2.2.16 Tests
Test
Mit Hilfe von TSNmoodle ist es sehr einfach, Tests für die Schüler einzurichten. Eine kurze Anleitung:

Abbildung 1
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Wie Sie in Abbildung 1 erkennen, tragen Sie bitte wieder einen Namen und diesmal einen Einführungstext für
den Test ein. Anschließend haben Sie die Möglichkeit eine Zeitsteuerung zu aktivieren.
Ebenfalls können Sie eine Zeitbegrenzung einstellen, damit die Schüler einen gewissen "Zeitdruck" haben, die
Arbeit zu erledigen.

Abbildung 2
Hier (Abbildung 2) haben Sie die Möglichkeit die Anzahl der Fragen pro Seite einzuschränken, die Fragen zu
mischen oder mit Multiple Choice Fragen zu arbeiten. Zudem können Sie auch einstellen, wieviele Versuche
jeder SchülerIn hat, diesen Test zu absolvieren.
Unter "Bewertung" definieren Sie die Bewertung (Punkteabzüge bei falschen Antworten etc..).
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Im Menüpunkt "Berichtoptionen" geben Sie die Seite an, die der SchülerIn direkt nach einem Eingabeversuch
oder nach Abschluss des Tests etc. sieht.

Abbildung 3
In Abbildung 3 sehen Sie die weiteren Sicherheitsmechanismen von TSNMoodle. Sie können beispielsweise
den Test in einem neuen Fenster ausführen lassen, wodurch gewisse "Vorkehrungen" beispielsweise das
Kopieren des Tests - erschwert werden (Rechtsklick ist nicht erlaubt usw.).
Aber beachten Sie: Kein Test im Web kann jemals absolut sicher sein, findige Schüler finden immer
eine Möglichkeit!
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Sie können für den Test auch ein Kennwort festlegen oder den Adressbereich einschränken (bspw. darf der
Test nur von der Schule aus erledigt werden und nicht von zu Hause, fragen Sie hierzu Ihren zuständigen
Kustoden um Rat!).
Unter Gesamt-Feedback können Sie eigene Kommentare zu den Ergebnissen abgeben:
100% --> Unglaublich, mach weiter so
80% --> Gut, aber es geht noch besser
.....
Den jeweils passenden Kommentar sieht der Schüler nach absolvieren des Testes. Nach Abschluß der TestKonfiguration ist der Test auf der Startseite ersichtlich (Abbildung 4).

Klicken Sie ihn bitte an um ihn zu konfigurieren.
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Sie können problemlos weitere Fragen erstellen und hinzufügen.

Seite 5/5

