Testaufgaben Fragetypen in UDS Moodle
Digital lehren, studieren, weiterbilden

In dieser Anleitung erhalten Sie eine grobe Übersicht aller Fragetypen, die man in Moodle benutzen kann:

Die Fragetypen lassen sich in folgende Kategorien unterordnen:

Beispiel:

1. Mehrfachauswahl
• Multiple – choice: die Studis wählen aus einer Liste die
richtige Antwort (es können eine oder mehrere gleichzeitig richtig sein –
wie in unserem Beispiel: Sie ist weiß und schwarzhaarig)

•

Wahr/ Falsch – man kann nur wahr oder falsch als Antwort auswählen
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2. Zuordnung
•

Zuordnung - die Studis wählen für jede Unterfrage die
passende Antwort
✓ Man muss mindestens 2 Fragen stellen
✓ Um eine falsche Antwort hinzufügen, lässt man die Fragetext,
welcher nicht zuordnen kann, leer (wie in unserem
Beispiel Königin passt zu keiner der beiden Fragen)

Bitte wählen Sie die richtige Antwort!
Was für eine Haarfarbe hatte Schneewittchen?
Wer war die Schönste im ganzen Land?

• Zufällige Kurzantwortzuordnung
✓ Man muss angeben wie viele Fragen zu erstellen sind, und dann
werden diesen von den schon vorhandenen Kurzantwort Fragen
ausgewählt (d.h. Kurzantwortfragen müssen schon vorhanden sein).

3. Kurzantwort
✓ Die Antwort wird einfach von den Studis abgetippt.
✓ Automatische Bewertung ist möglich, denn die angegebene Antwort
wird mit der richtigen Antwort verglichen.
✓ Man kann auswählen, ob Klein-,Großschreibung beachten werden
soll
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4.

Freitext
✓ Die Antwort erfolgt entweder als Freitext, oder als
hinzufügte Datei
(dementsprechend kann man die Zeilenanzahl dafür
wählen)
✓ Es muss manuell bewertet werden

5. Numerische Fragen
✓ entweder als Zahlen oder als Formeln einzugeben
1. Numerisch
✓ durch eine Angabe von Zahlen beantwortet
✓ man kann die Fehler notieren, und mindestens eine Antwort
muss mit 100% bewertet werden
✓ die Fragen werden automatisch bewertet
✓ Vorsicht: man darf keine InF oder NaN als Antwort angeben,
stattdessen bitte eine Kurzantwort Frage.
2. Berechnet
✓ auch durch Zahlen beantwortet, aber diese werden zufällig
beim Start des Tests ausgewählt
✓ das bedeutet man gibt die Formula als Antwort und die
benötigten Variablen dazu
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✓ Moodle gibt automatisch andere Werte an, und so können 2 Studis seltener dieselben Antwort haben.

3. Berechnete Multiple Choice
✓ Multiple- Choice Angaben werden mit Hilfe von Zahlen und auch zufällig beim Start des Tests generiert
4. Stack
✓ Damit können mathematische Fragen gestellt werden
✓ Die Antworten werden automatisch bewertet

6. Drag und Drop
1. Drag und Drop auf Bild
✓ Mann kann Bilder oder Texte auf ein ausgewähltes Hintergrundbild
hinfügen

2. Drag und Drop auf Text
✓ Mann kann Wörter im angebenen Text hinfügen
3. Drag und Drop Markierungen
✓ Markierungen lassen sich auf einem Hintergrundbild setzen.
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7. Lückentext

1. Lückentext/ (Cloze)
✓ Sehr flexibel, man kann unter Multiple-Choice -,
Kurztext- oder numerische Fragen auswählen
✓ Gut für lange Texte
✓ Mehr Infos darüber finden Sie in der nächsten Anleitung Lückentext (Cloze)
Beispiel wie Lückentext (Cloze) im Moodle aussieht:
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2. Lückentextauswahl
✓ Man kann die fehlenden Worte aus einer Liste hinfügen
✓ Die Lücken werden mit doppelten eckigen Klammern und einer fortlaufenden Nummer: [[1]], [[2]], [[3]] usw. gezeichnet
✓ Man kann später noch den Nummern die richtige Antwort zuweisen.
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Was steckt hinter dem Auswahl 1?
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