
 

 

Quiz 

 

Inhalt 

Ein Quiz sorgt in einer größeren Gruppe für besonders 

viel Spaß. Neben dem Ehrgeiz zu gewinnen, kann man 

neue Sachen lernen und bestehendes Wissen präsen-

tieren. Mithilfe von PowerPoint lassen sich im Nu 

eigene Quiz erstellen, die dann gleich bei Freun-

den*innen, der Familie, im Kinder- oder Jugendhaus 

und bei allen anderen Gelegenheiten ausgepackt 

werden können. 

Umsetzung 

1) Überlege dir zunächst Fragen zu deinem Thema und schreibe diese auf. Zu jeder Frage brauchst du dann noch 

vier Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Die Erstellung des Quiz ist am besten von einer Person 

umzusetzen, denn sonst wissen bereits alle Quizteilnehmer*innen die Antworten. Geraten wird dann gemeinsam. 

2) Im nächsten Schritt gestaltest du die Folien, das kannst du ganz nach deinem Geschmack machen. Füge zum 

Beispiel auf die Startfolie ein Bild ein, das zu deinem Thema passt und schreibe dein Thema in großer Schrift auf 

die Folie. So wissen alle Teilnehmer*innen deines Quiz, um welches Oberthema es sich bei den Fragen handelt. 

Als nächstes gestaltest du die Fragefolien. Tipp: Lass die Folien im Hintergrund weiß, so heben sich die Antwort-
möglichkeiten am besten von Hintergrund ab. Kleine zum Thema passende Bilder an den Seiten der Folien kannst 

du trotzdem anbringen. Achte dabei auf das Nutzungsrecht der Bilder! Bringe nun die erste Frage in einem Text-

feld auf deine Folie. Vier weitere Textfelder benötigst du dann für die Antwortmöglichkeiten. 

3) Benenne deine Textfelder anschließend. Dies ist vor allem hilfreich, wenn im späteren Verlauf die Animationen 

der Textfelder hinzugefügt werden. Textfelder umbenennen kannst du, im Register Start, im Bereich Bearbeiten. 

Klicke dann auf Markieren und anschließend auf Auswahlbereich. Rechts öffnet sich ein kleines Fester, das alle 

Textfelder enthält. Klicke einfach auf den Namen und dir wird angezeigt, um welches Textfeld es sich handelt. Per 

Doppelklick kannst du es Umbenennen. Benenne die Felder so, dass du später weißt, welches Feld damit gemeint 

ist. Als Name eignen sich am besten die Antworten selbst. 

 

 

 

 

 

Zielgruppe     

Alle spiel- und wissensbegierigen Kinder und Jugendli-

chen; Die Schwierigkeit und die Themen können dem 

Alter angepasst werden. 

Empfehlung: ab 8 Jahren 

Benötigte Materialien 

 Laptop 

 PowerPoint 

 Beamer 

 Leinwand oder weiße Wand 

 Fragen und Antworten 

Förderung und Lerninhalte 

 Vermittlung von neuem Wissen, je nach ge-

wollter Themensetzung 

 Auseinandersetzung mit PowerPoint 

 Kommunikative und soziale Kompetenz 



 

 

 
Quiz 

4) Kopiere nun alle vier Antwortmöglichkeiten und benenne die Textfelder wieder um. Diese Textfelder dienen 

später dazu, dass sie Aufleuchten, wenn eine Antwort richtig oder falsch ist. Wähle eines der Felder aus und gehe 

zum Register Format. Verändere dann den Fülleffekt und die Formkontur entweder in rot oder grün, je nachdem, 
ob die jeweilige Antwort richtig oder falsch ist. Gehe anschließend über zum Register Start und verändere die 

Schriftfarbe in Weiß. Führe diese Schritte auch für die anderen drei Antwortfelder durch. Verschiebe die Textfel-

der auf die eigentlichen Antwortmöglichkeiten, sodass beide direkt übereinanderliegen. Die Hilfslinien von 

PowerPoint werden dir dabei helfen. 

5) Nun animiere die Textfelder, die du rot bzw. grün eingefärbt hast, so, dass sie im späteren Spiel aufleuchten, 

sobald auf die vermutete Antwortmöglichkeit geklickt wird. Dafür klickst du eines der Felder an, sodass es mar-

kiert ist. Dann gehst du zum Register Animationen, wo links die Auswahlmöglichkeiten der Animation angezeigt 

werden. Wähle hier die Option Erscheinen aus. Klicke zusätzlich noch auf das Feld Trigger (Grafik Blitz) im Bereich 

Erweiterte Animationen und wähle Beim Klicken auf aus. Wähle dann die Antwortmöglichkeit aus, auf die sich das 

Richtig- bzw. Falsch-Feld bezieht. Führe diese Schritte auch für die drei anderen roten bzw. grünen Felder durch. 

6) Nun ist die erste Seite des Quiz fertig. Klicke nun mit einem Rechtsklick in den Bereich ganz links im PowerPoint 

(Da wo dir die Folie in Miniaturansicht gezeigt wird). Und wähle Neue Folie aus. Beginne die Folie zu bearbeiten 

und füge deine zweite Frage und deren Antwortmöglichkeiten ein. Wiederhole dann die Schritte 3 bis 5 bis du 

keine Fragen mehr hast. 

7) Jetzt kannst du mit dem Quiz beginnen. Starte dafür die Bildschirmpräsentation über das Register Bildschirm-

präsentation und klicke auf Von Beginn an. Steuere dein Quiz mit den Pfeiltasten links und rechts. Damit kannst 

du von einer zur nächsten Folie steuern. Wurde eine Frage gestellt und jemand glaubt die Antwort zu wissen, 

dann klicke diese Antwort an. Euch wird automatisch gezeigt, ob diese Antwort richtig oder falsch ist. Bei falscher 

Antwort kann nochmal geraten und geklickt werden. Bei richtiger Antwort springe mit der rechten Pfeiltaste eine 

Folie weiter. 

 

 

Das obere Bild zeigt eure Folien im Endstadium. Die bunten Felder überdecken komplett den Text der eigentlichen 

Antwortmöglichkeiten. In der Bildschirmpräsentation sieht die Darstellung anders aus, da die bunten Felder erst 

erscheinen, wenn auf die Antworten geklickt wurde. Dies seht ihr im unteren Bild. 

 


