Image = Bild aus deiner 
Sammlung hochladen, Dateien von 
dir 
-YouTube link = Video von YouTube 
hochladen, wird hier im Kurs nicht 
weiter beschrieben aber 
5. Hier nun bei jeder Farbe eine 
Antwort eingeben, davon soll nur 
eine richtig sein . 

1 

2 

3 4 

5 
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3. Erste Frage erarbeiten 

 
 
Die Frage (max. 120 Zeichen) ist formuliert, sie sollte klar verständlich sein. Die Zeit für die 
Antwort ist mit 30 Sek. Einmal gut so. Die Antworten (max 75 Zeichen) sind gegeben.  
Die richtige Antwort wurde angeklickt! 
Das Bild habe ich aus meiner eigenen Bildersammlung hochgeladen (image library).  
Tipp: Wenn du keine Bilder hast, google einfach und suche ein Bild, speichere dieses in deiner 
Bildersammlung und dann kannst du es hochladen hier. 
 
Die erste Frage ist somit abgeschlossen . Sie kann jederzeit angepasst/korrigiert werden, also 
auch ein noch fehlendes Bild jetzt kannst du später immer noch einfügen. 
 
 
4. Für die 2. Frage nun auf den Button (Add question) drücken, links neben der Frage 
 
Wichtig: Wir beschreiben hier 2 Fragetypen: 1. Frage und 4 Antworten (Quiz question) 2. True or 
fals (richtig oder falsch) Fragen. 
 

 
 
Wähle nun eine richtig oder falsch Frage (True or false) 
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5. Formuliere hier nun eine Aussage, welche richtig oder falsch ist 

 
 
Die richtige Antwort anklicken. Allenfalls ein Bild hochladen und die Zeit noch angeben. 
 
Die 2. Frage ist somit vorbereitet  
 
Nun können weitere Fragen angefügt werden mit dem Button Add question 
 

VIEL SPASS BEI WEITEREN FRAGEN 
 
 
Wenn alle Fragen soweit erstellt sind, können wir diese nun als Quiz fertigstellen. 
 
6. Oben Links Settings anwählen 

 
 
Nun öffnet sich ein Fenster, in welchem wir das Quiz fertig stellen können, natürlich kann man 
das auch bereits beim Erstellen der 1. Frage anklicken und definieren. 
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7. Felder ausfüllen 

 
 
 
 
Am Schluss Done wählen (Tun), ganz unten. 
Das Quiz hat jetzt einen Namen 
 

 
 
Nun können weitere Fragen angefügt werden mit dem Button Add question 
 
Wir schliessen aber nun das Quiz ab.  
 
8. Den Button Done oben rechts drücken, siehe Bild oben  
Wir können das Quiz nun testen, dazu nächste Seite 
  

Title = Titel: Thema eingeben 
 
Description = Beschreibung: Hier das 
Quiz und Spielregeln bekanntgeben. 
Leider erscheint das beim Quiz dann 
nicht, also mündlich erklären! 
 
Cover Image = Titelbild: Wenn zuerst 
Fragen erarbeitet wurden mit Bildern, 
erscheint hier das erste Bild. Das 
können wir ändern (Change wählen) 
und ein uns entsprechendes Bild 
hochladen Mit dem Symbol schneiden 
(Pfeil) können wir das Bild noch 
vergrössern/verkleinern und 
zurechtschieben (einfach testen) 
 
Visibility = Sichtbarkeit: Hier Only You 
(nur du) anklicken 
Alles andere nicht bearbeiten. 
Lobby Video: hier könnte ein Intro 
hochgeladen werden von YouTube, 
wenn du etwas findest, probers mal 
aus. 
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Quiz testen 
Hier wird das Quiz nun getestet. Mit diesem Anleitungsteil können wir jederzeit ein Quiz testen. 
 
1. Home drücken und so zu meiner Homepage kommen 

 
 
2. Das Quiz anwählen, welches ich gerne austesten will 

 
 
3. Das Quiz öffnet sich, nun die Bearbeitung öffnen und im RollUp-Fenster "Preview" anwählen 
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Es öffnet sich ein Simulationsfenster mit dem Bildschirm links (Lehrer) und einem Mobil-
Telefon rechts (Teilnehmer). 
 
Simulation heisst: 
In der Simulation kann 1 Spieler simuliert werden durch den Lehrer (Teacher). Dadurch kann das 
Spiel 1:1 ausgetestet werden. Wenn Fehler vorkommen, können diese im Kapitel " Quiz 
korrigieren oder ergänzen, erweitern, etc" korrigiert werden. 
 
4. Es öffnet sich ein Simulationsfenster. Hier nun zuerst Classic anwählen 

 
 
5. Es erscheint ein neues Fenster mit einem Code, es ist der Spielcode, er wechselt bei jedem 

Spiel. Code nun auf dem Handy RECHTS eingeben und Enter drücken. 
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6. Dann auf dem Handy einen beliebigen Nicknamen eingeben und Ok,go wählen. 

  
 
Damit ist das Handy nun mit dem Spiel verbunden.  
 
Denke daran, es ist eine Simulation Real ist das Handy beim Teilnehmer. 
 
7. Der Lehrer sieht nun, dass der Spieler sich eingewählt hat und kann das Quiz starten, Button 

Start drücken.  

  
 
8. Das Quiz beginnt mit dem Intro und dann automatisch mit der ersten Frage. Der Bildschirm 

LINKS symbolisiert den Lehrerbildschirm, RECHTS der Teilnehmer, er sieht nur 4 
Antwortmöglichkeiten. Klicke also nun auf dem Handy die richtige Antwort an 

 



 
 

AWK KVrb Solothurn Anleitung_kahoot-Sept19.docxx 12 

 
9. Die Frage wird sofort ausgewertet und auf dem Handy angezeigt. Auf dem Bildschirm 

erscheint das Gesamtresultat aller Teilnehmer. Der Lehrer kann dann zur 2. Frage auf Next 
klicken. (Die Punktezahl wird so vergeben, dass Schnellantworter mehr Punkte erhalten als 
Diejenigen, welche länger brauchen) 

  
 
10. Die zweite Frage startet sofort nachdem der Lehrer auf Next gedrückt hat. Die Frage oder hier 

die Aussage erscheint, auf dem Handy muss nun richtig oder falsch angewählt werden. 
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11. Die Frage wird sofort ausgewertet und auf dem Handy angezeigt. Der Lehrer kann dann zur 
3. Frage auf Next klicken oder wenn alle Fragen durch sind mit Next die Auswertung 
einleiten. (Die Punktezahl wird so vergeben, dass Schnellantworter mehr Punkte erhalten als 
Diejenigen, welche länger brauchen) 

 
 
 
Da das Quiz fertig ist wird mit dem Button Next die Auswertung automatisch eingeleitet 
 
12. Hier wird nun die Rangliste auf der LINKEN Seite angezeigt (Testquiz leider nur 1 Tln). 

RECHTS auf dem Handy sieht aber jeder Tln. sofort, welchen Platz er belegt hat, hier also 
den 1. Platz. 
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Durch drücken des Buttons "Get results" (Bild oben) werden die Resultate angezeigt LINKS. 
RECHTS kann der Tln. das Quiz noch beurteilen 

 
 
Durch Drücken des Buttons "Show feedback" (Bild oben) können dann die Beurteilungen als 
Gesamtresultat angezeigt werden (wie fanden die Teilnehmer das Spiel?). 

 
 
 
Wir sind am Schluss des Testes. Wenn nun Fehler erkannt wurden, können diese korrigiert 
werden, siehe dazu das nächste Kapitel. 
 
13. Bitte dieses Fenster einfach schliessen (Oben rechts das ganze Fenster!), allenfalls bei 

Kahoot.com neu einsteigen 
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Quiz korrigieren oder ergänzen, erweitern, etc 
Wir haben das Quiz getestet oder zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt, dass wir Anpassungen 
machen müssen oder Korrekturen machen müssen. 
 
1. Zuerst auf die Hauptseite einsteigen. Dazu entweder kahoot.com öffnen und einloggen oder 

bei geöffnetem kahoot auf den Button Home drücken. So gelangen wir zur Hauptseite 

 
 
Hier können wir unser Profil anpassen (Button Zahnrad neben Create) und eben auch ein Quiz 
bearbeiten. 
 
2. Zum Quiz bearbeiten zuerst ein Quiz anwählen           ,siehe Bild oben 
3. Rechts bei den drei Punkten das Fenster öffnen und Edit anwählen. So kommen wir in den 

Bearbeitungsmodus eines Quiz. 

 
  

1 

1 
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4. Die zu ändernde Frage rechts anwählen und dann die Inhalte bearbeiten, oder neue Fragen 
dazufügen "Add question" anwählen 

 
 
Zum Speichern einfach die Taste Done wählen. 
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Quiz mit Teilnehmern durchführen 
Wir haben das Quiz gemacht und getestet, allenfalls korrigiert. Das Quiz ist jetzt bereit für den 
Gebrauch. 
Hinweis 
Wir benötigen Internetzugang als Lehrer. Teilnehmer müssen ein Smartphone haben und 
benötigen dazu auch den Internetzugang ihres Smartphones oder müssen sich auf einen Router 
der Kursleitung einwählen können. 
 
1. Programm starten und sich anmelden als Teacher www.kahoot.com 
 

 
Der Home-Bildschirm erscheint und meine Quiz sind ersichtlich. 
 
  

http://www.kahoot.com/
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Wenn ich ein Quiz spielen will, muss folgendes gemacht werden: 
- Teacher wählt das Quiz aus 
- Alle Teilnehmer müssen auf ihren Geräten entweder das App starten oder dann im 

Internet (Safari bei Samsung) www.kahoo.it wählen. 
Beim App: Auf dem Handy dann "Enter PIN" anwählen 

 
 

- Auf dem Internet: kann dann sofort der PIN eingegeben werden 

 
  

http://www.kahoo.it/
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- Der Teacher startet sein Quiz mit Play 

 
 

- Classic anwählen 

 
 
- Die Teilnehmer geben den nun erscheinenden Code auf ihrem Bildschirm auf dem Handy 

oder im Internet ein 

 
Wenn sich alle eingewählt haben sieht das der Teacher und kann das Quiz Starten (siehe 
Ablauf Quiz testen). 

- Die Teilnehmer sehen auf dem Beamer im Klassenzimmer die Fragen und beantworten 
aber auf ihrem PC, MAC, Smartphone,… die Fragen. 

 
Viel Spass beim Austesten und üben. 
 
Geeignet für Samariterübungen oder Zielgruppenkurse, WENN die Teilnehmer ein PC, MAC, 
Smartphone haben und Internetzugang da ist. 
 
 
Stand: 27.09.2019/ZAS 


