Referat

Kinder und Jugend

Methodenmittwoch, 2. September 2020

Fachbereich Bildung
Rätseln und Quizzen – offline und online
Es ist Anfang September und mittlerweile treffen sich einige Jugendgruppen und Verbände wieder live und in Farbe. Andere setzen weiterhin auf
digitale Treffen. Aber egal ob offline oder online, Veranstaltungen werden geplant und sollen mit Leben gefüllt werden. Es braucht also wieder gute
Ideen… Wie wäre es da mit einem Rätsel oder Quiz? Ob nun als thematischer Einstieg, zur Festigung von Wissen oder als Gehirnjogging für
zwischendurch, die Methoden sind vielseitig einsetzbar und lockern selbst das trockenste Thema auf. Sie bieten eine spielerische Möglichkeit Wissen in
lockerer und amüsanter Form zu vermitteln. Die Kinder bzw. Jugendlichen haben Spaß und der Wettstreit mit anderen kann sie anspornen, sich Wissen
anzueignen. Darüber hinaus trotzen diese Methoden jedem Wetter und lassen sich ebenso gut mit Abstand spielen – und natürlich auch online.
Fünf Schritte zu deinem Rätsel oder Quiz
1. Bevor du richtig durchstartest, solltest du dir Folgendes überlegen:
 Zu welchem Thema möchte ich ein Rätsel oder Quiz erstellen? Soll es für einen thematischen Einstieg oder als kurze Auflockerung für
zwischendurch dienen?
 Wer ist meine Zielgruppe? Wie alt sind die Kinder bzw. Jugendlichen?
 Welchen Umfang soll das Rätsel oder Quiz haben? Wieviel Zeit steht mir zur Verfügung?
 Welche technische Ausstattung ist vorhanden? Welche brauche ich zusätzlich?
2. Nun geht es daran, die Fragen zu entwickeln
 Dabei ist es sinnvoll die Fragen mit Informationen anzureichern und nicht nur reine Abfragen zustellen, dann ist der Lerneffekt größer.
 Ebenfalls solltest du durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sicherstellen, dass sowohl Mitspielende mit weniger Vorwissen Fragen
beantworten können, als auch Anreize für Mitspielende mit mehr Vorwissen bestehen.
3. Wähle eine geeignete Quiz- oder Rätselmethode
4. Erstelle dein Rätsel oder Quiz und spiele eine Proberunde
5. Es kann losgehen - offline, online, jeder für sich oder in der Gruppe…
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Beispiele zum on- & offline Rätseln und Quizzen
Der Klassiker mit Papier und Stift
Mit einem geringen Materialaufwand kannst du ein Spiel aus Rätsel- und/oder Quizfragen einfach selbst erstellen.
 Fragen und Antworten werden einfach auf Karteikarten notiert und anschließend vorgelesen.
 Dabei sind deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt – alle Fragestile lassen sich verwenden und eine individuelle Punktevergabe ist möglich.
 Du legst das Regelwerks fest, wobei natürlich nach Vorbildern wie Jeopardy, Wer wird Millionär? oder auch 1,2 oder 3 gespielt werden kann.
 Letztendlich reichen Papier und Stifte – Upgrades sind aber immer möglich.
 Immer eine gute Möglichkeit, wenn nicht allen Mitspielenden ein Smartphone mit Internetzugang zur Verfügung steht oder du nicht
möchtest, dass alle vor einem Bildschirm hängen.
Quizizz https://quizizz.com/
Das kostenlose Tool ermöglicht nach Registrierung eine einfache und rasche Erstellung von Online-Quizzen.
 Möglich sind Multiple Choice-Fragen, Checkbox-Fragen, Lückentexte, Umfragen und Fragen mit offener Antwort.
 Du benötigst eine kostenlose Online-Registrierung sowie einen Computer mit Internetverbindung (optional mit Beamer, um die gesamten
Ergebnisse anzuzeigen).
 Die Mitspielenden brauchen je ein Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetverbindung (optional die kostenlose Quizizz StudentApp).
 Die Mitspielenden sehen sowohl die Fragen als auch die Antwortmöglichkeiten auf ihrem Smartphone.
 Das Quiz kann entweder einzeln oder in Teams gespielt werden, wobei die Teamgröße einstellbar ist.
 Jeder Frage kann ein Bild beigefügt werden.
 Für die Beantwortung einer Frage kann ein Zeitlimit angegeben werden.
 Es ist möglich das Quiz zu Hause zu spielen, du legst einfach eine Deadline fest, bis zu welcher alle teilnehmen können.  Falls du deine
Gruppenkinder/ - jugendlichen aktuell nicht treffen kannst, sende ihnen doch einfach mal ein kleines Quiz für zwischendurch! 
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Testmoz https://testmoz.com/
Mit Testmoz kannst du kostenlos und ohne Registrierung Quizze erstellen.
 Möglich sind Multiple Choice-Fragen, Wahr/Falsch-Fragen, Zuordnungen, Lückentexte und Textantworten.
 Du kannst zwischen bewerteten und unbewerteten Fragen wählen, die Vergabe eines eigenen Punkteschlüssels ist möglich.
 Du benötigst einen Computer mit Internetverbindung.
 Die Mitspielenden brauchen ein Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetverbindung.
 Das Quiz wird via Link geteilt und kann gemeinsam oder alleine gespielt werden.
 Die Mitspielenden sehen die Fragen und Antwortmöglichkeiten auf ihrem Smartphone.
 Das Quiz kann heruntergeladen und ausgedruckt werden und somit auch Offline gespielt werden.
 Die Website ist in englischer Sprache.
 Beim Erstellen eines Quiz erscheint immer wieder Pop-up-Werbung für die kostenpflichtigen Nutzungsmodelle.
XWords https://www.xwords-generator.de/de
Mit XWords kannst du einfach und schnell deine eigenen Kreuzworträtsel erstellen.
 Beliebig viele Fragen und Antworten können eingegeben werden.
 Fragen und Antworten lassen sich auch aus einem Excel-Dokument importieren.
 Das fertige Rätsel kann als Bild gedruckt werden.
 Es ist keine Registrierung erforderlich, es sei denn du möchtest das Rätsel online einstellen (die Registrierung ist dann kostenlos).
Suchsel-Maschine http://suchsel.bastelmaschine.de/
Mit der Suchsel-Maschine erstellst du in wenigen Minuten Suchsels mit deinen eigenen Wörtern.
 Aufbau und Schwierigkeit lassen sich an die Zielgruppe anpassen.
 Beim Einsteiger-Modus erhältst du in nur einem Schritt das fertige Suchsel.
 Beim Experten-Modus kannst du detailliert den Aufbau festlegen und so ein individualisiertes Ergebnis erzielen.
 Das fertige Suchsel lässt sich als PDF drucken – die Lösung des Suchsels befindet sich auf der zweiten Seite des PDFs.
Wer sich vielleicht schon ein bisschen mit digitalen Rätsel- und Quiztools auskennt, dem dürfte aufgefallen sein, dass hier eine sehr beliebte
Anwendung fehlt. Alles zu der Quizz-App Kahoot! findet ihr beim Methodenmittwoch vom 3. Juni 2020. Einfach mal reinschauen! 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!
Bei Fragen oder Tipps für uns schreibt uns einfach an bildung@jugend-erzbistum-hamburg.de.
Euer Team vom Fachbereich Bildung
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