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Info Quizlet 
Chers élèves, 
Connaissez-vous Quizlet ? Kennt ihr Quizlet? 

Manche von euch haben Quizlet vielleicht schon mal für den Englisch-Unterricht 
verwendet. Bei Quizlet handelt es sich um ein kostenloses* aber nicht werbefreies 
Onlineangebot, mit dem Schülerinnen und Schüler Fachbegriffe und Vokabeln ler-
nen können. Um mobil zu lernen, gibt es Apps für iOS und Android. 

*Es gibt auch für Schülerinnen und Schüler eine kostenpflichtige Variante. Es ist nicht nö-
tig, dass du dieses Angebot nutzt. 

Quizlet bietet verschiedene Lernmöglichkeiten für Vokabeln, zum Beispiel: 

- Übung mit Karteikarten: Die Vokabeln stehen auf Kärtchen, die beliebig umge-
dreht werden können. Die Vokabeln können auch vorgelesen werden. Manch-
mal gibt es auch Bilder statt Wörter oder Bilder ergänzen die Vokabeln. 

- Übung im Lernmodus: Hier müssen die Vokabeln getippt werden (aktives Wis-
sen), es gibt Zuordnungen, die man mit „richtig“ oder „falsch“ bewerten muss 
oder es gibt auswahlfragen (beides passives Wissen). 

- Vokabeldiktate: Hier werden die Vokabeln diktiert, du tippst was du hörst, die 
Übersetzung steht darunter. Das trainiert die Rechtschreibung, allerdings nicht 
das Schreiben mit der Hand. 

- Test: Tests können ganz unterschiedlich gestaltet sein, z. B. mit Eingabe, Mul-
tiple-Choice oder Zuordnung. 

- Zuordnungsübung (Spiel): Karten werden auf- bzw. zueinander gezogen oder 
Paare werden angeklickt. Gespielt wird auf Zeit, bei einem Fehler gibt es Straf-
sekunden. 

- Beim Spiel „Schwerkraft“ müssen die Vokabeln, die oben auf dem Bildschirm 
erscheinen und herunterfallen schnell eingetippt werden. Das Spiel wird immer 
schneller. Bestzeiten werden registriert. 

- Es kann auch „live“ im Unterricht einzeln oder in Teams gegeneinander gespielt 
werden. Dafür müssen mindestens 4 Nutzer registriert sein und aktiv werden. 

Zur Verwendung von Quizlet ist eigentlich keine Registrierung notwendig. Aber 
man wird immer wieder aufgefordert, sich zu registrieren, damit Lernsets vollstän-
dig verwendet werden können und Lern- und Spielstände gespeichert werden kön-

nen. Das nervt mich wirklich. Ça m‘énerve vraiment. 😒 
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Ich habe mich bisher etwas in die Funktionen von Quizlet eingearbeitet und biete 
auch hier (wie bei PONS ! ) das Erstellen von Lernsets an. 

Ich habe bereits den Kurs „PFS Français neuf“ für euch erstellt. Darin findet ihr die 
auf Seite 3 aufgelisteten Lernsets. 

Wenn du bereits bei Quizlet registriert bist, kannst du eine Aufnahme 
in den Kurs beantragen. Dafür musst du ihn über die Suche finden 
und das entsprechende Feld anklicken. Hier gibt es auch einen Ein-
ladungslink in den Kurs: https://quizlet.com/join/yJnuyrVTc  QR-Code: 

Wenn du bei Quizlet angemeldet bist, kannst du auch eigene Lernsets erstellen. 
Bitte lasse sie unbedingt prüfen, soblad sie erstellt sind! 

Wenn du noch nicht bei Quizlet angemeldet bist, teste bitte erst die unten angege-
ben Lernsets auch dann, wenn du Quizlet schon aus anderen Unterrichtsfächern 
kennst. Vielleicht gibt es für Französisch doch Unterschiede. 

Du kannst auch die Quizlet-App auf deinem Smartphone ausprobieren. Die App hat 
eine USK ab 0 Jahren, enthält Werbung und bietet In-App-Käufe an. (zur Info) 

Bitte nimm keine kostenpflichtigen Angebote an! 
Und ignoriere bitte zunächst die Aufforderungen zum Registrieren. Eine Registrie-
rung ist zum Testen nicht nötig. (Achtung, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das 
auch für die App gilt.) 

Mache bitte verschiedene Testrunden, am besten mit Pausen zwischendrin und an 
verschiedenen Tagen. 

Allgemein gilt: 

Wenn du dich bei Quizlet anmelden möchtest, solltest du einen Spitznamen (Nick-
name) verwenden. Dieser kann deinen Vornamen enthalten, muss aber nicht. Dei-
nen Vollständigen namen solltest du nicht angeben. 

Es gelten Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von Quizlet. 

Die Nutzung von Quizlet ist freiwillig. Deine Aktivitäten und Lernerfolge auf Quizlet 
fließen nicht in eine Benotung des Unterrichts ein. Das Lernen mit Quizlet ersetzt 
nicht das handschriftliche Abschreiben und Lernen mit handschriftlich geschriebe-
nen Vokabeln! 

Bitte nutze für Französisch zunächst nur die von mir angegebenen erstellten Lern-
sets. Ein Problem von Quizlet ist nämlich auch, dass es in manchen Sets nur so 
von Fehlern wimmelt. Und ich möchte nicht, dass du dir etwas Falsches einprägst. 
Wenn dir dennoch Fehler auffallen, gib mir bitte unbedingt Bescheid. Merci ! 
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Je aktiver ihr bei Quizlet seid, desto aktiver werde ich beim Erstellen von Lernsets 
sein. Es werden dann auch im nächsten Schuljahr passende Lernsets zu aktuellen 
Unités erstellt. 

Wenn du Fragen zu Quizlet hast, kannst du dich natürlich auch gerne bei mir mel-
den. 

Teste bitte folgende von mir erstellte Lernsets: 
Titel Anz. Link QR-Code 

Dans la salle de classe 25  
https://quizlet.com/_8ggd8d?x=1jqt&i=2uvu2c  

La vie scolaire (ses verbes) 26  

https://quizlet.com/_8gga6f?x=1jqt&i=2uvu2c 

Des sigles 11  

https://quizlet.com/_8gg8kw?x=1jqt&i=2uvu2c 

Les matières scolaires 14  

https://quizlet.com/_8gg77i?x=1jqt&i=2uvu2c  

La vie scolaire (les noms) 23  

https://quizlet.com/_8gg63v?x=1jqt&i=2uvu2c  

L‘alphabet 17  

https://quizlet.com/_8fc7n4?x=1jqt&i=2uvu2c  
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Et voici un truc super ! Un puzzle de 24 pièces en ligne : 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c7d0fdea75c            image  

code QR 
 

 
Allume le son.  

Il fai t «click»! 


