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Im Playground-Modus können die Nutzer die Kategorien
selbstständig auswählen und miteinander vergleichen. Der
Challenge-Modus bietet vordefinierte Fragen zu verschiedenen
Themen, in denen die Nutzer Ihre Schätzfähigkeiten unter
Beweis stellen können! Perspektivisch soll es den Nutzern über
eine Editor-Funktion möglich sein, eigene Challenges zu
erstellen und mit anderen Nutzer zu teilen.
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