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Nachdem Sie sich 
in der IQSH-Media-
thek angemeldet 
haben, klicken Sie 
auf „Eigene In-
halte“ und wählen 
im Drop-Down-
Menü „Interaktion 
- H5P“ aus. 
 

 

 

Aus den Inhaltsty-
pen wählen Sie 
„Multiple Choice“: 
Mit einem Klick da-
rauf öffnet sich 
eine Eingabe-
maske. 
 

 

 

Bei „Titel“ können 
Sie eine Über-
schrift für Ihre Auf-
gabe eintragen. 
Optional können 
Sie unter „Me-
dium“ ein Bild 
(Image) oder sogar 
ein Video hochla-
den, das über Ihrer 
Aufgabe erschei-
nen wird.  
 

 

 

In den „Metada-
ten“ tragen Sie ggf. 
die Lizenzinforma-
tionen zu Ihrem 
Medium ein. 
Sollte es auf einem 
Endgerät nicht ge-
laden werden kön-
nen, gibt der Alter-
nativtext eine Ori-
entierung. 
Handelt es sich um 
ein Bild, so können 
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Sie mit dem optio-
nalen „Mouseo-
ver“-Text eine Be-
schreibung festle-
gen, die dann an-
gezeigt wird, wenn 
der Mauszeiger auf 
dem Bild ruht. 
 

 

 

In das Feld „Frage“ 
tragen Sie als 
Nächstes Ihre Aus-
gangsfrage ein. 
 

 

 

Unter „Verfügbare 
Optionen“ müssen 
Sie nun mindes-
tens zwei Antwor-
ten zur Wahl stel-
len und können 
über „Option hin-
zufügen“ noch be-
liebig viele weitere 
Antwortmöglich-
keiten anbieten. 

 

 

Wichtig ist, dass 
Sie bei der oder 
den korrekten Ant-
worten das Häk-
chen vor „Richtig“ 
setzen. 
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Zu den einzelnen 
Antwortoptionen 
können Sie bei Be-
darf noch „Tipps 
und Rückmeldung“ 
geben. 
 

 

 

Bei Aufgaben mit 
besonders vielen 
möglichen Punkten 
kann es sinnvoll 
sein, für be-
stimmte Punktbe-
reiche Rückmel-
dungen einzutra-
gen, die den ein-
zelnen Schülerin-
nen und Schülern 
nach Abschluss der 
Aufgabe angezeigt 
werden. 
Kleine Aufgaben 
erfordern einen 
solchen Zusatz in 
der Regel nicht. 
 

 

 

In den Verhaltens-
einstellungen kön-
nen Sie bei Bedarf 
festlegen, ob bei 
mehreren richti-
gen Antworten 
auch mehrere 
Punkte erreicht 
werden können 
oder ob Sie nur ei-
nen Punkt für die 
korrekte Lösung 
der gesamten Auf-
gabe vergeben 
möchten. 
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Sobald Sie rechts 
oben unter „Aktio-
nen“ auf „Neu an-
legen“ klicken, 
wird Ihre Aufgabe 
unter  Ihren „Eige-
nen Inhalten“ ab-
gespeichert. 
Mit einem Klick auf 
das Stiftsymbol für 
„Interaktive In-
halte bearbeiten“ 
öffnen Sie die Be-
arbeitungsansicht 
erneut.  
 

 

 

Indem Sie rechts 
neben der Über-
schrift auf „Anse-
hen“ klicken, kön-
nen Sie Ihre Auf-
gabe in der End-
darstellung sehen 
und natürlich aus-
probieren. 
 

 

 

Selbstverständlich 
sind auch Ände-
rungen noch mög-
lich, die Sie in die 
Bearbeitungs-
maske eingeben 
und danach si-
chern können, in-
dem Sie rechts 
oben unter „Aktio-
nen“ auf „Spei-
chern“ klicken. 
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Wenn Sie die Auf-
gabe nun Ihrer 
Lerngruppe zur 
Verfügung stellen 
möchten, klicken 
Sie einfach auf das 
Medienlistensym-
bol, und fügen Sie 
sie entweder einer 
schon bestehen-
den Medienliste 
hinzu, oder Sie le-
gen eine neue 
Liste an und kli-
cken auf das 
„Plus“, um die Auf-
gabe dort abzule-
gen. 
Danach müssen Sie 
nur noch die Schü-
lerzugänge gene-
rieren und sie mit 
der Medienliste 
verknüpfen. 
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