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Quizlet - Onlinelernkartei 
 

www.quizlet.com  
 
Quizlet bietet die Möglichkeit, online eine Lernkartei mit Wörtern  
oder anderen Inhalten anzulegen und die Inhalte auf verschiedene 
Arten zu trainieren. Aus einer umfangreichen Bibliothek können be-
stehende Karteien ausgewählt und genutzt werden.  
 

Zielgruppen 
 
Zyklus 2, Zyklus 3 
 

Gestaltung 
 

Die Homepage ist übersichtlich gestaltet und funktioniert 
auf allen Gerätetypen. Für mobile Geräte steht, je nach 
Typ, auch eine App bereit. Quizlet ist nur auf Englisch 
verfügbar, was sich dank der übersichtlichen Gestaltung 
aber nicht als nachteilig herausstellt. Quizlet kann mit, 
oder ohne Anmeldung fürs Lernen genutzt werden. Für 
die Erstellung von eigenen Karteien wird ein Zugang 
benötigt. 
Auf der Startseite bietet Quizlet die Möglichkeit, die 
umfangreiche Bibliothek nach vorhandenen Lernkartei-
en zu durchsuchen und diese nach der Auswahl sofort 
fürs Lernen zu nutzen. 
 

 
Im Lernmodus stehen, je nach benutztem Gerät, 
verschiedene Lernwege zur Verfügung. Bei diesen 
können verschiedene Einstellungen vorgenommen 
werden. 
 
 

• Flashcards: Die Lerninhalte werden mittels klassischer Karteikarten mit Vorder- und Rückseite geübt.  
• Learn: Die Lösungen müssen per Tastatur eingetragen werden.  
• Speller: Die Lösung wird vorgelesen und die Nutzenden müssen diese per Tastatur eintragen. 
• Test: Mit den vorhandenen Lernkarten stellt Quizlet, gemäss den vom Nutzenden eingestellten Vorgaben au-

tomatisch einen Test zusammen. 
• Scatter: Die Vorder- und die Rückseite einiger Karten werden verteilt auf dem Bildschirm dargestellt. Der Ler-

nende muss die passenden Begriffe zusammenschieben. 
• Gravity: In diesem Lernspiel müssen die Lernenden die Lösungen möglichst rasch eintippen und können so 

ihren Punktestand aufbessern. 
 
Die Erstellung von eigenen Lernkarteien gestaltet sich 
sehr einfach und ist daher schnell möglich. Lernkarten 
können auch mit Audio- oder Bildbeiträgen angerei-
chert werden. In der kostenpflichtigen Variante stehen 
mehr Möglichkeiten in der Gestaltung zur Verfügung. 
Die eigenen Karteien können für alle anderen Nutzen-
den oder nur für die eigene Klasse zur Verfügung 
gestellt werden oder alternativ auch nur für sich privat 
nutzbar sein.  
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Um die Kartei den Lernenden zur Verfügung zu stellen, kann zum Beispiel ein Link generiert werden. Alternativ be-
steht die Möglichkeit eine Klasse anzulegen, in welcher die Lernenden organisiert werden. Innerhalb der Klasse kann 
die Lehrperson den Lernfortschritt der einzelnen Personen rudimentär verfolgen. Um diese Variante umzusetzen müs-
sen die Kinder über einen Account verfügen. 
 
Die eigenen Lernkarteien können in Ordnern organisiert werden. Dies hilft, den Überblick zu bewahren.  
 
 

Didaktische Aspekte 
 

Die Lehrperson kann mit Quizlet verschiedene Lerninhalte digital be-
reitstellen. Die Möglichkeit, Lerninhalte, wie z. B. Fremdsprachenwort-
schatz, auf einem elektronischen Gerät verschiedenartig zu trainieren, 
kann auf die Lernenden motivierend wirken. Für die Lernenden besteht 
ortsunabhängig die Möglichkeit, auf die Lernressourcen zuzugreifen. 
Quizlet bietet auch das Vorlesen von Lerninhalten, was bei Fremdspra-
chen ein grosser Vorteil sein kann.  
Falls sich die User vorher anmelden, merkt sich Quizlet den Lernstand 
und passt die Abfrage der Lerninhalte entsprechend an.  
 
Quizlet live: Die SuS arbeiten in kleinen Teams, um den passenden 
Begriff zu finden. Nicht einer allein hat alle Antworten, jeder im Team 
muss seinen Teil beitragen. Bei einer falsch zugeordneten Karte muss 
das Team von vorne beginnen. ( vgl. https://quizlet.com/features/live ). 

Bezug zum Lehrplan 
 
Alle Fachbereiche 
 

Konkrete Anwendungsbeispiele 
 

• Sprachen: Die Lehrperson erstellt auf Quizlet Lernkarteien mit dem entsprechenden Wortschatz und gibt den 
Link zur entsprechenden Kartei den Lernenden weiter (z.B. über die Schulhomepage). Diese haben die Mög-
lichkeit, den Wortschatz in ihrem Tempo auf verschiedene Varianten zu trainieren. Die Aussprache wird dank 
der Audioausgabe mittrainiert.  

• Mathematik: Die Lehrperson sucht in der Bibliothek eine Lernkartei zum Thema 1x1, kopiert diese in ihren  
Account und passt die Kartei nach ihren Bedürfnissen an. 

• Mensch und Umwelt: Die Lernenden erstellen als Prüfungsvorbereitung eigene Lernkarteien zu einem Thema 
und teilen die Karteien nach der Kontrolle durch die Lehrperson mit den anderen Kindern der Klasse.  

 

Plus und Minus 

+ • bietet verschiedene Lernmöglichkeiten für die Karteien 
• eigene Karteien mit eigenen Lerninhalten können erstellt werden 
• bestehende Karteien von anderen Nutzenden können kopiert und angepasst werden 
• Bildung einer Klasse möglich 

- • nur auf Englisch verfügbar 
• nur rudimentäre Auswertungsfunktionen für die Lehrperson bei Klassen 

 

Links, Quellen, Preis 
Link, Quelle, Bildquelle: www.quizlet.com  

Preis: Grundfunktionen kostenlos; Teacher-Account 25$ pro Jahr 
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