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1. Folge der Basis-Anleitung, wenn du dich noch nicht mit H5P auskennst. Bei Schritt 3 und 4 
kannst du diese Anleitung verwenden. 

2. Wähle „Arithmetic Quiz“ als Inhaltstyp aus. Mit dieser Funktion kannst du interaktive 
Rechenaufgaben für deine Schüler erstellen. 

3. Es öffnet sich folgendes Menü:   

 

4. Bei „Art des Quiz“ hast du zwei Möglichkeiten zur Auswahl, entweder ein Quiz mit 
Rechenaufgaben oder ein Quiz mit linearen Gleichungen. Wähle aus, was für dich relevant ist. 

 

5. Anschließend kannst du entweder die Rechenarten auswählen oder die Art der Gleichung 
(beachte dass du im Fall von Gleichungen darunter noch einen Haken hast, der Brüche 
erlauben oder verbieten kann). 

   

6. Letztlich stellst du ein, wie viele Aufgaben deine Schüler in dieser Datei bearbeiten sollen. 

 

 

 

 

Trage hier den Titel für die Übung ein. Mit 

diesem Titel ist die Übung zu finden. 

Gib hier den Arbeitsauftrag für deine 

Schüler ein. 
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7. Nun kannst du noch die Bezeichnungen und Beschriftungen kontrollieren oder verändern. 
Meist sind die bereits eingefügten Bezeichnungen und Beschriftungen schon geeignet. 

 

8. Klicke nun auf „erstellen“ rechts oben. 

  

9. Die fertige Anwendung sieht dann folgendermaßen aus: 

 

Die Zeit wird gemessen und die richtige Punktzahl oben links erfasst. Richtige Ergebnisse 
werden grün gefüllt und es gibt ein positives Geräusch. Wenn etwas falsch angeklickt wurde, 
gibt es ein negatives Geräusch und das richtige Ergebnis wird stattdessen vergrößert und 
grün hervorgehoben. 

 

HINWEIS: Diese Anwendung erstellt selbstständig Rechenaufgaben. Es können 
keine eigenen Rechenaufgaben eingegeben werden und es kann auch kein 
spezifischer Zahlenraum ausgewählt werden! Addition und Subtraktion sind im 
Zahlenraum 100 und Multiplikation und Division behandeln das kleine Einmaleins. 

Um eigene Rechenaufgaben einzugeben eignen sich andere H5P-Anwendungen wie 
„Fill in the blanks“ oder „Drag the words“. 


