Anleitung für die Teilnehmer/innen
„Testaufgaben-Online“
1.
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Grundsätzlich

Bevor Sie eine Aufgabe lösen, sollten Sie den Aufgabentext äußerst genau und sorgfältig
lesen. Die richtige Lösung kann von einem einzelnen Wort abhängen. Halten Sie sich genau
an die Anweisungen zur Beantwortung der Fragen. Wenn Sie die Lösung einer Aufgabe nicht
sofort wissen, „beißen“ Sie sich nicht an dieser Aufgabe fest, sondern drücken die Taste
„Markieren“ (oben in der Symbolleiste), um diese Aufgabe später nochmals gezielt
aufzusuchen und zu bearbeiten.
Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden. Bei zusammenhängenden
Aufgaben mit gemeinsamer Situationsvorgabe sollten Sie sich jedoch an die vorgegebene
Reihenfolge halten. Für jeden Aufgabenblock steht Ihnen ein begrenzter Zeitrahmen zur
Verfügung, in dem die Aufgaben gelöst werden müssen.
Bearbeiten Sie zweckmäßigerweise zunächst die Aufgaben, die Ihnen am sichersten lösbar
erscheinen. Die übrigen Aufgaben bearbeiten Sie in der noch zur Verfügung stehenden Zeit.
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2.

Für den Test relevante Funktionen der Symbolleiste:

Alle Aufgaben beim
Blättern
berücksichtigen.

Nur die noch nicht
bearbeiteten
Aufgaben.

Mit dieser zusätzlichen
Funktion können Sie
kritische Fragen
markieren, um sie z.B.
später noch einmal zu
bearbeiten:

Wenn alle Fragen bearbeitet wurden,
kann das Fach ohne Rücksicht auf die
verbleibende Zeit durch Anklicken des
Buttons „Ende“ abgeben werden.

Für Matheaufgaben können
Sie einen Taschenrechner
nutzen:

Fragen in
Reihenfolge
auswählen.

Wurzelfunktion

Nachbearbeiten kritischer Aufgaben
Gehen Sie zu den Aufgaben, die Sie mit einer Markierungsnadel gekennzeichnet haben und
versuchen Sie nun, diese Aufgaben zu lösen. Sie können die Markierung entfernen, indem Sie
die Taste Markieren oben in der Symbolleiste erneut drücken.
Bearbeiten noch nicht beantworteter Aufgaben
Gehen Sie zu den Aufgaben, die kein Häkchen haben und versuchen Sie, diese Aufgaben zu
lösen. Sie können auch die Filtertaste „n. b.“ drücken und mit den Tasten „Vorwärts“ und
„Rückwärts“ zu allen nicht beantworteten Aufgaben springen. Drücken Sie abschließend die
Filtertaste „Alle“.
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Beantwortete Fragen
erhalten einen Haken.
Solange das Fach nicht
abgegeben wurde, kann die
Frage immer wieder
bearbeitet werden.

Nummer der
aktuell
angezeigten
Frage ist grau
unterlegt.

Gewählte Testvariante

3.

Von insgesamt 5 Fragen wurde bisher 1
bearbeitet, erreichbare Punktzahl für die
aktuelle Frage: 1 Punkt.

Aufwärmaufgaben

Kennzeichnung
„Aufwärmaufgaben“

Anzahl Fragen
in der
Aufwärmphase:
Innerhalb dieser
Aufgaben
können Sie
beliebig
springen.

Hier wird die verbleibende
Bearbeitungszeit angezeigt.

Multiple Choice: Durch Anklicken
eines oder mehrerer Kästchen kann die
richtige Antwort ausgewählt werden.
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Jeder Test startet mit einer Aufwärmphase von 3 Minuten. Nutzen Sie die Zeit, um sich mit
dem Test vertraut zu machen. In dieser Phase werden Fragen aus dem Bereich
Allgemeinwissen gestellt. Sie dienen ausschließlich dem Einstellen auf die Testsituation und
dem Kennenlernen der Plattform, werden nicht bewertet und fließen nicht in das Testergebnis
ein. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt die Testphase.

4.

Aufgabentypen:
1. Multiple Choice: Vorgegebene Antworten - eine oder mehrere Antworten können
richtig sein und müssen angeklickt werden.
2. Grafik in Grafik: Kleine Grafikantwortfelder müssen an die richtige Stelle in der
Hauptgrafik platziert werden.
3. Text in Grafik: Verschiedene Textbausteine müssen an die richtige Stelle in der Grafik
platziert werden.
4. Offene Fragen: In vorgegebene Felder müssen zur Beantwortung der Fragen Zahlen
und Wörter eingegeben werden.

5.

Textverständnisaufgaben

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Aufgabenstellung, dass der Text in der Anlage NUR
EINMAL 4 Minuten lang angezeigt wird und nicht vorzeitig geschlossen werden kann, um
zu den Fragen zurück zu gelangen.
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Beim Klick auf die Anlage, die den Text beinhaltet, erfolgt erneut ein Hinweis, dass der Text
nur einmal angezeigt werden kann.

Wenn Sie mit „OK“ bestätigt haben, dass Sie den Hinweis gelesen haben, öffnet sich der
Text.
Oben links wird die Restzeit angezeigt, die der Text zu sehen sein wird. (240 Sekunden = 4
Minuten)
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