Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstufungstest
SCHRITT 1:
a. Öffne an deinem Computer oder Tablet den Browser und gib dort die Web-Adresse
von The Big Challenge ein: www.thebigchallenge.com/de. Drücke auf der Tastatur
auf ENTER.
b. Hier gehst du direkt oben auf "Einloggen" und wählst dann “Student” aus.
SCHRITT 2:
a. Du befindest dich jetzt auf der Anmeldeseite für dein Benutzerkonto.
b. Du hast schon eins? Super, dann gib unter "Log in" deinen Benutzernamen und
dein Passwort ein. Solltest du deine Login Daten nicht mehr wissen, dann kannst du
über “Passwort vergessen” deine E-Mail-Adresse eingeben und ein neues Passwort
anfordern.
→ Solltest du keine E-Mail-Adresse bei uns hinterlegt haben und trotzdem dein
Passwort nicht mehr wissen, dann kannst du dir auch spontan ein neues Konto
erstellen - wenn du möchtest, kannst du im Nachgang auf das Big Challenge-Team
zukommen, welches dir ein neues Passwort für dein altes Konto gibt, sodass deine
Punkte, die du bereits erspielt hast, nicht verloren gehen.
c. Du hast noch kein Benutzerkonto? Kein Problem - dann erstell dir schnell eins:
i.
Gehe auf "Sign up":
ii.
Im ersten Feld kannst du dir einen Benutzernamen ausdenken (Pseudonym) Bitte achte darauf, dass dieser nur aus Buchstaben und Zahlen besteht. Es
darf also kein Punkt oder ein Sonderzeichen enthalten sein.
iii.
Im nächsten Feld vergibst du ein Passwort - am besten schreibst du es dir
gleich auf, dass du es nicht vergisst.
iv.
Wenn du möchtest, kannst du im dritten Feld eine E-Mail-Adresse angeben.
Diese Angabe ist freiwillig und vor allem dann sinnvoll, wenn du mal dein
Passwort vergessen haben solltest.
v.
Als nächstes gehst du auf Submit.
vi.
Die Seite fragt dich nun, dass du dein Land auswählst: hier natürlich
Germany auswählen!
vii.
Bei Level gibst du die Klassenstufe oder Schulstufe ein, in der du dich
befindest.
viii.
Im nächsten Schritt kannst du deinen vollständigen Namen eingeben, damit
dich deine Lehrkraft besser erkennt. Für deine MitschülerInnen und andere ist
dieser aber versteckt, da nur dein Benutzername, also der user name
angezeigt wird.
ix.
Du kannst jetzt deine Schule auswählen - Land, Bundesland, der Ort deiner
Schule, und auf submit!
d. Du hast es geschafft!! Du befindest dich in deinem Benutzerkonto - hier kannst du
gern später noch einmal vorbei schauen, viele tolle Spiele spielen und ganz
nebenbei Englisch lernen.

SCHRITT 3:
a. Erstmal wollen wir jetzt den Einstufungstest durchführen. Dafür klickst du bei
“Events”, direkt auf der Startseite auf "Let's Go".
b. Hier wird dir der Level Test angezeigt und wie lange er noch verfügbar ist - In dem du
noch einmal auf "Lets Go" drückst, gelangst du auf die entsprechende Seite.
c. Dort musst du dann deinen Namen, Geburtsdatum, Level und Klasse ausfüllen.
Gehe auf “Next”.
d. Du wirst gefragt, ob deine Angaben korrekt sind - wenn ja, dann gehe auf "ja".
→ ACHTUNG: Sobald du auf “Ja” geklickt hast, geht der Test los! Ab jetzt hast du 20
Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten.
Hinweise: Wenn du zwischen zwei Antworten stehst, ist es besser sich für eine zu
entscheiden; solltest du die Antwort überhaupt nicht wissen, dann ist es besser, die
Frage zu überspringen und sie eventuell später noch einmal durchzulesen, falls du
noch Zeit hast.
e. Deine Lehrkraft erhält die Ergebnisse zeitnah nach der Durchführung und wird sie
bald mit euch teilen!
f. Vergiss nicht, noch einmal bei English Every Day und unseren neuen Spielen vorbei
zu schauen - auch auf Instagram gibt es täglich neue Stories mit neuen Wörtern auf
Englisch!

