
 

 

Anleitung Online-Quiz 
 
In den letzten Monaten, in denen wir alle lernen mussten unser soziales Leben und 
unsere gemeinschaftlichen Aktivitäten in den digitalen Raum zu verlagern, kamen 
viele verschiedenen neue Formate auf. Eines dieser Formate ist ein Online-Quiz mit 
dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Im Folgenden soll eine mögliche Variante eines 
solchen Quiz gegeben werden. Natürlich ist dies nur ein Vorschlag, welcher beliebig 
verändert werden kann. 
 
Für das Quiz benötigt ihr lediglich Zeit, Lust, Mitspieler und ein Endgerät, auf dem 
Online-Videoplattformen wie z. B. https://brusl-babbld.bruchsal.de/, funktionieren.  
 
1. Findet eine geeignete Gruppe 
 
Zunächst ist wichtig eine Gruppe von mindestens 6 Personen zu finden, die gerne an 
einem Quiz-Abend teilnehmen möchten. Nutzt also eure Kontakte, Whatsapp-
Gruppen oder sonstige Verteiler, um eine Quiz-Gruppe zu bilden. 
 
2. Quizmaster 
 
Für diese Variante des Quiz benötigt es einen Quizmaster/ eine Quizmasterin, 
welche/-r sich um die Organisation und das Anfertigen eines Fragenkataloges 
kümmert. Also sprecht euch ab, wer diese Aufgabe übernehmen möchte und als 
Quizmaster/-in durch den Abend oder natürlich auch den Tag führt. 
 
3. Fragenkatalog und Zusammenstellen der Quizgruppen 
 
Wie schon erwähnt hat der/die Quizmaster/-in die Aufgabe den Fragenkatalog zu 
erstellen. Hierbei bietet es sich an, pro zu spielende Quizrunde einen Katalog von 10 
bis 15 Fragen vorzubereiten. Drei Runden sind hierbei eine sinnvolle Anzahl, die 
aber auch variiert werden kann. Die Fragen können aus den unterschiedlichsten 
Bereichen kommen und es können Antwortmöglichkeiten gegeben sein. Außerdem 
sind Schätzfragen immer eine beliebte Kategorie. Hierbei ist eine gute Mischung 
alles.  
Wichtig: Die Fragenkataloge für die einzelnen Quizrunden sollte in ein Dateiformat 
gebracht werden, welches gut verschickt werden kann. (Bspw. PDF) Wahlweise 
können auch Nachrichten vorbereitet werden, welche per Mail oder Messenger an 
die Teilnehmer geschickt werden.  
Der/ die Quizmaster/-in hat außerdem dafür zu sorgen, dass mehrere Gruppen 
zusammengestellt werden, die zusammen gegen die anderen Teams quizzen 
werden. Ein Team sollte aus mindestens zwei Spieler/-innen bestehen, wobei 
mindestens drei Teams gebildet werden sollten. Dieser Punkt hängt allerdings stark 
von der Anzahl der Teilnehmer/-innen ab.  
 
4. Durchführung des Quiz 
 
Die Quizgruppe trifft sich zum vereinbarten Zeitpunkt in einem Raum eines 
Videochatdienstes. Dieser Raum bildet den Hauptraum, in dem noch einmal die 
Regeln besprochen werden und die gemeinsame Auswertung der Fragerunden 
stattfindet.  



 

 

Vor jeder Quizrunde wird die Datei oder Nachricht mit den Fragen an die 
Teilnehmer/-innen geschickt. Nachdem dies erledigt ist, müssen sich die einzelnen 
Teams in einem Nebenraum, welcher einfach in einem neuen Tab erstellt werden 
kann, zusammenfinden und gemeinsam die Fragen lösen. Die einzelnen Antworten 
sollten von einer Person des Teams notiert und nach Vollendung an den Quizmaster/ 
die Quizmasterin geschickt werden.  
 
Nach 20 bis 30 Minuten müssen die Teams wieder den Hauptraum zurückkehren. 
Hier findet nun die Auswertung der Quizrunde statt. 
 
5. Auswertung 
 
Der Quizmaster/ die Quizmasterin wertet die eingegangen Antworten aus, indem pro 
richtige Antwort ein Punkt vergeben wird. Die Punktzahl der einzelnen Runden wird 
notiert. Wer am Ende des Quiz die meisten Punkte hat, gewinnt! 
 
 
Nach der Auswertung der ersten Runde können beliebig viele weitere Runden, nach 
dem geleichen Schema, gespielt werden. 
 
 


