Lernmöglichkeiten
Wir wollen, daß Ihr sicher fahrt!

Lernen nach Themen
(bi e die Nebenseite des Bla es beachten, es gibt eine Verschiebung zwischen den Themen des Fahrschulunterrichts
und den Kapiteln des Lernprogramms)
Nach dem Unterrichtsbesuch die Fragen beantwortet, ver e
es schnell den Lernstoﬀ und man hat eine gute Lernzielkontrolle.

Lernkartei

(auch hier werden die Fragen nach eigener Einteilung durchgearbeitet)

Das System mit den Töpfen garan ert die Fragen mit den hohen
Fehlerpunktzahlen ö ers wiederholt zu haben, so kann es mit
einem guten Gefühl in die Prüfung gehen.

die Grundstoﬀ-Unterrichtsthemen:
(für alle Führerscheinklassen, bi e die Themenverschiebung beachten!)
der Rahmenlernplan

Grundsto hemen
im Unterricht
in der Fahrschule

bzw. das Lernen

nach Themen
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Persönliche Vorraussetzungen
& Risikofaktor Mensch
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Rechtliche
Rahmenbedingungen
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Straßenverkehrssystem
und seine Nutzung
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Vorfahrt und
Verkehrsregeln

5

5

Vorfahrt und
Verkehrsregeln
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Verkehrszeichen
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Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen + Bahnübergänge
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werden gesammelt und können hier durch gearbeitet werden.
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Andere Teilnehmer im
Straßenverkehr
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Fragen markieren

9

Geschwindigkeit, Abstand und
umweltschonende Fahrweise
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Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern + Verkehrsbeobachtung
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Ruhender Verkehr

Prüfungssimula on

(für die Lernendphase gedacht)

bei Zuordnung zur Fahrschule ist dies nach 60 % durchgearbeiteten Lernstoﬀ möglich. Es ist eine Sicherheitsbarriere,
da hier die Fragen nach Zufallsprinzip ausgewählt werden und
und somit keine Sicherheit besteht, jede Frage mindestens
1x vor der Prüfung beantwortet zu haben.

Bogen

(nur am PC + Anmeldung Ersterwerb möglich)
Hier gibt es die Möglichkeit alle Fragen in etwa 60 Bogen (also
Päckchen á 30 Fragen) durchzuarbeiten.

In der App ﬁnden sie alle folgenden Kategorien im Fragenﬁlter.

Falsch beantwortete Fragen

Wer sich mit manchen Fragen schwer tut, kann durch
„markieren“ (am PC) diese hier extra sammeln und lernen.
(in der App mit diesem Zeichen
)
weitere Möglichkeiten die Fragen in Kategorien sor ert
zu lernen: Verkehrszeichen, Bilder, Videos, Zahlen

12
Neue Fragen

kommen immer zum 1. April und 1. Oktober.
Beim Lernen also auf einen möglichen Prüfungstermin achten!

Verhalten in besonderen Situa onen,
Folgen von Verstößen &
Sicherheit durch Weiterlernen

10
11 & 12

Wie sind wir zu erreichen? Mo, Mi, Fr von 15.30 bis 19.00 Uhr im Büro persönlich oder
telefonisch 06131 22 55 53 (jederzeit mit Anru eantworter) oder info@riederle-moses.de.

Unsere Übersicht zu

von

Die erste Registrierung in dem Lernprogramm kann am PC oder in
der App vorgenommen werden.
Die App kann auf Apple- oder Androidgeräten genutzt werden.
Momentan gibt es sie jeweils in zwei Varianten, einer älteren und einer
neueren Version (2.0). Wir empfehlen die neuere Version zu installieren.
Das Lernprogramm kann mit dem Tag der Registrierung 12 Monate
genutzt und der Lernstand einmal von uns zurückgesetzt werden.
Es ist möglich nach Ablauf der 12 Monate das Programm mit
3 Monatslizensen wieder zu ak vieren.

Konto verwalten

„Einstellungen“

Klassenauswahl + Ersterwerb oder Erweiterung,
Sprache,
Kennwort verändern,
Lizenz verlängern (z.B. um 3 Monate),
Fahrschulzuordnung, unser Code ist 0BFD6A73 (0 =Null)
(Bei Zuordnung zu unserer Fahrschule können wir Einblick in
ihre Ergebnisse nehmen)

Synchronisa on
Wich g wenn zum Lernen mehrere Endgeräte (Tablet oder Smartphone)
gleichzei g genutzt werden, um die Prozente im Lernfortschri
anzugleichen. Am besten Umstellen von „nur bei Wlan“ auf „immer“.

Logout
Fortschri
(zeigt an, wieviel Lernstoﬀ bisher durchgearbeitet wurde)
Wich g beim Verlassen der Lernkapitel dies über „Abgabe“ oder „Lernen
beenden“ tun!
Wenn es keine prozentualen Veränderungen gibt, nachdem gelernt wurde,
bi e den unteren Punkt beachten oder nochmal bei uns melden.

Lösungen anzeigen lassen
In der App kann mit Drücken dieses Symbols die rich ge Lösung angezeigt
werden, doch diese Fragen werden dann im Fortschri bzw. der Sta s k
nicht mitgezählt!

App-Symbol

