
PEG – Abstract zu den didaktischen Intentionen des Lernspiels 
in deutscher und englischer Sprache 

 
PEG (Primary Educational Game) was developed within the context of a seminar by 
Prof. Dr. Maria-Anna Bäuml-Roßnagl held at the Ludwig Maximilians University, 
Munich. 
The game revolves around interesting questions in present primary school education 
and offers a selection of answers by quoting from modern educational literature. 
Thus, PEG supplies the theory and practice of educational competence and the 
necessary interaction with a network of learning processes. 
The game’s structure encourages users of PEG not to learn by rote but to enjoy the 
learning experience by discussing the right and wrong of possible answers. 
 
☺ PEG transforms theoretical knowledge into active awareness of 

educational matters in the primary school. 

☺ (PEG ermöglicht statt rein theoretischem Wissenserwerb die 
handelnde Auseinandersetzung mit grundschulpädagogisch 
relevanten Fragestellungen 

 

☺ PEG revolves around the education of the whole child and allows for 
multiple intelligence theories as well as different learning styles. 

☺ PEG zielt auf das “ganzheitlich gebildete Grundschulkind” und 
berücksichtigt darüber hinaus Multiple Intelligence-Theorien und 
unterschiedliche Lerntypen.) 

 

☺ With PEG we have designed a type of game that allows its players to 
discuss and think about possible solutions as a group. 

☺ (Mit PEG haben wir eine Spielform geschaffen, die es den Spielern 
erlaubt, auf einfache Weise gemeinsam über Lösungsmöglichkeiten 
nachzudenken) 

 

☺ On a numbered game board solved problems are represented by 
coloured jigsaw pieces that add up to the picture of the “whole child”. 

☺ (Richtige Antworten warten auf einem nummerierten Spielbrett durch 
farbige Plättchen repräsentiert und ergeben bei erfolgreicher Lösung 
des Spiels das Bild eines “ganzheitlich gebildeten Kindes”) 

 



☺ The game’s learning method not only supports thought, emotion and 
creativity but nurtures the love of learning as well as it creates a 
special group experience. 

☺ (Die in PEG angewandte Lernmethode unterstützt nicht nur Denken, 
Emotionen und Kreativität, sondern stärkt auch die Freude am Lernen 
und bewirkt darüber hinaus ein besonderes Gemeinschaftserlebnis.) 

 

☺ Thereby PEG meets the standards of modern teacher education and 
shows ways to having fun while learning or teaching. 

☺ (Dadurch entspricht PEG auch den aktuellen Anforderungen heutiger 
Lehrerbildung und zeigt Wege für Unterricht, der Spaß macht, auf.) 

 

☺ We are looking forward to exploring and discussing PEG together with you 
and to contribute a little expertise on motivating methods in primary school 
education. 

 
☺ (Wir freuen uns darauf PEG mit Ihnen gemeinsam ausprobieren und zu 

diskutieren, und auf diese Weise einen Beitrag über motivierende Methoden in 
der Grundschulpädagogik zu leisten.) 

 
 
☺ Users of PEG are encouraged not to learn by rote but to enjoy the learning 

experience by discussing the right and wrong of possible answers. 
 
☺ (Mit PEG werden die Spieler nicht gedrillt, sondern setzen sich auf 

spielerische Art und Weise mit richtigen und falschen Lösungsvorschlägen 
auseinander) 

 
 
 
☺ PEG helps students, teachers und parents to gain a deeper insight into 

primary educational matters. 
 
☺ (PEG verhilft Studenten, Lehrern und Eltern zu einem tieferen Einblick in 

grundschulpädagogische Fragestellungen.) 
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