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Schritt für Schritt Anleitung
Du brauchst für die Schule oder für deine Homepage oder einfach nur zum

Spaß ein News-Quiz? Dann befolge diese Anleitung, sie führt dich zum Erfolg. 
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Gehe auf die „Genial.ly“ Homepage. Klicke auf „Sign up“ und melde
dich mit deiner E-Mail Adresse und einem Passwort an. Genial.ly ist in
der "einfachen" Variante kostenlos. Es gibt auch „Premium“-

Funktionen, diese sind aber kostenpflichtig und gekennzeichnet.

Nach der Anmeldung erhältst du eine E-Mail, um dein kostenloses
Konto zu aktivieren. Bei der ersten Anmeldung wirst du nach der
Branche/ Profil gefragt. Wähle die dritte Spalte aus. 

Hier kannst du unter folgenden Kategorien auswählen: 
Bildung E-Learning
Grundschule (Frühe Jahre, Säugling, Grundschule)   
Sekundarstufe (Sekundarstufe, Gymnasium, Abitur usw.)   
Höhere Bildung (Universität, Aufbaustudium, Business School usw.)

Dann klickst du auf "Create Genially" und kommst du auf die Panel-
Übersicht. Hier bekommst du eine komplette Übersicht über alle
Layouts, die du mit Genially erstellen kannst. Wähle nun "Gamification"
aus. Es öffnet sich eine Übersicht mit diversen Templates.

Beachte: Die mit dem Sternchen gekennzeichneten Template sind
kostenpflichtig. Links oben kannst du aber FREE auswählen, dann
werden dir nur kostenlosen Templates angezeigt.

Nutze nun die Vorlage mit dem Namen „Bricks Quiz“. Auf dem
dazugehörigen Titelbild siehst du das Legomännchen.
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Es öffnet sich die Quizvorlage. Rechts unten kannst du deine
Farbauswahl treffen. Dann klicke auf "Use this Template". Die Vorlage
bietet dir bereits 13 verschiedene Seiten (mit Titelbild, Frageseiten und
Auswertungsseite). 

In der linken Leiste befindet sich der Punkt „Pages“. Dort siehst du alle
angelegten Seite. Du kannst die Seiten verschieben, indem du sie
anklickst und hoch oder runter ziehst. Über "Add Page" kannst du
weitere Seiten hinzufügen. 

Wenn du den Text einer Seite bearbeiten möchtest, kannst du diese
anklicken. Dann klickst du in das Textfeld und trägst deine Fragen ein.
Du kannst, ähnlich wie in Word, die Schriftgröße, Schriftfarbe etc. in
der oberen Leiste ändern.

Möchtest du eigene Fotos einfügen? Kein Problem.
Klicke auf die Bild-Platzhalter, klicke dann auf Replace.
Jetzt kannst du Bilder von einer Datenbank oder von deinem Computer
hochladen. Bestätige deine Bildauswahl mit Replace. Schon ist dein
Bild eingefügt. 

Bist du zufrieden? Dann teste, ob dein Quiz funktioniert. Klicke auf die
erste Seite, dann oben rechts auf das Auge „Preview“. Benenne dein
Quiz und Speicher es mit "Save" ab. Über "Edit" kommst du wieder in
den Bearbeitungsmodus.

Ist alles fein? Dann starte die Rakete oben rechts "All Set". Dann klicke
oben rechts auf „Share“. Den angezeigten Link kannst du nun
kopieren, per E-Mail verschicken oder auf den sozialen Netzwerken
teilen.

Und nun viel Spaß! Hier ist das Quiz meines Sohnes:  
https://www.media-mum.de/genially-ein-geniales-tool/
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