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 Wie man einen QR Code erstellt? 

WOZU IST DAS? 

Ein QR-Code ist vergleichbar mit einem Strich-/Barcode auf den Supermarktartikeln. Er enthält 

Informationen, wie bspw. Links, Kontaktdaten oder auch Text. Wir benutzen den QR-Code um Lösungen zu 

Übungsaufgaben darin zu „verstecken“ oder auch weiterführende Links anzubieten. 

 

WIE MACHE ICH DAS? 

Ein QR-Code kann man bei verschiedenen Anbietern kostenlos erstellen. Derzeit empfehlenswert sind 

bspw. http://goqr.me/de/# oder http://www.qrcode-generator.de/ . 

Dort wählt man zunächst aus, welche Form des QR-Codes man erstellen möchte, bspw. Link oder Text. 

Anschließend trägt man die Informationen ein und lädt den QR-Code als Bilddatei, bspw. jpg, png, svg, 

herunter. Nutze die Druckvorlagen unten, um den QR-Code in der richtigen Größe auszudrucken. 

 

TIPPS UND TRICKS 

 Klappt das Herunterladen bei dir nicht – probiere einen Screenshot davon zu machen und 

zurechtgeschnitten abzuspeichern. Bei Windowsusern geht das einfach über die Taste „Druck“ und 

das anschließende einfügen in bspw. Paint. 

 Wie man die Druckvorlage benutzt: 

Wenige Informationen, wie bspw. Links, erstellen in einem QR-Code nur wenige, große Quadrate. 

Umfangreiche Lösungen mit mehreren hundert Zeichen dagegen einen sehr viel feineren QR-Code mit 

vielen, kleinen Quadraten. Je mehr Informationen du einbettest, desto größer muss der 

anschließende Ausdruck des QR-Codes werden, sodass die gängigen QR-Code-Apps diesen noch 

auslesen können. Für Links genügen eigentlich QR-Codes der Größe 2x2cm, für umfangreichere 

Musterlösungen hat sich die Größe 4x4cm bewährt. In der Wandzeitungsvorlage sind die QR-Codes 

der Größe 4x4cm vorgesehen. Darin haben Lösungen mit etwa 1.000 Zeichen bequem Platz. 

Klicke mit der rechten Maustaste auf die Druckvorlage und gehe dann auf „Bild ändern“. Wähle dann 

deinen QR-Code aus, ersetze damit diesen durch deinen QR-Code und drucke diese Seite aus. 

 QR-Code-Druckvorlage für Lösungen (4x4cm): 

 

 Achte darauf, dass kein Rahmen oder sonstige Linie direkt an den QR-Code grenzt oder diesen 

überdeckt. 

 Achte auch auf das Layout in den QR-Codes. Prüfe ihn vor Abgabe mit deinem QR-Code-Reader. 

 Hast du noch Platz für mehr QR-Codes? Nutze diesen für nützliche Links oder weiterführende 

Informationen. 

 Brüche so „7/8“; Für ein Malzeichen besser kein „x“, sondern „*“ (wenn es nicht weggelassen werden 

kann); Potenzen größer-gleich 4 so „^4“; Gleichheitszeichen untereinander, wenn möglich… 

 

http://goqr.me/de/
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