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Schritt 1: Besuche die Seite kahoot.com 

Schritt 2: Erstelle einen kostenlosen Account mit E-Mail und einem Passwort 

Schritt 3: Sobald du einen Account erstellt hast, kannst du dein erstes Quiz 
erstellen. Dazu klickst du auf „Erstellen“ in der oberen rechten 
Ecke. 

Schritt 4: Ein Quiz zu erstellen, ist nicht sehr schwer. Folge einfach den 
oberen Schritten. Klicke dazu auf „Fragen hinzufügen“, um eine 
Frage zu deinem Quiz hinzuzufügen. 

Schritt 5: Zusätzlich werden dir noch andere Optionen, wie „Punkte“ und 
„Zeitlimit“ angezeigt, diese sind selbsterklärend und sollten für 
dich kein Problem darstellen. 

Schritt 6: Außerdem kannst du Hintergrundbilder zu deinen Fragen 
hinzufügen. 

Schritt 7: Für die Formulierung einer Frage stehen dir 120 Zeichen zur 
Verfügung. Für die Antworten sind es nur 75 Zeichen. 

Hinweise: 

➢ Denke daran, dass du nur eine kostenlose Testversion benutzt, dass 
bedeutet, du kannst gleichzeitig nur 10 Menschen zu deinem Quiz 
einladen. 

Abschließend ist die Handhabung von Kahoot sehr einfach. Wir hoffen, dass du 
alles verstanden hast. Solltest du dennoch Fragen haben, kannst du das Peer-
Leader-Team in Deutschland per WhatsApp oder E-Mail kontaktieren. 

Während des Quiz: 

Es ist ratsam während oder nach dem Quiz einen Faktencheck zu machen, also, 

warum ist diese Antwort jetzt richtig. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die von 

der Lerngruppe und den medialen Ressourcen abhängig sind: 

• Zunächst wird das ganze Quiz ohne Kommentierung durchgespielt, im 

Anschluss gibt es dann einen Faktencheck über die unter den Fragen 

stehenden Links. 

• Nach jeder Frage kann in einem neuen Tab der Faktencheck 

durchgeführt werden, um so direkt offene Fragen zu beantworten. 

 

 

https://kahoot.com/
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Nachweis zu den Richtigen Antworten der Fragen: 

1. https://www.aponet.de/aktuelles/ihr-apotheker-informiert/20200201-

grippe-erkaeltung-oder-coronavirus.html 

2. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-junge-

menschen-gefahr-1.4863155 

3. https://www.johanniter.de/einrichtungen/krankenhaus/corona-

verdacht-was-tun/ 

4. https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

5. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-ohne-

symptome-heisst-nicht-gesund-warum-einige-schwer-erkranken-und-

andere-nicht-a-b19e6849-6f07-4711-b9a8-f712dc3214e8 

6. https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-

deutschland-weltweit/ 

7. https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/coronavirus-amazon-profit-

102.html , 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/familienunter

nehmer/coronakrise-toilettenpapier-von-wepa-ist-in-ganz-europa-heiss-

begehrt/25648728.html?ticket=ST-5181702-cXqj7IzeQ0KY5vUB7zs5-ap5 

8. https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-countries-

worldwide/ 

9. https://www.jugendinfo.be/medien/infos_im_netz.php 
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