
 

T5 – Kahoot   

Möchten Sie mit Ihrer Klasse ein bilinguales Quiz zum Thema „Akteur:innen des 
Artenschutzes“ durchführen? Dann haben wir hier für Sie die Fragen und Antworten, um den 
aktuellen Wissensstand Ihrer Schüler:innen zu überprüfen. Die Fragen bedienen sich sowohl 
der deutschen als auch der englischen Sprache. All dies ist ansprechend verpackt in einem 
Kahoot. 

Do you want to do a bilingual quiz on the main stakeholders in species protection with your 
class? Then these are the questions and answers for you to check what your students have 
learned in class. The questions are in German as well as English. All of this is conveniently 
squeezed into a Kahoot. 

 

Informationen auf einen Blick 

Zahl der Teilnehmenden Beliebig  
Dauer 15 Min.   
Art der Aktivität Plenum 
Technische 
Voraussetzungen 

Lehrkraft: Mobiles Endgerät, Beamer und Internetzugang  
Schüler:innen: Mobiles Endgerät und Internetzugang 

Plattform & Zugang Kahoot – Link   
Name der Autor:innen Vanessa Brown, Kristian Dinkel und Joel Cortéz Thaler 

 

 

Beschreibung (For English see below) 

Bei diesem Quiz soll das Verständnis der Schüler:innen überprüft werden. Hierfür eignet sich 
„Kahoot“ besonders gut: selbst bei mehrfachen, richtigen Antworten gibt es eindeutige 
Sieger:innen, da auch die Antwortzeit bei der Punktvergabe berücksichtigt wird.  

Um dieses Quiz in der Klasse spielen zu können, muss nur der oben angegebene Link geöffnet 
werden. Dieser führt zu einer Übersicht, in der noch letzte Einstellungen vorgenommen 
werden können (allgemein muss nur noch auf „Classic Mode“ geklickt werden und schon sollte 
der PIN für die Schüler:innen bereit stehen). Nach Eingabe des PINs können die Schüler:innen 
teilnehmen.  

Es werden einige Multiple-Choice Fragen gestellt. Hierbei erhalten sowohl richtige als auch 
schnelle Antworten Punkte. Nach jeder Frage wird eine Liste der momentan besten 
Teilnehmer:innen angezeigt. So fühlen sich alle angespornt, ohne diejenigen bloßzustellen, 
die aktuell schlechter abschneiden.  

 

https://kahoot.com/
https://create.kahoot.it/share/akteure-sustainability/2133116b-2f30-4f7b-8b08-17c6993e934f


 

 

Alle Antworten sind in der Präsentation zu finden, manche werden den Schüler:innen auch 
vorher schon bekannt sein. Durch den Multiple-Choice-Charakter des Quiz erhalten auch 
schwächere Schüler:innen die Möglichkeit, durch ihr passives Wissen auf die richtige Lösung 
zu kommen. Mit einer Ausnahme beziehen sich sämtliche Fragen auf das Thema 
Akteur:innen des Artenschutzes. Die sprachliche Kompetenz wird adressiert durch den 
steten Sprachwechsel sowohl bei den Antwortmöglichkeiten als auch bei den Fragen. Zudem 
werden neuen Vokabeln im Spiel trainiert. 

 

Description (English) 

The questions of this quiz are meant to test students learning in class. The tool “Kahoot“ offers 
many benefits: Even with multiple correct answers, there are clear winners, since the response 
time is also taken into account when awarding points. 

To play this quiz, click on the given link. You arrive at a page where you can make final 
adjustments if needed (in general, clicking on “classic mode” should be sufficient). Students 
receive a PIN which they enter to start the game. 

The questions are multiple choice. Correct and quick answers will receive more points. After 
every question, a list of the current standings appears on screen. In this way, students are 
encouraged to perform well without embarrassing those with lower rankings at the moment. 

All answers can be found in the presentation, even though some students might know some 
of the facts already. The multiple-choice design of the quiz means that even weaker students 
who have not memorized the facts can get a correct answer through their passive knowledge. 
All of the questions (with one exception) relate to the topic of global stakeholders in species 
protection and aim to strengthen students’ knowledge of the topic. Additionally, constant 
switching between languages in both questions and answers is supposed to strengthen 
students’ language competence. New vocabulary is covered as well. 

 

 


