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Leitfaden zur Benützung von PanQuiz! 
 
Panquiz! ist eine kostenlose Online-App, die auf einfache und schnelle Weise Bildungsfragebögen, 
Quizze, Tests und Ausbildungsnachweise erstellt. www.panquiz.com 
 
DIE PLATTFORM SELBST IST AUF ITALIENISCH UND ENGLISCH VERFÜGBAR: 

Wenn die APP nicht automatisch in englischer Sprache angezeigt wird, scrollen Sie bis zum Ende 
der ersten Webseite (vor der Anmeldeseite) und dort finden Sie in der rechten unteren Ecke die 
Sprachauswahl:  "English" oder „Italiano“. 

 
Was zum Spielen benötigt wird 

 

 Ein PC oder Laptop um das Spiel durchzuführen 

 Ein großer Bildschirm (z. B. Beamer o.ä. bzw. ein online-Meeting Account) 

 Smartphone(s), Tablet(s) oder ein PC je Teilnehmer*in 
o Diese fungieren als eine Art Fernbedienung um die Antworten einzugeben 

 Ein PanQuiz!-Konto für den/die Leiter:in des Quiz‘ (kostenfrei) 

  

http://www.panquiz.com/
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Wie PanQuiz! funktioniert 

Das Quiz muss von einer Moderatoion verwaltet werden (das kann z. B. eine Lehrkraft oder ein:e 
Referent:in sein), welche:r über ein Panquiz-Konto verfügen muss. 

Das Anlegen eines Kontos ist kostenfrei und ermöglicht sowohl die Erstellung neuer Quizze als 
auch die Nutzung oder Änderung bereits vorhandener Quizze. 

Vorbereitung 

Die Moderation findet das Quiz über die Suchfunktion. Geeignete Suchwörter sind „Wolf“, 
„Wölfe“ oder „LIFE“. 

Das ausgewählte Quiz wird mit „assign" („assegna")- „play live" - („gioca live") gestartet. 
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Es kann auf einem großen Bildschirm (z. B. einem Beamer, oder einem Fernseher) verwendet 
werden, der mit dem Internet verbunden ist. 

Es kann auch live online gespielt werden, indem der Bildschirm mit Programmen wie Teams, 
ZOOM oder Meet geteilt wird. 

Sobald das Quiz gestartet wird, erscheint eine PIN. 

Achtung: Die PIN ist für jede Spielsitzung einzigartig und ändert sich jedes Mal, wenn das Quiz 
geöffnet wird. Auf diese Weise kann das Quiz gleichzeitig an verschiedenen Orten und in 
verschiedenen Sitzungen gespielt werden. 

 

DIESEN PIN GEBEN DIE 
TEILNEHMER:INNEN EIN, UM 
ZUM SPIEL ZU GELANGEN 
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Anmeldung zur Teilnahme 

Die Teilnehmer:innen müssen mit ihrem Gerät eine Verbindung zu play.panquiz.com herstellen. 
Für diesen Vorgang ist keine Registrierung erforderlich. Sie können sich auch die Panquiz! APP 
herunterladen, was empfohlen wird. 

Wenn Sie sich mit play.panquiz.com verbinden, erscheint dieser Bildschirm, in dem jeder 
Teilnehmer die PIN des Spiels und seinen Spitznamen eingeben muss. 

 

Start des Spiels 

Nach der Eingabe von PIN und Spitzname wird der Name der Teilnehmenden auf dem Bildschirm 
der Moderation angezeigt. Das Spiel wird gestartet, wenn alle Teilnehmenden verbunden sind, 
indem auf "Start" geklickt wird. 

Die Moderation steuert den Verlauf der Fragen. Nach jeder Frage besteht die Möglichkeit 
anzuhalten, um die richtige Antwort zu erklären. 

Die Teilnehmer:innen antworten, indem sie auf das Symbol und die Farbe klicken, die zu den 4 
möglichen Antworten gehören. 

https://play.panquiz.com/
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Nach Ablauf der Antwortzeit wird die richtige Antwort angezeigt und auch die Anzahl der 
Personen, die die verschiedenen Antworten, auch die falschen, gewählt haben. Es erscheint eine 
Tabelle mit den Punktzahlen. Am Ende des Spiels erscheinen die 3 Erstplatzierten auf dem 
Bildschirm. 

Hinweise 

Audio: Es ist möglich, den Ton abzuschalten, indem Sie im ersten Fenster auf das Symbol auf der 
rechten Seite klicken.  

 

Verbindungsabbrüche und andere Probleme 

Das System versucht, die Verbindung während des Spielverlaufs aufrechtzuerhalten. Wenn sich 
das Telefon der Teilnehmenden ausschaltet (z.B. das Display), geht das Telefon in den Standby-
Modus und unterbricht die Verbindung (es ist das Telefon, das sie unterbricht, nicht Panquiz!). 
Wenn das Telefon wieder eingeschaltet wird, versucht Panquiz! die Verbindung wieder 
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herzustellen, aber der Erfolg hängt von der Leistung des Telefons ab. Es kann sein, dass die 
Verbindung nicht wiederhergestellt wird und/oder eine neue PIN für die Teilnahme erforderlich 
ist. Mit der neuen PIN können Sie nicht mehr am selben Spiel teilnehmen (jede PIN führt zu einer 
anderen Spielsitzung). Leider kann nichts unternommen werden, und die Person bei der es zu 
einer Unterbrechung der Verbindung kam kann nicht mehr am Spiel teilnehmen. 

Mit der kostenlosen PANQUIZ APP tritt dieses Problem nicht auf! Wir empfehlen den Download 
der PANQUIZ APP! auf Googleplay oder im App Store (kostenlos). 


