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Am Anfang des Lernens: 

Nach kompletter Teilnahme einer Lehreinheit (z. B. Thema Vorfahrt) empfiehlt es sich in der App nur 

die Fragen zur Vorfahrt zu beantworten. Somit kann man kontrollieren, was man vom Unterricht 

mitgenommen hat. Idealer Weise kann man vor dem Beantworten noch die Lektion im Lehrbuch 

durchlesen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich auch, wenn man im „Vorgriff“ lernen möchte (z. B. 

beim Vollzeitkurs) 
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Im weiteren Verlauf: 

Als fortgeschrittene Fahrschüler(in) empfiehlt es sich mit der Lernkartei zu lernen. 

Hierbei sind alle Fragen, aus allen Themengebieten, in der Lernkartei 1. Alle richtig beantworteten 

Fragen gehen in die Lernkartei 2. Die Falschen bleiben in der Lernkartei 1. 

Solltest du nun mit den Fragen der Lernkartei 2 weitermachen, gehen die Richtigen in die Lernkartei 

3 und die Falschen fallen in die Lernkartei 1 zurück.  

So bekommst Du die Fragen, die Dir leicht fallen schnell in die Lernkartei 5 und die die Dich „nerven“ 

bleiben über. Aber genau die willst Du ja lernen. 

 

In diesem Beispiel gibt es somit noch 147 „nervende“ Fragen. 

 

Vesrtändlich ist, dass Du möglichst früh in die Prüfungssimulation möchtest. Das ist aber keine gute 

Art zu lernen, da man sich nicht sicher sein kann, dass man alle Fragen beantwortet hat. 

Die Prüfungssimulation dient Dir nur als Bestätigung, dass das effiziente Lernen ein Erfolg gebracht 

hat.  

 

Wichtiger Hinweis:  

Durch Zuordung, in der App, zu unserer Fahrschule (Code: 6EFA1F11) können wir jederzeit einsehen, 

wie gut Deine Leisungen sind. Somit sind wir in der Lage, Dir bei guten Leistungen, zeitnah einen 

Termin für die Theorieprüfung anbieten zu können.  

Deine Leistungen sind für uns auch ein Indikator für den Beginn der praktischen Ausbildung. Daher 

bitten wir Dich das Lernen nicht auf die lange Bank zu schieben. 

Dein Fahrschulteam  


