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 Dieses fiche kann, muss aber nicht ausgedruckt werden. 

Info Quizlet – C’est parti ! 
Chers élèves, 
Avez-vous testez Quizlet ? Habt ihr Quizlet getestet? 

Dies ist die Folge-Info nach der ersten Quizlet-Info von lundi, le 18 mai 2020. 
Wenn du also hier und jetzt das erste Mal von Quizlet liest, dann lies bitte zunächst 
die erste Info aus der vorherigen Woche. Bei Fragen bitte immer fragen! 

Manche von euch haben Quizlet nun getestet und mir eine positive Rückmeldung 

gegeben! C’est super !   

Ich habe mich also etwas weiter in die Funktionen von Quizlet eingearbeitet und 
den Kurs „PFS WPU sept“ sowie die 3 ersten eigenen Lernsets (siehe unten) für 
euch erstellt und sie dem Kurs hinzugefügt. Ich nutze bis zum Beginn der Sommer-
ferien auch testweise das Lehrer-Upgrade, sodass die Lernsets im Kurs ohne Wer-
bung laufen sollten. 

Wenn ihr bereits einen Zugang zu Quizlet habt oder einen Zugang einrichten wollt, 
verwendet bitte folgenden Link oder QR-Code, um dem Kurs „PFS WPU sept“ 
beizutreten: https://quizlet.com/join/yHsKyhvqC 

 

Weiterhin gilt: 

Wenn du Quizlet per App auf deinem Smartphone ausprobieren möchtest, sprich 
bitte vorher mit deinen Eltern. Die App hat eine USK ab 0 Jahren, enthält Werbung 
und bietet In-App-Käufe an. (zur Info) 
Bitte nimm ohne Absprache mit deinen Eltern keine kostenpflichtigen Angebote an! 

Bitte nutze für Französisch zunächst nur die im Kurs „PFS WPU sept“ angegebe-

nen Lernsets. Ein Problem von Quizlet ist nämlich, dass es in manchen Sets nur so 

von Fehlern wimmelt. 😒 

Die Lernsets, die dem Kurs „PFS WPU sept“ zugeordnet sind, habe ich kontrolliert 

oder selbst erstellt. Bitte gib mir unbedingt Bescheid, wenn du einen Fehler findest 
oder dir etwas unstimmig vorkommt. 

Solltest du doch noch unschlüssig sein und dir keinen Zugang zu Quizlet einrichten 
wollen: Pas de problème ! Du kannst alle Lernsets mit den folgenden Links oder 
QR-Codes auch ohne Registrierung nutzen. Du wirst nur häufig daran erinnert, 
dass es doch praktisch wäre, dich zu registrieren. 
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Bitte beachte: Wenn du dich bei Quizlet registrierst und dem Kurs „PFS WPU sept“ 
beitrittst, kann ich deine Nutzung und deinen Lernfortschritt beobachten. Wenn du 
die „Spiele“ (Zuordnen, Schwerkraft oder Live) werden deine Ergebnisse, z. B. 
Schnelligkeit und Level, auch für andere Kurs-Mitglieder sichtbar. Dadurch entsteht 
ein gewisser Wettbewerb, der aber nicht zu einem Leistungsdruck werden soll.       

 Du lernst für dich, damit du Französisch verstehen, sprechen und schreiben 

kannst! Bitte lerne in deinem Tempo und nach deinen Fähigkeiten. Nutze Quizlet 
nicht weiter, wenn es dir keinen Spaß mehr macht! 

Für alle gilt: Seid im Wettkampf fair, motiviert eure Herausforderer und gratu-
liert ihnen, wenn sie „besser“ sind! 

Bereits getestete Lernsets: 
Erstellt von Titel Anz. Link und QR-Code 

FrauGrande 
(LEHRER) 

Le quartier 18  
https://quizlet.com/_7mffn2?x=1jqt 
 

Nils_Eigenwald Le quartier 18  

https://quizlet.com/_8cxsls?x=1jqt&i=2uvu2c 

Von mir erstellte Lernsets: 

Titel Beschreibug Anz. Link und QR-Code 
L‘alphabet Expressions autour 

de l'alphabet 
15 https://quizlet.com/_8fc7n4?x=1jqt&i=2uvu2c 

 
Un quartier de 
Levallois (les 
noms) 

Les noms d'unité 3 
avec des articles 

22 https://quizlet.com/_8fc66e?x=1jqt&i=2uvu2c 

 

À toi ! 1A les 
noms U 1 à 2 

Les noms avec les 
articles définis 

16 https://quizlet.com/_8fc53r?x=1jqt&i=2uvu2c 

 

Et maintenant : Allez-y ! Que l'entraînement commence ! 


