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2 Jetzt geht´s mobil weiter!

Fahren Lernen Max – so funktioniert‘s!

Jetzt geht´s mobil weiter!

Du lernst bereits online. Jetzt geht´s mobil weiter!  

Du lernst mit dem Mobilgerät genau da weiter, wo du 
online zuvor aufgehört hast.  Egal, ob du gerade beim 
geführten Lernweg oder den Prüfungssimulationen bist, 
kannst du unterwegs weiterlernen. Bringe das Fahren 
Lernen Max PAD zum Synchronisieren einfach in die 
Fahrschule mit, damit dein Lernstand übertragen werden 
kann.

Bevor es losgeht. Das musst du wissen

Die Mobilgeräte von Fahren Lernen Max gibt es in zwei 
Ausführungen:

•  4,3“-Geräte (kleines Gerät) und

•  7“-Geräte (großes Gerät)

Auf der rechten Seite findest du eine Übersicht der 
Bedien elemente für die beiden Varianten.

Welches Gerät du verwendest, sagt dir deine Fahrschule.

 

Das Mobilgerät Fahren Lernen Max ist ausschließlich 
zur Verwendung der Lernsoftware Fahren Lernen 
Max vorgesehen; andere Applikationen sind auf 
dem PAD nicht installiert oder aktiviert und dürfen 
auch nicht installiert oder aktiviert werden!

Hinweis:
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Bedienelemente

1. Lautstärketasten

2.  Ein/Aus

3.  LED zur Leistungs-/Ladeanzeige

4.  Kopfhöreranschluss 

5a. Laden des 4,3“-Gerätes:  USB-Anschluss für das 
mitgelieferte USB-Kabel und Netzstecker.

5b. Laden des 7“-Gerätes: Stromanschluss für das mit-
gelieferte Ladenetzteil.
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Fahren Lernen Max – so funktioniert‘s!

Anschalten des Geräts

Ca. 3 Sekunden auf den Anschaltknopf drücken 
und kurz abwarten – Gerät fährt von alleine 
hoch. Die grüne LED-Anzeige leuchtet, sobald 
das Gerät eingeschaltet ist. 

Was tun, wenn sich das PAD nicht anschaltet:  

Drücke noch einmal kurz auf den Anschaltknopf und 
prüfe, ob die grüne LED-Anzeige neben dem Anschalt-
knopf leuchtet. Leuchtet das grüne Lämpchen nur kurz 
auf, muss das Gerät geladen werden. 

Bleibt der Bildschirm nach dem Laden immer noch 
schwarz, prüfe zur Sicherheit, ob das Ladekabel in der 
richtigen Buchse steckt.

Ist das Gerät geladen und startet dennoch nicht, halte 
den Anschaltknopf ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das 
PAD startet neu.

Ausschalten des Geräts

Bitte schalte das Gerät nach deinem Training immer voll-
ständig aus, um Energie zu sparen.

• Drücke ca. 3 Sekunden den An/-Ausschaltknopf.

• Tippe auf „Ausschalten“. 

• Tippe in der Anzeige erneut auf „Ausschalten“. 

• Gerät wird heruntergefahren, es wird in diesem Zu-
stand keine Energie verbraucht.

Sollte dein Gerät einmal nicht mehr reagieren, halte 
den Anschaltknopf  ca. 10 Sekunden lang gedrückt. 
Das PAD schaltet sich automatisch aus. Nach kurzer 
Wartezeit kannst du es wieder einschalten.

Tipp:
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Laden des Geräts

Bitte verwende zum Laden nur das vorgesehene, mitge-
lieferte Ladegerät! 

Akku-Ladeanzeige (grünes Lämpchen): 

• leuchtet: Der Akku wird geladen.

• blinkt: Der Akku ist vollständig geladen.

Achtung: Ist das Gerät ausgeschaltet, wenn du es an den 
Strom anschließt, fährt es selbstständig hoch. Schalte das 
PAD nach dem Hochfahren einfach wieder aus. 

Mobilgerät  4,3“ (kleines Gerät) – laden über USB: 

•  USB-Kabel mit Netzstecker verbinden.  

•  Kabel in die Mini-USB-Schnittstelle im Gerät stecken 
und an die Steckdose anschließen. 

 
Mobilgerät  7“ (großes Gerät) – laden mit Netzstecker:

•  Ladegerät in den Netzstromanschluss auf der Geräte-
seite stecken und an die Steckdose anschließen.

• Achtung! Nicht mit dem Kopfhöreranschluss verwech-
seln! Die Symbole für Kopfhörer und Ladeanschluss 
findest du auch noch einmal auf der Rückseite des 
Gerätes.   

Der Akku deines Geräts hält im Normalfall ca. 4 – 6 
Stunden. Lade das Gerät also am besten jeden 
Abend auf, damit du immer und jederzeit loslegen 
kannst.

Tipp:
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Handhabung des Geräts

Maximaler Lernspaß mit Fahren Lernen Max für dich, 
deine Fahrschule und das Fahren Lernen Max Pad.

1. Teste bitte sofort nach Erhalt die Funktionsfähigkeit 
deines Gerätes.

2.  Bitte beachte Folgendes bei der Nutzung des Fahren 
Lernen Max PADs:

• Der Akku des PADs muss stets geladen sein.

• Der Bildschirm des PADs darf nicht verkratzt werden.

• Das PAD ist nicht wasserdicht und darf nicht Regen 
und Feuchtigkeit, Staub und Sand ausgesetzt wer-
den.

• Das PAD darf nicht fallen gelassen und keinen star-
ken Stößen ausgesetzt werden.

• Das PAD muss immer in der vorgesehenen Neopren-
tasche und im Fahren Lernen Max Koffer verstaut 
werden. Das Ladegerät, Kabel sowie die Kopfhörer 
dürfen im Koffer nicht direkt auf das PAD gelegt wer-
den, sondern müssen in den vorgesehenen Fächern 
verstaut werden.

• Das PAD darf nicht in Gesäßtaschen oder lose im 
Rucksack o. ä. transportiert werden.

• Der Bildschirm des PADs muss immer sauber sein. 
Zum Reinigen des PADs darf ausschließlich ein leicht 
angefeuchteter, weicher Lappen verwendet werden.

• Halte das Gerät von elektromagnetischen Feldern 
fern.

• Schraube das Gerät nicht auf. Es sind keine vom Be-
nutzer zu wartenden Teile enthalten. Mit dem Öffnen 
des Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

3.  Gib das Fahren Lernen Max PAD zum vereinbarten 
Zeitpunkt in vollem Umfang, wie du es erhalten hast, in 
der Fahrschule zurück: 

• Fahren Lernen Max PAD und Neoprentasche

• Fahren Lernen Max Koffer mit Schaumstoffeinlagen

• USB-Ladegerät mit USB-Kabel (4,3“-Gerät) bzw. Lade-
netzteil (7“-Gerät)

• Kopfhörer
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Zugang selbst anlegen

Wenn dich deine Fahrschule bereits freigeschaltet hat, 
kannst du diesen Absatz überspringen.

So legst du deinen Zugang selbst an:

1.  Gehe auf www.fahren-lernen.de

2. Melde dich mit deinen Fahren Lernen-Zugangsdaten 
zum Online-Training an. 

3. Klicke auf „Mein Online-Training“. 

4. Gehe im Menüpunkt  „Einstellungen“  auf  „Freischalt-
code Mobiles Lernen“. Dieser wird dir nun angezeigt.

5. Schalte dein Mobilgerät ein und trage in die 
Anmelde maske Vorname, Nachname und deinen Frei-
schaltcode, den du gerade auf www.fahren-lernen.de 
bekommen hast, ein. 

6. Tippe auf „Training starten“ und los geht´s. 
Dir stehen neben den Prüfungssimulationen auch 
 Videos und Lernhilfen, der Praxistrainer, der Här-
tetest, sowie das Hörbuch zur Verfügung. Mit dem 
geführten Lernweg lernst du am PC weiter. Dieser 
steht auf dem mobilen Gerät beim „Selbst anlegen“ 
leider nicht zur Verfügung. 

Funktionsumfang beim Selbst anlegen:
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Starte dein Lerntraining

Jetzt kann´s losgehen. Weiter geht´s mit dem geführten 
Lernweg bzw. deinem Prüfungstraining. 

Einfach den gewünschten Menüpunkt durch Tippen 
auswählen und rein ins Lernvergnügen.

Der geführte Lernweg

Der geführte Lernweg ist deine Erfolgstreppe zum 
Führerschein und bringt dich schnell und sicher ans Ziel. 
Ohne lästige Fragendoppelungen, aber du bekommst sie 
so lange vorgelegt, bis jede Frage sitzt. 

Danach gibt´s die Prüfungssimulationen – natürlich ohne 
Lernhilfen, damit es in der Prüfung keine Überraschun-
gen gibt.  

Videos und Lernhilfen

Verstehen statt Auswendiglernen! Sehen, verstehen, 
bestehen: Schau dir jederzeit und überall Lernvideos an! 
Die ideale Kombination – Lernvideos verknüpfen Theorie 
und Praxis und veranschaulichen dir die wichtigsten 
Verkehrssituationen.

Die Videos und weitere Lernhilfen findest du entweder 
gesammelt nach  Themen oder Stichworten unter „Videos 
und Lernhilfen“ im Hauptmenü oder wo vorhanden 
direkt bei der Prüfungsfrage.

Der geführte Lernweg steht dir auf dem Mobil gerät 
nur zur Verfügung, wenn dich deine Fahrschule 
über ihre Verwaltung freigeschaltet hat. Wenn du 
dich selbst angemeldet hast, gibt es den geführten 
Lernweg nur im Online-Training. 

Tipp:
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Praxistrainer

Vorbereitung für deine Praxis:  Trainiere schwierige 
 Verkehrssituationen, die in der Fahrstunde nur schwer 
nachgestellt werden können, mit dem Praxistrainer.  
Denn oft fehlt der Zufall – in der Prüfung schlägt er zu!

Härtetest

Fit für die Praxis! Videofragen und Bildfragen mit wech-
selnden Bildern bereiten dich im Härtetest optimal auf 
die Praxis vor.

Hörbuch

Fahren Lernen auf die Ohren! Du hast ein Unterrichts-
thema verpasst oder willst entspannt nebenbei lernen? 
Unter „Hörbuch“ kannst du dir das kompakte Prüfungs-
wissen (Grundwissen und Zusatzwissen Klasse B) vor-
lesen lassen. 

Die Lernhilfen im geführten Lernweg

Mit Lernhilfen in der Vorbereitung durchstarten – damit 
der Stoff auch wirklich sitzt:

•  Tipps und Lösungshinweise zu jeder Frage

•  Videos aus dem Unterricht passend zur Frage

•  Immer unterwegs dabei! Lehrbuchinhalte – passgenau 
zu den Prüfungsfragen. 

•  Alle Prüfungsfragen sind vertont, auch in den Prü-
fungssimulationen. Einfach auf den Frage-/Antworttext 
tippen und schon wird dir die Frage vorgelesen.Das vollständige Lehrbuchkapitel liest du in deinem 

richtigen Lehrbuch nach. 

Tipp:
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Optionen

Tippe auf das Zahnrad-Symbol und du gelangst 
ins Options-Menü:

•  Der Lernstatus gibt dir Auskunft über deinen aktuellen 
Bearbeitungsstand inklusive einer detaillierten Über-
sicht deiner bisher absolvierten Prüfungssimulationen

•  Fahren Lernen – so individuell wie du: Wähle unter 
Einstellungen deine Hintergrundfarbe. Hier kannst du 
auch die Lautstärke regulieren.

•  Noch nicht genug? Dir reicht der geführte Lernweg 
nicht? In der Lernkartei gibt es noch mehr für dich. 
Tippe auf Ein stellungen und wechsele in die Basis-
version. 

 In der Lernkartei kannst du dein Wissen noch weiter 
festigen. In der Box 1 findest du alle unbeantworteten 
oder falsch beantworteten Fragen. In der Box 2 be-
finden sich alle richtig beantworteten Fragen. 

 Außerdem kannst du in der Basisversion die  amtlichen 
Fragen aufgeteilt nach Grund- und Zusatzwissen 
trainieren und noch mal deine als schwierig markierten 
Fragen beantworten.

• Mit Einstellungen è Frage anzeigen kannst du die 
einzelnen Fragen über die amtliche Fragennummer zur 
Ansicht aufrufen. 

Hilfe – ich blick noch nicht durch

Tippe einfach auf den Options-Button und anschlie-
ßend auf Hilfe – dort wird dir die Bedienung des Geräts 
und Fahren Lernen Max noch mal ausführlich erklärt. 
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Was ist der geführte Lernweg?

Schnell und sicher ans Ziel.

Der geführte Lernweg ist deine Erfolgstreppe zum 
Führerschein! Fahren Lernen Max passt sich automatisch 
deinem Wissensstand an. Wie im Computerspiel: Vom 
Leichten zum Schweren. Du fängst mit leichten Fragen 
an und steigerst dich Stufe für Stufe, bis du fit für die 
Prüfung bist. 

Im geführten Lernweg bearbeitest du alle Fragen, die es 
für deine Klasse gibt. Du wiederholst jede falsche Frage 
bis du sie kannst. Ohne lästige Fragedoppelungen. Wo 
du unsicher bist, markierst du einfach deine Fragen und 
wiederholst sie gezielt im Fehlertest. 

Wenn du alle Fragen im geführten Lernweg drauf hast, 
gehst du ins Prüfungstraining. 

Die Prüfungssimulationen – natürlich amtlich aufgebaut 
wie in der echten PC-Prüfung – bestehen dabei haupt-
sächlich aus deinen falsch beantworteten Fragen. Das 
gibt dir extra Sicherheit.

Die Lernhilfen unterstützen dich. Damit der Stoff auch 
wirklich sitzt!
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Für Fremdsprachler

In den 11 offiziellen Fremdsprachen steht ein veränderter 
Funktionsumfang zur Verfügung, der dich aber ebenso 
sicher zur Prüfungsreife bringt. 

Tippe auf Die Basisversion starten, um zum Bogentrai-
ning zu gelangen. Du kannst dort zwischen Übungs-, 
Themen- und Prüfbogen wählen.

1. Themenbogen

Beginne mit den Themenbogen. Hier sind die Fragen 
nach Lehrbuchlektionen bzw. den Unterrichtskapiteln 
aus deiner Fahrschule zusammengestellt. Arbeite gezielt 
den Unterricht nach.

2. Übungsbogen

Nach den Themenbogen festigst du dein Wissen mit 
den Übungsbogen. Hier sind die Fragen aufgeteilt in 
Grundwissen, klassenspezifisches Wissen (Zusatzwissen), 
Verkehrszeichenfragen und Zahlentest. 

3. Prüfungssimulationen

Amtlich aufgebaute Prüfungssimulationen bereiten dich 
auf die echte Prüfung vor. Bevor du mit den Prüfungs-
simulationen beginnst, solltest du mit den Themen- und/
oder Übungsbogen gelernt haben.
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4. Lernkartei

Alle falsch oder noch nicht beantworteten Fragen fin-
dest du in Box 1. In Box 2 kannst du alle bereits richtig 
beantworteten Fragen erneut trainieren. Zu den Fragen 
gelangst du durch Antippen der gewünschten Box.

5. Schwierig markierte Fragen

Wiederhole hier alle Fragen, die du während des Trai-
nings als schwierig markiert hast.

6. In die deutsche Version wechseln

Das Programm startet in deiner gewählten Sprache.  
Tippe auf den Options-Button um zwischen Deutsch 
und deiner Sprache zu wechseln.

Diese Funktion steht dir immer zur Verfügung.

Trainierst du in einer Fremdsprache, kannst du im 
Options-Menü unter Einstellungen pro Klasse 
festlegen, in welcher Sprache du bei der Prüfung die 
Zusatzwissenfragen beantworten willst.

Tipp:



... und jetzt Ran ans gerät

www.fahren-lernen.de

Screenshots in diesem Prospekt sind aus der mobilen Version Fahren Lernen Max Klasse B. Abwei-
chender Funktionsumfang je nach Fahrerlaubnisklasse, Fremdsprache, Art der Anmeldung (Selbst-
anlegen durch Fahrschüler). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 12/2010, Abbildungen 
ähnlich.

In dieser Bedienungsanleitung sprechen wir von Fahrlehrern und Fahrschülern. Dabei sind immer 
auch Fahrlehrerinnen und Fahrschülerinnen gemeint. Zum Zwecke des besseren Lesbarkeit haben 
wir die „männliche Form“ gewählt, was selbstverständlich nicht als diskriminierend zu verstehen ist.

Viel Spaß beim mobilen Lernen wünscht dir: 


