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1. Schritt

4. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

ANLEITUNG FÜR LERNENDE

Starte app.piquest.ch:   

Beim ersten Mal musst Du dich registrieren und 
die Registrierung über Mail bestätigen.

Gib den Klassencode ein und wähle 
‚Klasse beitreten‘ an.

Von deiner Lehrperson erhältst du einen 
Klassencode.

Wechsle ins Register Klassen.

z.B.   ocxx4

https://app.piquest.ch/
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5. Schritt

6. Schritt

7. Schritt

Wechsle ins Register Module.

Hier sind alle Module zu sehen, die Deine 
Lehrperson für Dich freigeschaltet hat.

Wenn Du das erste Mal auf ein Modul klickst, 
wirst Du nach deinem Noten-Ziel für diesen 
Themenbereich gefragt.

Die Module sind in verschiedene Unterthemen 
eingeteilt (Spalten).

Jede Spalte besteht aus einem Theorie-Teil 
(orange) und einem Aufgaben-Bereich (bläulich).

Je weiter nach unten Du gehst, desto komplexer 
und herausfordernder werden die Aufgaben.
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8. Schritt
Nach jeder Aufgabe schätzt Du dich selbst ein:
„Wie gut wäre ich an einer Prüfung mit dieser Art 
von Fragen?“

Link und Lösung führen dich zu einem Bild, Video 
oder auch PDF (erscheint evtl. in einem neuen 
Fenster) 

Help zeigt dir jene aus deiner Klasse an, die sich 
für diese Aufgabe mindestens eine 5.0 gegeben 
haben.

Hier gibst du dem Autor Rückmeldungen.
z.B. „Bitten etwas genauer zu beschreiben.“

Zurück zur Modulübersicht.

Hinweis:
Die Lehrperson sieht alle deine Einschätzungen 
und wird evtl. darauf reagieren.
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TIPPS & TRICKS
Hier möchten wir dir eine Variante vorstellen, wie du piQuest zu 
deinem Vorteil nutzen kannst.

Unten siehst du einen Screenshot von einem bereits bearbeiteten 
Modulraster:

Beginnen wir mit den grünen Feldern: Grün bedeutet, dass du dir bei 
der Selbsteinschätzung eine gute Note gegeben hat und du dich in 
der Thematik sicher fühlst.

Die gelben und grauen Felder wurden noch nicht bearbeitet, weshalb 
sie noch in den ursprünglichen Modulfarben erscheinen. Gelb sind die 
Theorieinputs und grau die Übungen.

Themen und Felder, die du für dich als schwierig einstufst, kannst 
du rot markieren indem du dir dort selbst eine schlechte Note gibst. 
So weisst du genau, welche Felder du beim Repetieren genauer 
anschauen musst. 


