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WIRIS quizzes 2 verbessert die Funktionalität von Moodle Quiz in der 
Mathematik und in anderen wissenschaftlichen Themengebieten. Es 

ermöglicht eine automatische Bewertung von Antworten, zufälligen 
Variablen und graphischen Darstellungen in den Fragen und 

Antworten, einen visuellen Formeleditor für die Antwort der Schüler 
und Syntax-Überprüfung dieser  Antwort.  

WIRIS quizzes 2 bietet viel mehr als die erste Version. Wir haben 
Kontrolle um das Format der Antwort eingelegt und nicht nur um die 

mathematische Genauigkeit dieser Antwort. Auf der technische Seite, 
WIRIS quizzes 2 integriert unseres neue Javascript Formeleditor, so 

es kann in Tablets und Smartphones angewendet werden. 

Außerdem, ist WIRIS quizzes 2 besonders für die Ausbildung 

geeignet, da die Anwendung den Schülern leicht fällt. 

 

1. Eine Familie 

WIRIS ist eine Tools Familie für mathematische Berechnungen und 
Formel Design, sie wird besonders für den Bereich der Ausbildung in 

Mathematik genutzt. Schüler und Lehrer haben in Österreich freien 
Zugang zu WIRIS CAS durch EDUHI.  

WIRIS quizzes baut auf andere WIRIS Tools auf, nähmlich WIRIS cas 
und WIRIS editor.  

WIRIS cas ist ein mächtiges auf Java basierendes Computer Algebra 

System und bezieht sich besonders auf den Ausbildungsbereich. 
Durch seine Symbolleiste kann man unter anderem Integrale, 

Grenzwerte, Matrizen und zweidimensionale oder dreidimensionale 
graphische Darstellungen berechnen. WIRIS CAS hat eine Offline 

Version, die WIRIS Desktop heißt. 

WIRIS editor ist ein Tool, um mathematische Formeln zu entwickeln. 

WIRIS editor 3 ist  mit HTML und Javascript geschrieben, so wird es 
von jedem Browser und Betriebsystem unterstützt und der Schüler 

müsst nicht Java auf seinen Rechner installiert haben. Es baut 
Formeln in MathML auf, was das XML-Standard für Mathematik ist. 

Und jetzt kommen wir bei WIRIS quizzes an. WIRIS quizzes 
verbessert die Funktionalität von Moodle Quizzes in der Mathematik 

und in anderen wissenschaftlichen Themengebieten. Es ermöglicht 
eine automatische Bewertung von Antworten, zufälligen Variablen 

und graphischen Darstellungen in den Fragen und Antworten. 



Wir haben Moodle Quizzes in unserem leistungsstarken Rechner 

integriert, und die Folge ist eine anwenderfreundlichere 
Arbeitsumgebung, in der es den Lehrern sehr leicht fallen wird, neue 

Fragen zu ergänzen. 

 

2. Begründung 

Zufällige Elemente für Fragebögen werden unserer Erfahrung nach 
von ihren Autoren besonders geschätzt. In wissenschaftlichen und 

technischen Lehrfächern, wie Mathematik, Physik oder Chemie, erhält 
dieser Komponente eine ebenso wichtige Bedeutung. In diesen 

Bereichen ist es möglich, den Schülern spontane Fragen zu stellen, so 

dass er seine Kompetenzen ohne Zeitbeschränkung üben kann. 

Die automatische Bewertung von Antworten ist auch ein wichtiges 

Thema für zufällige Fragen. Die Integrierung eines Systems 
mathematischer Berechnung in die Antworten der Schüler ermöglicht 

es und spart viele Zeit durch einfache und kompakte 
Programmierung. 

Nach einer ersten Phase („WIRIS quizzes 1“) haben wir entdeckt, 
dass nicht nur die mathematische Fähigkeiten des Tools wichtig war, 

sondern auch eine größere Kontrolle der Antwort der Schüler. Wir 
können jetzt nicht nur sagen: „Diese Antwort ist mathematisch 

äquivalent zu der erwarteten Antwort“, sondern auch: „Die Antwort 
ist gekürzt“ oder „Die Antwort ist primfaktorzerlegt“. 

Unsere Erfahrung hat schließlich gezeigt, dass das Interface des 
Schülers ein kritischer Bestandteil dieser Bewertungssysteme ist. Zu 

oft scheitern die Schüler aufgrund von Syntaxproblemen. WIRIS 

quizzes führt eine mathematische Überprüfung der Grammatik durch 
und weist den Schüler auf mögliche Fehler im Aufbau seiner Antwort 

hin. 

 

3. Fragesorten 

WIRIS Quizzes arbeitet auf die Fragen des Moodle- Systems hin. 

WIRIS bereichert bereits vorhandene Sorten von Fragestellungen, 
anstatt neue Sorten zu schaffen. Interessierte Nutzer bekommen 

demzufolge durch einen Klick auf den „Zusätzliche Felder“ Knopf 

Zugang zu neuer Funktionalität, und nicht interessierte Nutzer 
werden dabei nicht gestört. 

Wir haben für jede Moodle- Fragesorte neue Eigenschaften erstellt. 
WIRIS Variabeln können immer in die Frage selbst oder in der 

Antwort eingefügt werden. 



3.1 Kurzantwort 

WIRIS Quizzes kann eine kurze Antwort definieren und sie auf eine 

WIRIS Variable hin überprüfen. Im Bild 1 ist die Antwort zur Übung in 
Variable „e“ gespeichert. WIRIS kann dann mit diesem Wert arbeiten, 

um eine Bewertung der Antwort zu erstellen. 

Für die Eingabe des Schülers kann ein Formel Editor eingefügt 

werden. Der Lehrer trifft diese Entscheidung, da das Bedürfnis nach 
einem Formel Editor von der Frage abhängig ist. 

 

 

Bild 1 – Beispiel 

 

 



Im Bild 1 sehen wir das Beispiel einer Kurzantwort-Frage, die mit 

WIRIS verbunden ist. Zuerst  wählen wir eine zufällige Zahl, so dass 
die Aussage auch zufällig ist. In unserem Fall wählen wir eine ganze 

Zahl zwischen 2 und 12. Diese zufällige Zahl zu benutzen ist sehr 

einfach: wir schreiben es so: #Variable_Name 

Der Verfasser der Frage muss die richtige Antwort angeben, was im 

Wesentlichen bedeutet, dass er WIRIS die Arbeit überlässt . Er muss 
einfach dem System Bescheid geben, welche Variable die Antwort 

speichern soll. In unserem Beispiel wurde Variable „n“ benutzt. WIRIS 
wird entscheiden, ob die Antwort richtig ist oder nicht. 

3.2 Wahr-Falsch 

Moodle Wahr/Falsch Fragen stellen fest, welche von zwei Antworten 
richtig ist. Eine WIRIS Variable kann hier über Wahrheit (und 

Falschheit) entscheiden. Beispiel 2 zeigt, wie die Antwort von einer 
WIRIS Variable abhängig sein kann. Üblicherweise wird diese Antwort 

auf einem zufälligen Wert aufgebaut, der ebenfalls durch WIRIS 

generiert wird. 

Wir müssen eine Variable mit dem Wahrheitswert erstellen, um sie 

durch Moodle prüfen zu lassen. 

 

 

Bild 2 

 



3.3 Multiple-Choice 

Dieser Fall ist eine Verallgemeinerung der Wahr/Falsch Frage. Für 

jede mögliche Antwort müssen wir einen Wahrheitswert erstellen.  

Bild 3 

 

3.4 Zuordnung 

Wir können WIRIS Quizzes benutzen, um Fragen und Antworten zu 
kreieren. Die Antworten befinden sich dann in einer Dropdown-Liste. 

Falls eine WIRIS- Variable in der Antwort steht, wird sie in eine 
Zeichenkette umgewandelt. 

 



3.5 Berechnet und Numerisch 

Diese Fragesorten sind nicht bearbeitet worden. Sie könnten 

eigentlich durch WIRIS unnötig werden. Die Philosophie von WIRIS 
macht jede Frage gleichzeitig berechnet und numerisch. 

3.6 Freitext 

Diese Fragen halten keine automatische Bewertung aus. Demzufolge 
kann WIRIS nur diese Fragen durch zufällige Variabeln verbessern. 

Dies ist aber bisher noch nicht erfolgt, da wir einen besonderen 

Wertzuwachs nicht vorhergesehen haben. 

3.7 Lückentext (Cloze) 

Diese Fragen sind auch verbessert worden. Wir diskutieren es nicht 

hier, da es ein Thema für fortgeschrittene Benutzer ist. Es reicht zu 
erwähnen, dass wir arbeiten mit der Moodle-standard Syntax und 

dass unsere Syntax #variabel ins \#variabel verwandelt werden 
müsst, da # ist für den Lückentext reserviert. 

 

4. Format der Antwort 

 

Das Format einer Antwort kann sehr 
wichtig für die Bewertung sein.  

Wir können, zum Beispiel, auf die 
Primzahlzerlegung einer Zahl fragen, 

sei es 6. Dann ist es nicht genug, dass 

die Antwort des Schulers und die 
Antwort des Lehrers mathematisch 

äquivalent sein, da der Schuler die 
gleiche Zahl eingeben könnte, dass ist 

6, und dies würde die Antwort als 
korrekt bewerten. Wir brauchen eine 

feinere Kontrolle um das Format der 
Antwort, wo man sagen kann, ob die 

Antwort zerlegt sein soll oder nicht. In 
diesem Beispiel, nur 2·3 wäre die 

richtige Lösung, und nicht 6. 

Das Beispiel ist banal, aber die 

Funktionalität gar nicht. Mit einer 
feinen Kontrolle erweitert man die 

Typologie der Fragen, die mit WIRIS 

quizzes mögliche sind.  

Bild 4             . 



Mit Bildern 5 und 6 wird die Relevanz dieses Systems noch klarer 

werden. Die gleiche Antwort ist als richtig oder falsch bewertet, 
abhängig von welchen Parametern markiert sind. 

 

Bild 5 

 

 

Bild 6 



 

5. Mathematische Kodifizierung  

 

Die in diesem System benutzte Programmiersprache ist die von 

WIRIS. Sie ist eine großmächtig mathematische Sprache, einfach zu 
benutzen und steht der standardisierten mathematische Notation 

sehr nahe. 

Im Unterteil der Moodle Frage wird die Sitzung von WIRIS CAS 

angezeigt, dem Rechner der Familie WIRIS. Im WIRIS CAS kann man 
Programmbibliotheken erstellen, wie im Bild 1. In diesen Bibliotheken 

kann man Funktionen und Variablen speichern. Um diese Variablen in 

Moodle zu benutzen, müssen wir sie durch die Eingabe von Syntax 
#Variable_Name aufrufen. 

In den folgenden Blöcken kann man die Programmbibliothek 
einsehen, so dass der Nutzer nicht die Vorschau der Frage überprüfen 

muss, sondern den Lauf seines Werkes direkt in der selben Sitzung 
nachvollziehen kann. 

 

6. Bewertung der Antworten 

 

Die Berechnungen von WIRIS helfen Moodle in der Bewertung der 
Antworten für die Fragesorten: kurze Antwort, Wahr/Falsch, 

Mehrfachauswahl und Paarung. 

 

7. Syntax Überprüfung der Antworten 

 

Im Fall einer kurzen Antwort muss der Schuler eine offene Antwort 

geben, welche allerdings eine genaue Syntax haben muss. Es ist 
üblich, dass die Schüler Probleme mit der richtigen Syntax haben. 

WIRIS quizzes beinhaltet ein System, das dem Schüler hilft, die 
Anzahl der Fehler in der Syntax zu verringern. Dieses System der 

Syntaxüberprüfung ist möglich, wenn die Antwort einen WIRIS 
Formel Editor beinhaltet. Der Lehrer entscheidet bei jeder Frage, ob 

dieser Editor verfügbar sein soll oder nicht.  

Das Syntaxüberprüfungssystem entdeckt es, wenn in einer Antwort 

ein Bestandteil fehlt, so dass die Antwort gut aufgebaut ist. Somit 
können wir fehlende Klammern oder ander fehlende Zeichen 

entdecken. 

 



 

Bild 7 

 

Auch die Nutzung eines WYSIWYG Editors, unseres WIRIS editor 3, 
verringert die Anzahl der Syntaxfehler, da die Vorschau einfach und 

spontan verstanden und interpretiert werden kann. 

 

8. Auswirkungen über Moodle und den Nutzer 

 

Das System ist so gestaltet, dass keine Auswirkungen auf die nicht 

interessierten Nutzer entstehen. Wir haben keine neuen Fragesorten 
kreiert, sondern schon vorhandene Fragesorten bereichert. Wenn 

man eine Frage mit mathematischen Eigenschaften bereichern 
möchte, muss man einfach die fortgeschrittenen Parameter 

aktivieren. Fortgeschrittene Parameter sind eine Standardfunktion 
von Moodle. 

Auf technischer Seite mussten wir die Moodle- Datenbank 
modifizieren, um die schon vorhandenen Fragesorten zu verbessern. 

Diese Modifizierung wurde so gestaltet, dass die Fragesorten, die 
nicht mit WIRIS benutzt werden, nicht modifiziert worden sind. Damit 

werden die Nutzer am wenigsten betroffen. 

 

9. Schlussfolgerungen 

 

WIRIS quizzes ist jetzt ein reifes Tool, die in viele Einrichtungen 

jahrelang funktioniert hat. Mit dieser neuen Version für Moodle 2 ist 
es uns gelungen, ein völliges System aufzubauen, das eine 

fortgeschrittene Nutzung von Moodle erlaubt, besonders für die 
mathematischen und wissenschaftlichen Bereichen. WIRIS quizzes 2 

ist noch eine größere Erweiterung von Moodle als die erste Version 



war, und es ist immer noch sehr wenig invasiv mit Moodle Begriffe 

und Anwendung. 

WIRIS collection, auf http://collection.wiris.com/quizzes, ist eine 

Datenbank mit Beispielen geschaffen und geteilt bei Lehrern unter 

eine Creative Commons Lizenz. WIRIS collection beinhaltet mehr als 
2500 freie Übungen. 

 

http://collection.wiris.com/quizzes

