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Test - genereller Ablauf  

Du hast während der Testdurchführung zwei Möglichkeiten: 

 

Du kannst > überspringen wählen: Wenn du die Aufgabe erst später lösen möchtest, kannst 

du die Aufgabe hier überspringen, sie wird dir dann zum Schluss noch mal gestellt.  

Du kannst > weiter wählen: Wenn du alle deine Ergebnisse für diese Aufgabe eingegeben 

hast, das heißt, wenn du also diese Aufgabe „abgeben“ willst, geht’s hier weiter zur nächsten 

Aufgabe.  

Achtung, sobald du „abgegeben“ hast, kannst du nicht mehr zu dieser Aufgabe 

zurückkehren.  

 

Testfortschritt: Hier siehst du, wie weit du schon im Test gekommen bist. Der graue Bereich 

und die Anzeige rechts zeigt an, wie viele Aufgaben du schon bearbeitet hast. 

 

 

 

Lautstärkeeinstellung:  

 

Sonderzeichen: Solltest du beim Schreiben Sonderzeichen benötigen, wähle 

über das Sonderzeichen-Symbol einfach das benötigte Zeichen aus der Palette 

aus. 
 

 

Wenn du nicht alle Teile innerhalb einer Aufgabe gelöst hast und trotzdem schon den 

„weiter“-Button wählst, wirst du gefragt, ob du die Aufgabe wirklich so abgeben möchtest: 

Wenn du doch lieber weiter an dieser Aufgabe arbeiten willst, wähle „Nein, diese 

bearbeiten“, wenn du zur nächsten Aufgabe gehen möchtest und die aktuelle Aufgabe 

halbfertig abgeben willst, wähle „Ja, zur nächsten Aufgabe“. Du hast später aber keine 

Möglichkeit mehr diese Aufgabe weiter zu bearbeiten. 
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Überspringst du einige Aufgaben, hast du am Ende des ersten Testdurchlaufs noch einmal 

die Möglichkeit die übersprungenen Aufgaben zu bearbeiten. Wähle dazu einfach den 

Button „weiter“. 

 

Achtung: Die übersprungenen Aufgaben kannst du jetzt nicht noch einmal überspringen. 

Test - Aufgabentypen  

 
Elemente zuordnen 

Um ein Element zuordnen zu können, wähle es aus und ziehe es an die gewünschte Stelle. 

Solltest du dich vertan haben, kannst du das Element auf die gleiche Weise umsortieren. Das 

Element kannst du ebenso wieder an seine Ausgangsposition schieben. 

Markieren / Ausstreichen  

Du kannst Wörter oder Textabschnitte markieren/durchstreichen, indem du das gewünschte 

Wort auswählst. Hast du bunte Farben zur Wahl, sollst du Wörter damit hervorheben. Dafür 

wählst du zunächst die Farbe aus, mit der du markieren möchtest und  wählst dann das zu 

markierende Wort aus. Um die Markierung/Streichung zu löschen, musst du einfach noch 

mal das Markierte/Ausgestrichene auswählen.  

Lückentext  

Lücken kann man entweder durch Hineinschreiben, Elemente Hineinziehen oder durch 
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vorgegebene Antwortmöglichkeiten (die du an einem Pfeil in der Lücke erkennst) füllen. 

Sonderzeichen kannst du, wie oben unter „Sonderzeichen“ beschrieben einfügen. 

Sind Elemente vorhanden, die in die Lücken gezogen werden sollen, funktioniert es wie 

unter „Elemente zuordnen“ beschrieben.  

Um eine vorgegebene Antwortmöglichkeit auszuwählen, wählst du über den kleinen Pfeil in 

der Lücke  die richtige Antwort aus der Liste aus.  

Multiple Choice  

Durch die Kästchen vor den Antwortmöglichkeiten wählst du deine richtigen Antworten aus. 

Es können auch mehrere Antworten richtig sein. Wenn du eine bereits ausgewählte Antwort 

erneut auswählst, verschwindet die Markierung wieder.  

Single Choice  

Durch das Auswählen eines Kreises vor den Antwortmöglichkeiten wählst du deine Lösung 

aus. Die Auswahl wird automatisch durch das Anwählen einer anderen Antwortmöglichkeit 

verändert.  

Reihenfolge  

Du sollst die Elemente in die richtige Reihenfolge bringen, indem du sie auswählst und 

gleichzeitig an die richtige Stelle ziehst. Solltest du dich vertan haben, kannst du die 

Elemente auf die gleiche Weise umsortieren.  Das Zurücklegen eines Elements ist ebenfalls 

möglich. 

Linien ziehen 

Hier sollen verschiedene Elemente miteinander verbunden werden. Linien ziehst du von 

dem Kästchen eines Elements, zu dem Kästchen eines zugehörigen Elements. Linien kannst 

du löschen, indem du die bereits gesetzte Linie erneut berührst bzw. anklickst. 

Speicherung und Beenden 

Über >Test abgeben rechts unten neben dem weiter Button, wird der Test beendet. Die getätigten 

Eingaben und erzielten Ergebnisse werden nun an deinen Lehrer weitergegeben.  
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