
Da tritt ein Papst zurück und kein Schulbuch, ja nicht einmal das Internet bot zu diesem Zeitpunkt 
online Lernunterlagen zum Rücktritt, zur Papstwahl und zum neuen Papst. Das war die 
Geburtsstunde der  

Papamobile-LearningApps 

 
Über 12.000 Mal sind sie inzwischen gespielt:  Die Papamobile-LearningApps sind kleine Lernspiele – 
in diesem Bolg speziell  zum Thema “Papst & Papstwahl” – und können alleine oder mit Freunden 
gemeinsam gespielt werden. 
Die Apps sollen den neuen Papst anderen Jugendlichen im Alter zwischen 10-15 Jahren näher 
bringen. Viel Wert wurde dabei auf ein Mehrspieler-Modul gelegt, um den Spielreiz zu erhöhen. Sie 
können daher alleine oder mit Freunden gemeinsam gespielt werden: Quiz, Millionenspiel, Multiple-
Choice, Wortgitter, Zuordnung, Puzzle, Zuordnungsgitter, Zahlenstrahl, Kreuzworträtse und viele 
mehr. Erstellt wurden die Apps von uns Schüler/innen des Gymnasiums der Diözese Eisenstadt. 
 
Das sagen die Schüler/innen zum Projekt: 
 

Wir, Schüler/innen der 3A und 5. Klasse des Gymnasiums der Diözese 
Eisenstadt haben diese Lernspiele für euch erstellt. 
So ganz nebenbei haben wir eine Menge über das Thema “Papst und 
Papstwahl” erfahren, sicherlich viel mehr als sonst im “normalen” Unterricht. 
Tools selber erstellen und ausprobieren, sind tolle Möglichkeiten Lernstoff zu 
erarbeiten. 
Das Thema selbst war für uns ungewohnt, nicht alltäglich und nicht 
selbstverständlich. Jetzt wissen wir sicher viel mehr darüber als die meisten 
Schüler/innen auf der Welt. Aber das kann sich ja ändern: Also probiert 
unsere Leraningapps und werdet Quizmeister zum Thema “Papst und Papstwahl”! 
                                                                have fun and enjoy 
Julia, Alina, Fabian, Anke, Lisbeth, Juliane, Caroline, Michael, Laura, Elisabeth, Mario, Stefan, Pascal 
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Projektleitung: Mag. Walter Hermann, Gymnasium der Diözese Eisenstadt 
 

Eine ausführliche Projektbeschreibung und eine Übersicht über alle Learningapps findet man unter: 

https://papamobile1.wordpress.com/ 

Papamobil 
 

Papalapapp – dieser 
Ausdruck wird in der 
Regel benutzt, um die 
Meinung  anderer 
wegzuwischen. 
 Papalapapp(st) – in 
diesem App soll dieser 
Begriff bedeuten, dass 
hier etwas NICHT 
stimmt, also falsch ist. 

Hi Freunde, klick 
auf das Bild und 
starte das 
Schätzspiel. 
Auf  die Schätze, 
fertig, LOS!!!!!!!! 

Wer weiß mehr 
über Papst 
Franziskus und 
sein Vorbild Franz 
von Assisi? 
Ein Multiplayer -
Game!  

Papamobile 
Berühmte 
Personen – auch 
der Papst – sind 
mit besonderen 
Autos unterwegs. 

https://papamobile1.wordpress.com/

