
Gut gefragt ist halb gewonnen 
 
Ein Quiz im Browser anlegen 
 

 
 
Das Wissen von Freunden du Verwandten mit einem selbst ausgedachten Quiz auf die 
Probe zu stellen hat Tradition. Da bietet sich natürlich an, das Quiz über das Internet 
anzubieten. Man kann einfach einen Link auf das fertige Quiz per Mail verschicken und 
jeder kann mitmachen. Und man kann mit einem Quiz auf unterhaltsame Art und Weise 
trockene Lerninhalte pauken. 
 
Es gibt sehr viele verschiedene Quizformen. Hier ein paar Beispiele: 
 

 



Quiz-Projekt der GT11 
 
Erstellen Sie in Partnerarbeit ein Quiz, das im Internet-Browser abläuft. 
 

- Überlegen Sie sich ein spannendes Thema oder eine Spielidee für das 

Quiz (vielleicht sogar mit Bezug auf ein anderes Unterrichtsfach) 

- Erstellen und recherchieren Sie Fragen, Antworten und benötigte 

Materialien für das Quiz 

- Überlegen Sie sich, wie das Quiz grafisch gestaltet werden soll 

- Nutzen Sie alles, was das Quiz zu etwas Besonderem machen kann, z.B. 

Text, (eigene) Bilder, Audios, Videos, Animationen, hochwertiges CSS-

Layout, Verlinkung und Bezug zu fremden Internetseiten, iFrames, … 

- Erstellen Sie das Quiz. Nutzen Sie als Technik Html5 und CSS (in 

getrennten Dateien) 

- Sofern Sie Dinge wie z.B. einen Punktezähler benötigen, müssten diese 

in JavaScript implementiert werden 

- Beachten und implementieren Sie das Quiz im „responsive 

Webdesign“, damit es auf möglichst vielen Endgeräten (Computer, 

Tablets, Smartphones) gespielt werden kann 

- Verletzen Sie keine Urheberrechte. 

 

Abgabetermin ist der 14. Dezember 2020. Das Quiz muss dann in der finalen Fassung auf 

dem Tausch-Laufwerk unterhalb von T:\informatik\quiz im jeweiligen Projektordner 

abgelegt sein. Beide Partner sollen ihr Quiz und die genutzte Technik (HTML, CSS und evtl. 

JavaScript) dann gemeinsam nach den Weihnachtsferien vorstellen (max. 10 Minuten). 

Benotet werden der Gesamteindruck, die Spielidee, die textliche und grafische 

Aufbereitung, die technische Umsetzung und die Vorstellung des Quizzes. 

 

Wer möchte, kann sein Quiz nach der Vorstellung auf der Plattform https://lernen42.de 

veröffentlichen, sofern keine Urheberrechte verletzt werden. 


