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Erklärung zu Kahoot 
 

Kahoot ist eine spielebasierte Lernplattform. Es basiert auf der Zusammenar-

beit mehrerer Geräte, die über das Internet verbunden sind, und zusammen 

ein Spiel bilden (z.B. Handy). 

Die Display-Ansicht des Moderators resp. der Leiterin muss für alle Mitspie-

ler*innen sichtbar präsentiert werden. Sie zeigt die Frage und die möglichen 

Antworten, je nach Vorgabe zwei, drei oder vier farblich markierte Felder mit 

geometrischen Symbolen. Von diesen Antworten können eine oder mehrere 

Antworten richtig sein. Die Ansicht des Moderators resp. der Leiterin zeigt 

auch die verbleibende Zeit, in der eine Antwort abgegeben werden kann. 

Diese Antwortzeit kann bei der Erstellung der Fragen variabel festgelegt wer-

den. 

Die Mitspieler*innen loggen sich einzeln oder in Gruppen übers Internet oder 

die App ein und legen einen Nicknamen fest. 

Die Display-Ansichten der Mitspieler*innen zeigen vier Felder mit den Farben 

und Symbolen der vorgegebenen Antworten. Um eine Antwort auszuwählen, 

wird die entsprechende Farbe angeklickt. 

Für eine richtige Antwort erhält jede*r Mitspieler*in je nach benötigter Ant-

wortzeit bis zu 1.000 Punkte. Bei einer richtigen Antwortserie erhöht sich 

diese Punktzahl. Zwischen jeder Frage wird auf dem führenden Gerät eine 

Rangliste der fünf Spieler*innen mit den meisten Punkten angezeigt. 

 

Kontext 
eingesetzt am Grup-

penabend, auf Reise, 

am Weekend etc. 

Die vorliegende Kahoot Show mit 15 Fragen wurde am Gruppenabend «Leben 

und Wirken von Jesus» als Einstieg im Plenum (40 Firmand*innen) eingesetzt. 

Ziel war es einerseits, die Gruppe zu aktivieren und andererseits das bereits 

vorhandenen Wissen über Jesus abzurufen. 

 

Es wurde dafür ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant. 

 

mailto:info@akj.ch


Digitales Werkheft  

Firmung ab 18 

Bistum St.Gallen 

 

 

 

Besonderes  

 

 

Eine Kahoot-Show kann auch recht einfach selbst zusammengestellt werden, 

auch zu anderen Themen. Dazu muss man sich einen Account erstellen. Die 

Grundfunktionen sind kostenlos. 

 

Es ist auch eine Aufgabe, die gut und gerne von einer freiwilligen Firmbegleit-

person übernommen werden kann, wie es bei uns der Fall war. 

 

Tipps 
zu beachten ist… 

Die Mitspieler*innen müssen Handys mit genügend Akku und Internet haben. 

WLAN ist von Vorteil. 

 

Die Display-Ansicht durch den Moderator resp. die Spielleiterin erfolgt am 

besten über einen Beamer auf Leinwand. 

 

Spiel im Gruppenmodus spielen, denn dies reduziert die Blossstellung von Ein-

zelnen und erhöht gleichzeitig den Stress- und Spassfaktor. 

 

Erfahrungen 

 

 

Die Methode ist eher noch unbekannt und kam bei den Firmand*innen gut 

an. Ihr alltäglicher Begleiter, das Handy, ist Grundlage für dieses Spiel. Dies ha-

ben sie erfreut zur Kenntnis genommen. 

 

Es war ein sehr lustvoller Einstieg und es entstand eine tolle Dynamik mit 

Wettbewerbscharakter. 

 

Zwischen den einzelnen Fragen gab es die Möglichkeit für Erläuterungen/Er-

gänzungen zu den Antworten. 

 

Nach dem Spiel waren die Firmand*innen auf jeden Fall hellwach, und die Ba-

sis für eine aktive Weiterarbeit war gelegt. 

 

Eine etwas enttäuschende Erfahrung, die mehr mit dem Thema als mit der 

Methode zu tun hat, war, dass die Firmand*innen z.T. über erschreckend we-

nig Vorwissen verfügten… 

 

Anhang 
zum Downloaden 

Link für Spielleiter*innen 

https://create.kahoot.it/share/jesus-firmabend/eaf6fd9c-070c-4147-a0fc-

41bef572f13f 

→ grüner Play Button drücken 

→ Einzel- (Classic) oder Teammodus wählen 

→ warten bis sich alle Spieler*innen/Teams eingeloggt haben 

→ starten 

 

Link für Mitspieler*innen: 

https://kahoot.it/ 

→ Gamepin eingeben 

→ Nickname eingeben 

→ Fragen möglichst schnell beantworten (richtige Farbe antippen) 
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