
Lass dein Lernen zu einem festen Ritualwerden! Lege für Dich bestimmte Zeit fest z.Btäglich für eine halbe Stunde. Am besten immerzur selben Zeit. Koche dir einen Tee und ziehedich zurück. Plane diese Zeit fest in deinenAlltag ein und vermeide es, gestört zu werden.

Tipp ll

Tipp lll

Gemeinsam zum Ziel!
Du hast dich  mit einem Freund/in in der Fahrschuleangemeldet? Dann lernt doch zusammen. Zu zweitmacht es mehr Spaß. Stellt euch gegenseitig Fragen,diskutiert, schreibt schwierige Fragen auf undbesprecht diese mit Eurem Fahrlehrer/in. Machteinfach eine Lern-Party draus und feiert euren Erfolg!

Tipp lV

Stelle dir die Frage „Was mache ich, wenn

ich endlich den Führerschein habe, und

welche Vorteile hat es?“

Erstelle dir hierzu eine Mindmap! Finde für

Dich alle positiven Eigenschaften, notiere

die Wünsche, die du dir erfüllen willst, die

in Verbindung mit dem Autofahren stehen.

Diese Mindmap, kannst du dann nutzen,

um dich selbst zu motivieren, wenn du

keine Lust zum Lernen hast.

Motivation zum Lernen durch
einfachen Trick erhöhen!

Erfolgreich zur Fahrerlaubnis

Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
wir möchten Euch mit dieser kleinen Anleitung ein paar Tipps zum Thema „wie lerne ich“ an die Hand geben. Wir
alle waren in derselben Situation wie ihr heute. Auch wir mussten die Theorie lernen und
auch uns fehlte es, wie euch auch, oft an der nötigen Motivation. Deshalb geben wir Euch ein paar Tipps, wie es mit
dem Lernen besser funktionieren könnte!

Tipp 1

Feste Zeiten finden 
& ungestört sein.

Konzentriere dich auf den Stoff!

Viele von Euch werden sicherlich zum Lernen

die App auf dem Handy nutzen. Ist auch

praktisch. Man hat es schließlich immer dabei.

Problematisch wird es aber, wenn du dich zu

sehr von allem Anderem ablenken lässt. Klar,

Insta, Snap und WhatsApp, müssen gecheckt

sein, ABER…
Schalte deine Apps vorübergehend auf

STUMM! Wir versprechen Dir, die neuesten

Videos und Bilder etc. werden auch eine halbe

Stunde später noch zu finden sein. Alternativ:

nutze einfach deine App auf deinem PC,

Laptop what ever… dies hat einen weiteren

Vorteil. Das Bild ist größer!

Nicht ablenken lassen -
Fokussiere Dich!

Im Team
lernen macht
mehr Spaß.



Aller Anfang ist schwer!
Fang HEUTE an! Nur wenn du aktiv bist, dannhast du deinen Führerschein SCHNELL. Wirunterstützen Dich. Komme zum Theorie-unterricht, so oft Du möchtest. Aber dasWeiterlernen, dass muss von DIR kommen!

Tipp Vl

Tipp Vll

Üben, Üben, Üben
Unser Gehirn ist ein Hochleistungsrechner, aber es hatauch seine Fehler. Wir nehmen täglich Millionen anInformationen wahr, aber unser Gehirn speichert diesenicht alle. Soll eine Information gespeichert werden,dann müssen wir das Gehirn überzeugen, dass dieseInformation besonders wichtig ist. Das gelingt nur überWiederholungen. Außerdem ist dein Wissen wertvollfür deine Fahrstunden!

Tipp Vlll

WER, WIE, WAS??

Ihr versteht eine Frage nicht? Kein

Problem! An euer Seite stehen

Fahrlehrer/innen, die euch schnell &

erfolgreich zum Führerschein bringen

wollen. Fragt nach! Zusätzlich habt ihr ein

Buch, benutzt dies! Eine Frage ist unklar,

dann Buch auf und die nötige Information

nachlesen! Bitte nicht Google, Wikipedia

etc. fragen. Setzt euch aktiv mit den

Fragen auseinander.

Fragt nach, wenn 
Ihr Hilfe braucht.

Erfolgreich zur Fahrerlaubnis

Tipp V

Ehrgeiz entwickeln und
Theorieunterricht nutzen

Pausen sind wichtig!

Solltest Du merken, dass Deine Konzentration

nachlässt, Dann mache eine Pause. Lenke dich

für 10 Minuten ab. Lüfte durch, iss etwas,

und/oder trinke ein Glas Wasser.

Wenn dein Akku wieder voll ist, dann lerne

weiter.

Pausen einbauen
um effektiv zu

lernen

Übung macht den
Meister

Ich hoffe, unsere Tipps können dir helfen. 
Wir wünschen Dir viel Erfolg!!!


