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Quizspiel – Steiermark 

App „Steiermark - Quizshow“ 

Für das Kapitel „1.2 Regionalgeographisches Portrait der Steiermark“ wurde mithilfe der 

Internetseite „learningapps.org“ eine einfach zu bedienende Lern-App erstellt. Die App 

umfasst ein Quizspiel, welches unter dem Namen „Steiermark-Quizshow“ läuft. In der 

Anleitung auf der nachfolgenden Seite ist der Link angeführt, mit dem man zum Quizspiel 

auf der Website gelangt. 

 

Das Quiz wurde allem voran für die Primarstufe II konzipiert, um das Grundlagenwissen 

über das Bundesland Steiermark sowie einige seiner Eckdaten zu festigen. Daher 

empfiehlt sich eine Verwendung im Rahmen des Sachkundeunterrichts. Einige Fragen 

gehen allerdings mehr in die Tiefe daher kann das Quizspiel auch in der Sekundarstufe I, 

im Rahmen des Geographie und Wirtschaftskunde-Unterrichts Anwendung finden. 

 

Die Fragestellungen des Quiz lassen sich mithilfe der beiliegenden Texte auf der 

Schulatlas-Homepage unter Punkt „1.2 Regionalgeographisches Portrait der Steiermark“ 

beantworten. Zum Spielen des Quiz der Aufgabenstellungen bieten sich Einzelarbeiten an 

einem digitalen Endgerät an. Wenn jedoch nicht genügend solcher verfügbar sind, kann 

das Quiz in Form von Partner- oder Kleingruppenarbeiten gelöst werden. Darüber hinaus 

können die Fragen bzw. das Quiz auch analog gespielt werden.  
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App „Steiermark - Quizshow“ 

 

Anleitungen zur App bzw. zum Spiel 

 
 

Für die Beantwortung der Quizfragen muss den Schülerinnen und Schülern der beigefügte 
Text zur Karte „Physische Karte der Steiermark“ und „Satellitenbildkarte der Steiermark“ 

vorliegen. Die Quizfragen werden gemäß dem „Millionenshow“-Format mit aufsteigendem 

Schwierigkeitsgrad präsentiert. Zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, wovon 
immer eine die richtige ist. Wenn alle sechs Fragen richtig beantwortet wurden, ist das Quiz 

beendet. Wird eine Frage falsch beantwortet, muss das Quiz von der ersten Frage neu 

gestartet werden.  

Die Schülerinnen und Schüler bekommen vor dem Start ein Fenster mit einer kurzen 

Spielanleitung eingeblendet. Nichtsdestotrotz empfiehlt sich eine vorangegangene 

Instruktion durch die Lehrperson.  

 
Damit das Quiz gestartet werden kann, muss folgende URL geöffnet werden:  

https://learningapps.org/8360998  

 
Des Weiteren kann das Quiz mithilfe eines Scans folgendem QR-Code geöffnet werden: 
 

 

 
 

 

https://learningapps.org/8360998

