CHEATS

Dein 360° Lernbuch –
alles, was Du wissen musst

QR-CODES

Die Besserwisser:
aufmerksamer hinsehen,
genauer lesen, besser verstehen

Die Multimedia-Schnittstelle:
vom Buch zum Film,
zum Buch zurück, zur Lösung

AUFGABEN

VERKNÜPFUNG

Die Lernkontrolle im Buch:
Zur Selbstprüfung, zum Vertiefen,
zu jedem Thema

Die Offline-Vertiefung
zu deiner Lern-App:
Im Buch nachlesen &
noch besser verstehen

Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
Selber lernen? – Das kannst du auch! Nutze deine freie Zeit außerhalb des Fahrschulunterrichts, um dich
perfekt auf die theoretische Führerschein-Prüfung vorzubereiten! So einfach kannst du schneller lernen und
wirst am Ende auch noch sicherer bestehen: Die Richtung haben wir dir im Unterricht bereits aufgezeigt, vertiefen kannst du den Unterricht mit dem DEGENER Lernmittelset aus Buch und App ganz einfach selbst.
Am besten funktioniert es parallel – mit der Kombination von beidem! Denke dran: Von nichts kommt nichts!
Mehrere Möglichkeiten zur systematischen Vorbereitung:
»	
Lernen nach Themen
Der Unterrichtsstoff ist in zusammenhängende Lernabschnitte eingeteilt, so dass sich z.B. für die Klasse B
14 Themenbereiche ergeben (12 x Basis, 2 x Spezial). Am einfachsten ist es, wenn du dir jeweils ein Thema
nach dem anderen vornimmst. Du legst dir einfach das Buch auf den Tisch, schlägst ein Thema auf – und
startest die Software am Handy, Tablet oder PC. In CLICK & LEARN 360° rufst du dasselbe Thema auf – und
schon kannst du parallel lernen: Hier die Fragen und Antworten (und Kurzkommentare) – dort die ausführliche Erläuterung im Zusammenhang. Deinen Augen tut der wechselnde Blick übrigens ebenfalls gut – du
wirst nicht so schnell müde.
»	
Lernen nach Aufgaben
Du findest zu jedem Thema auch bestimmte Aufgaben zur Lernkontrolle im Buch. Sie erfordern nicht viel
Zeit, aber etwas Überlegung und Wissen einiger Lerninhalte des Themas. Es geht z.B. um die Vorfahrt
situationen, Verkehrszeichen, das Halten und Parken und vieles mehr. Damit du prüfen kannst, ob du
alles richtig gelöst hast, befindet sich an jeder Aufgabe ein Hinweis, auf welcher Seite die Lösung jeweils
zu finden ist. Außerdem haben wir im Buch unter dem Sammelbegriff CHEATs einige Spezialtipps für dich
zusammengestellt. Sie geben dir pfiffige Erklärungen zu kniffeligen Prüfungsfragen sowie Verständnis- und
Merkhilfen zu den manchmal schwierigen Aufgabenstellungen und zum Entschlüsseln von Videofragen.
»	
Lernen nach Prüfungsfragen
Eine andere Methode führt dich durch die Lernsoftware CLICK & LEARN 360° online. Wenn du hier in der
Beantwortung einer Frage ein Problem hast, findest du einen Kurzkommentar in der Software – und einen
Verweis auf die Seiten im Lernbuch. Das Buch zeigt dir den Frageinhalt im Zusammenhang, so dass du dir
die Antworten viel leichter einprägen kannst – manchmal sogar gleich für ein ganzes Fragenbündel.“
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Vorbereitung mit Deinem 360° Lernbuch!
Deine Fahrschule

www.click-learn.de

