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 Um ein Millionen-
spiel über Learning 
Apps als Lehrkraft zu 
erstellen oder in 
Learning Apps eine 
Kollektion zu erstel-
len, in der die Ler-
nenden selbst Millio-
nenspiele erstellen 
können, muss die 
Lehrkraft sich bei 
Learning Apps regist-
rieren bzw. anmel-
den 
 

 

 Nach der Anmeldung 
kann die Lehrkraft 
entweder ein eigens 
Millionenspiel als 
„App erstellen“ oder 
eine „Kollektion er-
stellen“ (um die Ler-
nenden, die sich 
dann nicht anmelden 
oder registrieren 
müssen, arbeiten zu 
lassen). 
 

 

 Zur Erstellung eines 
Millionenspiels wählt 
die Lehrkraft (oder 
die Lernenden) unter 
den verfügbaren 
App-Formaten 
„Millionenspiel aus) 
und klickt die 
Schaltfläche „Neue 
App erstellen“. An 
dieser Position ist es 
auch möglich, sich 
zuvor Beispiele für 
Apps dieses 
Formates anzusehen.  
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 In der Eingabemaske 
kann zunächst ein 
Aufgabentext einge-
ben werden, in dem 
bspw. erläutert wird, 
worum es in dem 
Millionenspiel geht.  
In darunter folgen-
den Feldern werden 
die Fragen nach 
Schwierigkeitsgrad 
gestaffelt sowie rich-
tige und falsche Ant-
worten eingegeben. 
Es ist hier auch mög-
lich in der entspre-
chenden Schwierig-
keitsstufe zusätzliche 
Fragen hinzuzufü-
gen. 
 

 

 

 
 
 
 

Nachdem die Fragen 
eingegeben sind, gibt 
es noch die Möglich-
keit ein Feedback zu 
formulieren, welches 
den Spielkandidaten 
angezeigt wird, wenn 
die Millionenfrage 
gelöst ist.  
Durch Klicken auf 
Fertigstellen und 
Vorschau anzeigen 
wird die Erstellung 
des Millionenspiels 
abgeschlossen und 
muss im nächsten 
Schritt nur noch ge-
speichert werden.  
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 Die App kann nun 
entweder über 
Abrufen und 
Anzeigen des QR-
Codes über den 
Beamer mit den 
Lernenden geteilt 
werden oder über 
den entsprechenden 
Link weitergeben 
werden. 

 

 

 Um Lernende in ei-
ner Kollektion selbst 
ein Millionenspiel er-
stellen zu lassen, 
muss die angemel-
dete Lehrkraft zu-
nächst eine neue 
Kollektion erstellen. 
 

 

 Damit die Lernenden 
innerhalb einer Kol-
lektion eigene Apps 
erstellen und hinzu-
fügen können, muss 
das entsprechende 
Feld „App erstel-
len/hinzufügen er-
lauben“ markiert 
sein. 
Im Anschluss wird 
die Kollektion wie 
eine App gespeichert 
und kann dann über 
den entsprechenden 
QR-Code oder Link 
an die Lernenden 
weitergegeben wer-
den.  
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