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Name des Tools 
Quizlet 
 

Kurzbeschreibung 
webbasiertes Lerntool, womit man eigene 
Lernkarteisets erstellen oder unter Millionen 
bestehenden Lernsets das passende Thema 
raussuchen kann. Anhand dieser Lernsets 
werden in verschiedenen Modi spielerisch neue 
Vokabeln gelernt. Mithilfe von Schaubildern, Sprachnachrichten und Motiven 
werden die Lernsets noch anschaulicher gestaltet. 
 
Wo kriegt man es her? 
aus dem App-Store, im Internet  
 

Kosten: 
kostenlose Standardversion;  Schüler-Upgrade: 1,67€ im Monat (19,99€ im 
Jahr) 
Lehrer-Upgrade: 34,99 €/Jahr 
 
 

Verfügbar für  
iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod Touch. Für 
Android Version 3.9.1 oder neuer 
 

online/offline nutzbar 
online nach Lernsets/Schaubildern/Kursen/Nutzern suchen, eigene Lernsets 
hochladen 
Offline eigene Lernsets erstellbar, mit gespeicherten Lernsets lernen 
 
 

Zusammenarbeit/Collaboration 
Alle Nutzer können auf bereits von anderen Nutzern erstellte Lernkarteisets 
zugreifen und mit diesen lernen. Mit der „Quizlet Live“-Funktion können 
Schüler mit einem Code in eine geschlossene Gruppe eingeladen werden 
und dort gegeneinander antreten. 
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Praxisbeispiel (knapp) 
Ein neu gelerntes Thema mit vielen verschiedenen Vokabeln wird als 
Lernkarteiset erstellt und für die gesamte Klasse zum Lernen zur Verfügung 
gestellt. (Mit Lehrer-Upgrade: Schüler können mithilfe der Funktion „Quizlet 
Live“ gegeneinander antreten und ihr bereits angeeignetes Wissen unter 
Beweis stellen. Lehrer kann somit auch Leistungskontrollen der einzelnen 
Schüler durchführen.) 
 

Zielgruppe 
Jeder, der Vokabeln und Definitionen lernen muss. Schüler, Studenten (auch 
privat) 
 

evtl. notwendiges Vorwissen 
Grundwissen über Computer und Internet, ansonsten keine Vorkenntnisse 
für das Tool notwendig. 
 

Wie bereichert es meinen Unterricht? 
Es ist eine Erweiterung (Augmentation) der traditionellen Methodik mit 
funktionaler Verbesserung. Das Tool funktioniert wie handelsübliche 
Karteikarten, es ist nur besser veranschaulicht und digital. Somit kann der 
Schüler von überall auf seine Lernsets zugreifen und auch unterwegs lernen. 
Außerdem können nun kinderleicht alle Lernsets online mit anderen Nutzern 
geteilt werden und Lehrer können mithilfe der „Quizlet Live“-Funktion kleine 
Wettbewerbe und Tests erstellen, was mit traditionellen Karteikarten nicht 
möglich ist. Somit ermöglicht die Technik nun auch das Erzeugen neuartiger 
Aufgaben, die zur unvorstellbar waren. 
 


