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SMARTPHONE-RALLYE UND KAHOOT-

QUIZ FÜR JUNGE VERBRAUCHER  

Verbraucherzentrale Thüringen beteiligt sich mit Online-Spielen 

für Schüler und Erwachsene am bundesweiten Digitaltag  

Ob erster Handyvertrag, erste eigene Wohnung oder diverse 
Streaming- und Einkaufsportale im Internet: Wenn junge Leute begin-
nen, auf eigenen Füßen zu stehen, sehen sie sich mit vielen Fragen 
konfrontiert. Zum bundesweiten Digitaltag am 19. Juni veranstaltet 
die Verbraucherzentrale Thüringen eine Smartphone-Rallye für junge 
Verbraucher über ein „Actionbound“-Spiel. Speziell an Schüler ab 14 
Jahren richten sich drei „Kahoot“-Quizze zu den Themen Junge Ver-
braucher, Datenschutz und Vorsorgevollmacht. Die Verbraucherzent-
rale stellt diese kostenfrei für den Einsatz im Schulunterricht bereit. 
 
Bei der Smartphone-Rallye „Laura und ihre vielen Fragen“ geht es um 

Laura, die gerade 18 Jahre alt geworden ist und auf eigenen Füßen stehen 

möchte. Wäre da nur nicht das leidige Thema Geld und die vielen Dinge, 

die man wissen sollte. Laura hat viele Fragen, die es im „Actionbound"-

Spiel zu beantworten gilt. Wer von den Teilnehmern dann auch noch das 

Lösungswort findet, zeigt, wie fit er schon in wichtigen Alltagsthemen ist 

und welche Rechte und Pflichten man als Verbraucher hat. Den Link zur 

Rallye sowie alle technischen Voraussetzungen finden Sie hier. 

Die Schnitzeljagd lässt sich über die App Actionbound mit jedem Smart-

phone oder Tablet spielen. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit einem 

Pseudonym möglich.  

Hier geht es zur genauen Spielanleitung. Anschließend können die Spieler 

das Erlernte anhand unseres Fragebogens testen. 

KAHOOT-QUIZZE ZUM EINSATZ IM UNTERRICHT  

Interaktiven Lernspaß bieten die drei „Kahoot“-Quizze der Verbraucher-

zentrale Thüringen zu den drei Themen Junge Verbraucher, Datenschutz 

und Vorsorgevollmacht. Mit der Lernplattform „Kahoot“ können etwa Lehrer 

die Fragen aus den jeweiligen Themenbereichen über einen Beamer oder 

Monitor an die Wand im Klassenzimmer werfen. Nach der kostenlosen Re-

gistrierung unter www.create.kahoot.it suchen sie unter der Rubrik „Disco-

ver“ entweder nach „10 Fragen rund um den Datenschutz“, „10 Fragen für 

Junge Leute“ oder nach „10 Fragen rund um die Vorsorgevollmacht“. Für 

jedes Spiel erhält der Lehrer einen individuellen Zugangscode, den er an 

die Schüler weitergibt, sodass alle in der Gruppe zusammen dasselbe 
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Spiel spielen. Die Schüler beantworten die Fragen über ihre Tablets oder 

Smartphones, indem sie auf farblich unterlegte Felder klicken. Eine eigene 

App oder Registrierung der Schüler ist nicht erforderlich. Der Lehrer erhält 

nach jeder Frage eine Auswertung aller Antworten. Das regt zum spieleri-

schen Wettbewerb der Schüler untereinander und ist für den Lehrer ein gu-

ter Anstoß, um Verbraucherfragen im Anschluss zu erläutern. 

Natürlich können die Quizze auch von anderen Gruppen gespielt werden. 

Bei Interesse an einer ausführlichen Auflösung der Fragen können sich die 

Teilnehmer gern an uns wenden. Dies gilt natürlich auch, wenn Interesse 

an einem Vortrag oder einer Informationsveranstaltung zu einzelnen Ver-

braucherthemen besteht. 

DIGITALE TEILHABE NACHHALTIG FÖRDERN  

Erklärtes Ziel des Digitaltags ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle 

Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbst-

bewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Der bun-

desweite Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Veranstaltun-

gen und Aktivitäten überall in Deutschland erklären, erlebbar machen, 

Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse De-

batten schaffen. Die Verbraucherzentrale Thüringen ist Teil dieses Bünd-

nisses und beteiligt sich mit den genannten Aktionen an dieser Initiative. 

 

MEHR INFORMATIONEN ZU RALLYE UND DEN KAHOOT-QUIZZEN 

https://www.vzth.de/aktuelle-meldungen/verbraucherzentrale/smartpho-

nerallye-zum-digitaltag-2020-48619 
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