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Spielregeln für die Einzel-Challenge 
Die Einzel-Challenge beginnt am 13. März 2022 um 00:00 Uhr und endet am 09. April 2022 
um 24:00 Uhr. 
Die Einzel-Challenge beruht auf einem webbasierten Fragespiel. Die angemeldeten Auszubil-
denden erhalten eine persönliche Spieler-Kennung (Teilnehmer ID). Diese wird rechtzeitig an 
die im Formularcenter angegebene persönliche E-Mail-Adresse des Auszubildenden versandt. 
Bei der Online-Anmeldung vergibt das System an jeden teilnehmenden Auszubildenden zum 
Zweck der Anonymisierung einen „Nicknamen“ (Alias). 
Pro Spiel werden 30 Fragen über einen Zufallsgenerator aus einem Fragenpool ausgewählt. 
Zu jeder Frage werden drei mögliche Antworten angeboten, von denen jeweils nur eine Ant-
wort richtig ist. Je kürzer die Zeit ist, in der eine Frage richtig beantwortet wird, desto mehr 
Punkte können erzielt werden. Das Spiel funktioniert auf allen Plattformen (PC, Mac und mo-
bile Endgeräte). 
Für die Beantwortung einer Frage stehen maximal 20 Sekunden zur Verfügung. Sollte diese 
Zeit überschritten werden, gilt die Frage als falsch beantwortet, und die nächste Frage wird 
automatisch gestartet. 
Nach jeder Antwort wird angezeigt, ob diese falsch oder richtig war. Hierfür wird die Zeit kurz 
angehalten und nach 3 Sekunden die nächste Frage automatisch gestartet.  
 

 

Die aktuell besten Teilnehmer werden unter ihrem Nicknamen 
in Wochenranglisten und einer Gesamtrangliste aufgeführt. 

 

 
 

Bewertete Spiele für die Wochen- und Gesamtrangliste 
Die Teilnehmer können während der Einzel-Challenge beliebig oft ohne Wertung spielen und 
üben. Möchten Teilnehmer ein Spiel starten, dessen Ergebnis gewertet wird, müssen sie vor 
dem Start ihre Zugangsdaten eingeben und ein spezielles „Wertungsfeld“ markieren.  
Pro Woche sind drei Spiele möglich, die in die Wochenrangliste eingehen. Den teilnehmen-
den Auszubildenden wird angezeigt, wie viele gewertete Spiele sie in der betreffenden Woche 
bereits absolviert haben. Nach einem Spiel wird den Teilnehmern die erreichte Punktzahl an-
gezeigt. Die aktuell besten Teilnehmer sind unter ihrem Aliasnamen in den jeweiligen Rang-
listen einzusehen. Spieler, die ein gewertetes Spiel absolviert und es mit diesem Spiel schaf-
fen, in die Rangliste aufgenommen zu werden, werden dort optisch hervorgehoben. 
 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei 20-minütiger Inaktivität automatisch vom System abgemel-
det werden. Sollten Sie während eines Spiels wegen Inaktivität abgemeldet werden, wird 

dieses Spiel abgebrochen und nicht gewertet. Sie erhalten dann keine Punkte und verlieren 
einen Wertungsversuch. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie ein Spiel selbst abbrechen. 

 



   

 
Wochenrangliste 
Wochenwertung erfolgt 2022 in folgenden Zeiträumen: 
• Woche 1:  vom 13.03. 00:00 Uhr  bis  19.03. 23:59 Uhr 
• Woche 2:  vom 20.03. 00:00 Uhr  bis  26.03. 23:59 Uhr 
• Woche 3:  vom 27.03. 00:00 Uhr  bis  02.04. 23:59 Uhr 
• Woche 4:  vom 03.04. 00:00 Uhr  bis  09.04. 23:59 Uhr 

 

Preise Wochenrangliste 
Pro Woche werden die drei bestplatzierten Spieler/innen wie folgt prämiert: 

• 1. bis 3. Platz  50 Euro 
 
 

Gesamtrangliste 
Damit Teilnehmer in der Gesamtrangliste berücksichtigt werden, müssen sie an mindestens 
drei der oben angegebenen Wochen je ein gewertetes Spiel spielen. In die Ermittlung der 
Gesamtrangliste fließen je Teilnehmer/in nur die drei Spiele mit der höchsten Punktzahl aus 
dem Gesamtzeitraum ein. 

 

Preise Gesamtrangliste 
In der Gesamtrangliste werden die Spieler/innen wie folgt prämiert: 

• 1. bis 30.  Platz 50 Euro je Spieler/in sowie Teilnahme am bundesweiten Finale                                

• 31. bis 40.  Platz 50 Euro je Spieler/in 

• 41. bis 60.  Platz 20 Euro je Spieler/in 
 

 
Bundesweite Finale  
Die 30 bestplatzierten Auszubildenden der Gesamtrangliste qualifizieren sich für das bundes-
weite Finale (Mittwoch, 22.06. bis Freitag, 24.06.2022).  
Sind die Finalplätze nicht vollständig zu besetzen, lädt die BG RCI die Nächstplatzierten ein. 
Die Ausscheidungsrunde findet am Abend des 22.06.2022 statt. Dazu bildet die BG RCI 
Teams, die gegeneinander antreten, um ein Gewinnerteam zu ermitteln. Nähere Details zum 
Ablauf des Finales teilt die BG RCI rechtzeitig mit. 
 

 
Nicht zum Wettbewerb angemeldete Auszubildende 
Auch Auszubildende, die nicht durch ihren Betrieb zur Einzel-Challenge angemeldet wurden, 
können ohne Eingabe von Zugangsdaten an dem Internet-Fragespiel teilnehmen. Ihre Ergeb-
nisse gehen jedoch nicht in die Ranglisten ein und bleiben bei der Ermittlung der Wochensie-
ger und der Gesamtsieger der Einzel-Challenge unberücksichtigt. 


