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Vorwort 
 

Wie alles anfing. 

 

Im Jahr 1997 wollte ich meinen Segelflugschein machen. So besuchte ich verschiedene Flugschulen, um 

mich zu erkundigen. Alle gaben mir die Auskunft, dass ich dem Verein beitreten müsse und dann in ca. 3 

Jahren meinen Segelflugschein hätte. Ich dachte mir, „3 Jahre für eine Ausbildung!“. So lange will ich nicht 

warten und noch viel schlimmer, so lange habe ich keine Lust, mich zu motivieren. Also kaufte ich mir eine 

Fachzeitschrift (Internet gab es ja noch nicht) und fand in Bayern eine Flugschule, die diesen Kurs in 3 

Wochen anbot. Das war perfekt. 

 

1. Viel schneller 

2. Viel überschaubarer 

3. Motivation für 3 Wochen ist viel einfacher, als für 3 Jahre.  

 

Da ich in dieser Zeit schon eine Fahrschule hatte, dachte ich mir, dass dieses Konzept auch für die 

Führerscheinausbildung anwendbar sein müsste. Von 3 Jahren auf 3 Wochen beim Flugschein und bei der 

Führerscheinausbildung von 6 Monaten auf 7 Tage. 

 

Die Idee war geboren. Damals hieß es Ferienfahrschule. Heute nennen wir es Führerscheincamp. Jetzt 

mussten wir (meine Fahrlehrer und ich) nur noch ein Programm entwickeln, was unseren Schülern 

ermöglicht, das auch zu schaffen. Und das haben wir mit dem Ergebnis, dass wir nun seit 1997 

Führerscheinkurse in 7, 14 und 21 Tagen mit großem Erfolg anbieten können. Kurz darauf folgen Kurse für 

die Motorradklassen und auch die schweren LKW und Bus Klassen. Durch die ständige Weiterentwicklung 

unserer Angebote, haben wir mittlerweile eine über 90%ige Bestehens Quote  in unseren Camps. 
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Das P1-Prinzip 
 

 

Das P1-Prinzip unserer Fahrschule sagt, dass wir, also das ganze Team der Fahrschule Wiegert GmbH, alles 

tun werden, damit Du Deine Führerscheinprüfung auf Anhieb,  also beim 1. Mal bestehst.  Alle unsere 

Fahrlehrer sind besonders ausgebildet, um allen Lernstoff leicht verständlich und in leicht 

nachvollziehbaren Schritten für jeden unserer Fahrschüler individuell rüber zu bringen. 

 

Dein Lernmaterial für die Theorie: 

Es gibt viele unterschiedliche Verlage, die alle verschiedene Lernprogramme anbieten. Da es für uns 

wichtig ist, dass jeder unserer Schüler seine Prüfung (Theorie und Praxis) auf Anhieb besteht (was natürlich 

Geld spart), haben wir das beste Lernmaterial für unsere Schüler im Angebot. 

Wir sind frei in unserer Entscheidung des Lernmaterials und nicht wie viele unserer Mitbewerber an 

bestimmte Verlage gebunden. So bekommt jeder Schüler das Lernmaterial, das für ihn am besten geeignet 

ist. 

 

Dein Lernmaterial für die Praxis: 

Lernmaterial für die Praxis fragst Du? Richtig: 

 

1. Wir haben einen der modernsten und praxisgerechtesten Fahrsimulatoren für die Klasse B-

Ausbildung.  

Dieser Fahrsimulator ist kein üblicher, wie Du ihn von der PS 4 her vielleicht kennst, sondern ein hoch 

modernes Gerät, in dem Du sitzt wie im Auto und entweder über 4 Bildschirme oder mit einer Mega-3D-

Brille in einfachen Schritten völlig stressfrei Deine ersten Fahrversuche machen kannst. 

Nach diesen ersten Fahrversuchen wirst Du schon in der Lage sein, ein Fahrzeug ohne großartige Hilfe 

alleine steuern zu können. 

 

2. Unsere digitalisierte und modifizierte Ausbildungsdiagrammkarte als App auf Dein Handy. 

Ja, die Digitalisierung hat auch schon die Fahrschulen erreicht. Du kannst Dir jetzt gleich kostenlos im 

App-Store oder iTunes unsere Fahrschul-Fun-App herunterladen, um ab jetzt schon wichtige und 

nützliche Informationen rund um den Führerschein zu erhalten.  Gebe als Suchwort… “Fahrschule 

Wiegert“ ein und schon bist Du mitten drin… 

Ich habe ein in Deutschland einmaliges Lernsystem für die praktische Führerscheinausbildung entwickelt 

und patentieren lassen, das Dir hilft, Deinen Führerschein so einfach wie noch nie zuvor zu erwerben 

und dabei einige 100 Euro zu sparen.  

 

Was kann diese Fun-App für dich leisten? 

Diese Fun-App bietet Dir die optimale Transparenz für Deinen Lernfortschritt. Das bedeutet, dass Du 

jederzeit Deinen Lernfortschritt erkennen kannst. Du siehst, welche Lernziele angesprochen werden und 

wie gut Du jedes einzelne Lernziel schon beherrschst, und das wird Dir im Lernstatus in % angezeigt. 
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Die Ausbildung ist auf 6 Levels, die alle aufeinander aufbauen, ausgearbeitet. Somit enthält jedes Level 

eine gewisse Anzahl an Lernzielen, welche Du bis zum Ende der Ausbildung können solltest. Jedes 

Lernziel besteht aus 5 Sternen, die Du erreichen kannst, wobei 4 Sterne für die Prüfung ausreichen. Du 

kannst auch sehen, wieviel % Du in jedem Level erreicht hast. Damit noch nicht genug:  

Du kannst im Gesamtlernstatus sehen, wieviel % des gesamten Lernstoffes Du schon beherrschst. Da 

sich kein Schüler alles merken kann, was der Fahrlehrer ihm im Auto erklärt, haben wir in der Fun-App 

für jedes Lernziel eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es ganz leicht schaffst, 4 oder 5 

Sterne pro Lernziel zu erreichen. Viele, viele Bilder und Videos unterstützen Dich in Deinem Lernerfolg. 

Wie du am besten mit der Fun-App Praxis arbeitest, erkläre ich Dir in einem nachfolgenden Kapitel. 

Wichtig ist jetzt nur, dass Du das jetzt schon erkennst, wie leicht und einfach fahren lernen bei uns sein 

kann. 
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Wie geht Führerschein in 7 Tagen 

 

Sicher hast Du schon von Deinen Bekannten und Freunden gehört, „7 Tage, das geht doch gar nicht“, „das 

ist unmöglich“ oder…?. Ja, die haben alle recht… für genau diese ist es unmöglich.  Aber die Tatsache, dass 

Du Dir dieses E-Book heruntergeladen hast, zeigt Dir schon, dass Du es Dir womöglich vorstellen kannst. In 

genau und aus diesem Grund ist es für Dich machbar. Du kannst es Dir vorstellen, dann kannst Du es auch 

haben! Unsere ständig ausgebuchten Kurse sprechen eine deutliche Sprache und zeigen auch nicht nur, 

dass es vielleicht möglich ist, sondern darüber hinaus auch jede Woche bei uns funktioniert. Überzeuge 

Dich auf unserer Homepage in dem Du Dir die vielen Gästebucheinträge unserer ehemaligen Schüler 

einmal anschaust. 

 

Warum hat unsere 7 Tage-Ausbildung eine so hohe Erfolgsquote? 

 

Das ist ganz einfach und klar zu beantworten… 

 

Du nimmst Dir 7 Tage Urlaub, kommst zu uns ins Camp. Du lernst gemeinsam mit anderen oder auch 

alleine, ganz wie Du das magst und Du hast den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Dich um Deine 

Führerscheinausbildung  zu kümmern. 

Viele unserer Schüler haben schon sehr viele Versuche unternommen, einen Führerschein zu bekommen, 

scheiterten aber daran, dass sie einfach keine Zeit hatten zu lernen, oder einfach andere Umstände eine 

erfolgreiche Ausbildung verhindern. Dann erfuhren Sie von unserem Führerschein-Camp, kamen zu uns 

und sind nach 7 Tagen überglücklich mit ihrem Führerschein nach Hause gefahren. Und genau so wird es 

auch Dir ergehen. Auch wenn Du jetzt noch nicht so richtig daran glaubst, dass Du schon bald Auto fahren 

wirst, hiermit verspreche ich Dir, dass wenn Du unser Konzept richtig und konsequent anwendest, auch Du 

bald deinen Traum vom  Auto fahren erreicht haben wirst. 

 

Unser Angebot Führerschein in 7 oder 14 Tagen ist grundsätzlich für alle Interessierten  geeignet, die ihren 

Führerschein möglichst schnell und sicher in der Tasche haben wollen.  
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Hier siehst Du einige Punkte, die sich viele unserer Schüler stellten 

um dann die Entscheidung zu treffen in unser Camp zu kommen. 
  

1. Du bist selbstständig und hast daher nur sehr wenig Zeit? 

2. Du hast schon ein oder mehrere Versuche hinter Dir und hast eigentlich keinen Bock  

        mehr? 

3. Du hast in Deiner jetzigen Fahrschule keinen Spaß und bist frustriert? 

4. Du willst es lieber kurz und knackig, als ewig daran herum machen? 

5. Du willst andere Menschen kennen lernen? Z.B. in einem völlig neuen Umfeld? 

6. Du hast wenig Zeit weil Du sehr busy bist? 

7. Du willst Deine Zeit sinnvoll nutzen, Carpe Diem? 

8. Du willst Deinen Job wechseln und musst weite Strecken fahren? 

9. Du willst zeitlich und räumlich frei sein? 

10. Du willst selbst über Dich und Deine Zeit bestimmen? 

11. Du willst morgens lieber länger schlafen, als auf den Bus zu rennen? 

12. Du hast es gerne kompakt und willst die Dinge auf den Punkt bringen? 

13. Du willst gerne dran bleiben und damit Geld sparen! 

14. Du willst nur 1 Mal zur Prüfung und das ist Dir wichtig? 

15. Du arbeitest im Schichtbetrieb und hast daher wenig Zeit zur Verfügung? 

16. Du willst vor dem Abi-Stress fertig sein und die Zeit davor sinnvoll nutzen? 

17. Du willst besser planen können? 

18. Du willst einen klaren Plan?  

 

 

Wir gehören zu den wenigen Fahrschulen in Deutschland, bei denen Du schon vor Beginn weißt, wann Du 

Deinen Führerschein in Deinen Händen halten wirst 

 

Solltest Du mindestens 3 Fragen mit ja beantwortet haben, ist unser Angebot exakt das Richtige für Dich. 

Ruf uns an, oder kontaktiere uns per E-Mail oder Facebook und wir werden gemeinsam mit Dir Deinen 

individuellen Plan erarbeiten. 
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Was ist zu tun wenn Du im Camp dabei sein willst? 
 

 

Egal, ob Du 7, 14, 21 Tage Ausbildung, oder es ganz traditionell machst, ist der Ablauf der gleiche. 

 

Du willst jetzt gleich starten? Na dann los! 

 

Du meldest Dich jetzt gleich in unserer Fahrschule an (Telefon/Mail, oder über unsere Homepage). Wir 

schicken Dir dann umgehend den Ausbildungsvertrag zu. Diesen sendest Du dann unterschrieben an uns 

zurück. Bitte beachte, solltest Du unter 18 Jahre alt sein, müssen Deine Eltern ebenfalls unterschreiben. 

Sofort nach Deiner Registrierung bekommst Du Deinen Antrag für den Führerschein und Dein Lernmaterial 

zugesandt. Diesen Antrag zusammen mit einem Passbild, einem Sehtest und (bei Ersterwerb) einen Rot-

Kreuz-Kurs beim Einwohnermeldeamt einreichen. Die Bearbeitungszeit Deines Antrages dauert je nach 

Landratsamt ca. 2-4 Wochen (Je nach Bundesland, kann es auch länger dauern). In dieser Zeit kannst Du 

Dich mit dem Theoriestoff schon einmal ein bisschen auseinander setzen.  

 

Die 2. Möglichkeit wäre, Du gibst Deine Unterlagen beim Amt ab und beginnst sofort mit Deiner 

Ausbildung. Das machen auch sehr viele, weil sie eben gerade jetzt Urlaub haben.  Allerdings müssten wir 

dann warten, bis Deine Unterlagen bei unserem zuständigen  TÜV eingegangen sind und würden eben 

dann zu einem späteren Zeitpunkt die Prüfung ablegen.  

 

3. Möglichkeit: Du bist schon in einer anderen Fahrschule und kommst dort einfach nicht so richtig weiter, 

wie Du es Dir wünschst.  

In diesem Falle regeln wir für Dich den ganzen Papierkram. Du musst Dich nur darum kümmern, wie Du zu 

uns kommst. Alles andere regeln wir für dich. Du brauchst Dich auch mit Deiner alten Fahrschule nicht 

mehr auseinander zu setzen. Wir kümmern uns um Deine Abmeldung und sorgen dafür, dass Deine 

Ausbildungsbescheinigung zu uns übersandt wird. Alle von Dir in Deiner alten Fahrschule absolvierten 

Unterrichte und auch Fahrstunden, werden von uns (sofern die Ausbildung nicht länger als 2 Jahre zurück 

liegt) in vollem Umfang anerkannt. Es geht Dir also nichts verloren und das Geld, welches Du in Deine 

Bildung investiert hast, bleibt Dir erhalten. 

 

Für welche Variante Du Dich auch entscheidest, unsere Kurse beginnen immer donnerstags und enden in 

der Folgewoche am Donnerstag und am Freitag ist dann Dein großer Tag, der alles verändert: Dein 

Prüfungstag!  Freiheit, endlich mobil….. 

 

 

 

 

Als wir unsere Intensiv-Kurse begannen, nannten wir unsere Fahrschule „Ferienfahrschule“. Dieser Begriff 

war doch für viele missverständlich, weil sie dachten, wir machen solche Kurse nur während der 

Schulferien. Also benannten wir unsere Kurse im Jahr 2009 um in „Führerschein-Camp“. 
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Unsere Kurse finden das ganze Jahr statt und dauern 7/14 oder 21 Tage, je nachdem, wieviel Zeit Du zur 

Verfügung  hast. Auch trifft dieser Name Führerschein-Camp auch unser TUN besser… 

Extra für unsere Campschüler haben wir in dem Haus, in dem die Fahrschule ihren Sitz hat, im obersten 

Stockwerk eine fantastische Ferienwohnung eingerichtet. Jeder Schüler hat sein eigenes Zimmer und 

manchmal teilen sich auch mehrere Schüler 1 Zimmer, um Kosten zu sparen. Ihr habt auch die Möglichkeit, 

euch im nahegelegenen Supermarkt selbst zu verpflegen, damit man mit wenig Geld diese Woche 

bestreiten kann. So sind mehrere Schüler in einer Wohnung untergebracht und können sich auch 

gegenseitig pushen. In solchen Camp-Wochen sind schon viele Freundschaften entstanden. 

 

Zu Beginn Deiner Ausbildung bekommst Du von uns ein richtig geiles Motivationstraining, das Dich auf 

deinen Fahr-Kurs vorbereitet und darüber hinaus, Dich die gesamte Woche hindurch in Richtung 

erfolgreiche Prüfung pusht. 

 

Du wirst erleben, wie Deine Führerschein-Prüfung am Ende des Kurses ein High-light wird. Du lernst Deinen 

Fahrlehrer, das gesamte Team und natürlich auch Dein Fahrschul-Fahrzeug kennen. 

 

Da Du 14 Lektionen Theorie benötigst, hast Du täglich 2 Einheiten Theorie - Unterricht. Diese Unterrichte 

sind vorzugsweise abends, damit Du den Tag zum Theorie lernen und für praktische Fahrstunden zur 

Verfügung hast. Falls Du schon einen Führerschein hast, brauchst Du nur noch 8 Theorieeinheiten, oder 

wenn Du den Motorradführerschein machen willst, also von Klasse B auf Klasse A erweitern, brauchst Du 

nur 10 Unterrichtseinheiten. Auf jeden Fall haben wir unsere Kurse so konfiguriert, dass Du zur Prüfung alle 

Unterrichtseinheiten durchlaufen hast, genau so viel es vorgeschrieben ist. 

 

Die Anzahl der praktischen Fahrstunden werden ganz individuell an Deine persönlichen Fähigkeiten 

angepasst. Unser Motto lautet, „So viel wie nötig und so wenig wie möglich“. Das gibt Dir die Sicherheit, 

auch den besten Preis für Deine Ausbildung zu bekommen. Außerdem brauchst Du als Camp-Schüler 

aufgrund der Tatsache, dass Du Dich jeden Tag mit dem Lernstoff auseinander setzt, deutlich weniger 

Fahrstunden, als wenn Du zu Hause in deiner Fahrschule um die Ecke nur alle 2 Wochen eine Stunde 

bekämst. 

 

Jetzt heißt es für Dich, raus aus dem Tagesgeschäft. Mache das Besondere. Mache Dinge anders als andere 

und Du wirst sehen, wie Du auf einmal Dinge erreichst, von denen Du bisher nur träumtest! 
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Starte jetzt und bleibe dran! 

 

Mein Trainer sagte einmal zu mir, halte einfach durch, dann wird sich der Erfolg auch einstellen und er 

hatte Recht. Halte durch, lasse Dich von unserer Energie begeistern und gehe neue Wege. Wenn alte oder 

alt hergebrachte Herangehensweisen nicht zum Erfolg führen, wird es Zeit, neue Wege zu suchen und 

Dinge auszuprobieren, die man noch nie gemacht hat. Sich einfach auf Neues einlassen und sehen, spüren, 

erfahren, wie leicht manche Dinge sind, die vorher richtig schwer waren.  

 

Wir verwenden in unserer Fahrschule modernste Lehrmethoden und modernstes Equipment, damit Du 

erkennen kannst, wie leicht lernen sein kann und wie viel Spaß es bereitet, mit unserem System sich auf 

eine Prüfung vorzubereiten! 

Du wirst auch erfahren, dass, wenn Du unser Lernsystem schon früher gekannt hättest, vieles für Dich 

leichter von der Hand gegangen wäre… 

 

Deine Ausbildung läuft von Donnerstag bis Donnerstag und am Freitag ist Dein Prüfungstag. 

Das ist der Tag, den Du ja schon lange herbei sehnst, also ein Tag, auf den Du Dich freuen solltest. Je mehr 

Du Dich darüber freust, dass du Prüfung hast, desto wenig Raum hat die Angst. 

 

Solltest Du jedoch mehr Angst vor der Prüfung haben, als gut für Dich ist, so haben wir hier für Dich 

ebenfalls eine oder mehrere Lösung parat, die Dich danach ganz entspannt in die Prüfung gehen lassen. 

 

Wahrscheinlich kennst Du auch irgendwelche Schauergeschichten, von „bösen“ Fahrprüfern, die Dich in 

der Prüfung hereinlegen wollen. Da kann ich Dich jedoch beruhigen, und Dir aus meiner langen praktischen 

Erfahrung als Fahrlehrer versichern, dass diese Geschichten in die Gruppe alter Märchen gehören. Früher 

vor ca. 30 Jahren konnte das ab und zu mal zutreffen. Da dauerte die Prüfung auch nur 10 – 15 Minuten. 

Heute dauert eine Prüfung der Klasse B  45 Minuten. Außerdem hat der TÜV vor einigen Jahren erkannt, 

dass er auch ein Dienstleister ist und Dich auch als späteren Kunden nicht verlieren möchte. Das bedeutet 

nun für Dich, dass Du an Deiner Fahrprüfung eine faire Behandlung und eine objektive Beurteilung Deiner 

Fahrfähigkeiten erwarten kannst. Sollte jedoch wider Erwarten in Deiner Fahrprüfung etwas passieren, was 

Dir komisch vorkommt, kannst Du jederzeit mit Deinem Prüfer darüber sprechen. Selbstverständlich hast 

Du auch Deinen Fahrlehrer, der Deine Interessen vertritt zur Unterstützung auf Deiner Seite. 

 

Du siehst also, Du kannst das Ganze völlig entspannt angehen und wie viele, die zu uns kamen und Angst 

hatten, oder nicht mehr an sich glaubten, letztendlich Ihre Führerscheinprüfung bestanden haben und sehr 

oft mit einem Lob des Prüfers! 
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Der große Tag; Deine Führerscheinprüfung 
 

Am Prüfungsmorgen treffen wir uns um 08.00 in der Fahrschule und fahren gemeinsam zu Deiner 

Theorieprüfung. Nach bestandener Prüfung fahren wir wieder zurück und warten auf den Prüfer, der Dich 

in der Praxis prüft. Diese Wartezeit nutzen wir und machen mit Dir ein 15 minütiges Warm-Up. Wir haben 

festgestellt, dass es noch einmal äußerst beruhigende Auswirkungen hat, wenn man vorher noch einmal 

die Möglichkeit hat, sich warm zu fahren! Solltest Du jedoch der Meinung sein, dass Dich sowas eher 

verwirrt, lassen wir das weg.  

Nachdem Du Deine praktische Prüfung bestanden hast, bekommst Du in aller Regel Deinen Führerschein 

gleich ausgehändigt und darfst ab diesem Zeitpunkt alleine fahren… Sollte Dein Prüfer den Führerschein 

nicht dabei haben, so bekommst Du einen Laufzettel, mit dem Du Deinen Führerschein bei Deinem 

zuständigen Landratsamt abholen kannst. Achtung, mit dieser Bescheinigung darfst Du nicht fahren. Bitte 

warte, bis Du Deinen Führerschein vom Landratsamt ausgehändigt bekommen hast. 

 

Wie bei allen Fahrschulen, ist auch bei uns der gesamte Betrag der Ausbildung vor der ersten Prüfung zu 

bezahlen.  

 

Da man aber nicht immer den Führerschein auf einmal komplett bezahlen kann, haben wir für Dich 

mehrere Möglichkeiten geschaffen. 

 

Du kannst Deine Ausbildung in Raten bezahlen. Das sieht dann so aus, dass Du vor Deiner Ausbildung eine 

Anzahlung von 1.000 Euro machst, dann bei Anreise nochmals 500 Euro mitbringst und am letzten Tag 

kannst Du dann die restlichen Euro bezahlen. 

 

Die 2. Möglichkeit wäre, dass Du Deinen Führerschein über unsere Hausbank finanzierst. Wir stellen 

gemeinsam einen Antrag und warten auf Zusage. Ist die Zusage erteilt, ist alles ganz einfach. Die Bank 

deckt unsere Kosten und Du kannst in bequemen Raten den Führerschein zurück bezahlen 

(Selbstverständlich kannst Du auch bei uns mit Karte bezahlen).  

 

Um den gesamten Lernstoff in 7 Tagen richtig verarbeiten zu können, ist es wichtig, einen perfekten Plan 

zu haben. Genau diesen Plan erhältst Du von uns. 

 

Du wirst erfahren, in wie viele Lerneinheiten dein Theoriestoff aufgeteilt werden sollte, damit Du ihn leicht 

aufnehmen kannst. Du wirst erfahren, wie viel Spaß es machen kann zu lernen und wie motivierend es ist, 

wenn Du merkst, wie Du Dich jeden Tag sicherer fühlst und Deine Fehlerquote immer niedriger wird. 
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Schon am ersten Tag in unserem Camp erfährst Du alle Insider - Geheimnisse, die es braucht, um in 7 

Tagen Deinen Führerschein in Händen halten zu dürfen. Wir sind uns unserer Sache so sicher, dass Du auf 

Deinem Erfolg sogar Wetten mit Deinen Freunden und Bekannten abschließen kannst. 

 

Einige unserer Schüler bekamen von ihrem Chef sogar das Ultimatum: Wenn Du ohne Führerschein 

zurückkommst, hast Du keinen Job mehr. 

 

Diese Schüler haben uns vertraut und sie haben es geschafft!!   

Sie nahmen nach nur 7 Tagen Ausbildung im Camp ihren Führerschein mit nach Hause und konnten ihren 

Job behalten. 

 

Den Preis für Deinen Führerschein kannst Du  für Dich selbst festlegen. Je mehr Du Dich in Deine 

Ausbildung einbringst, desto weniger oft wirst Du fahren müssen, um den Lern-Stoff zu behalten. 

 

Das Prinzip ist sehr einfach: setze Dich, wann immer Dir möglich, hin und setze Dich mit Deinem Stoff 

auseinander. 

Weil es jedoch unmöglich ist, 100 % des Gelernten zu behalten (von einer Fahrstunde zur nächsten), habe 

ich ein Lernsystem entwickelt, das es Dir ganz einfach macht, den Lernstoff auf zunehmen und dauerhaft 

zu behalten.  

 

Gleich am ersten Tag Deiner Anreise machen wir mit Dir einen sog. Lerntypen-Check. Damit stellst Du fest, 

welchem Lerntyp Du angehörst und wie es Dir am leichtesten fällt, Lernstoff aufzunehmen. Dieses Ergebnis 

tragen wir in unsere Fun-App-Praxis ein, damit Dein Fahrlehrer immer weiß, auf welchem Lernkanal er Dich 

am besten erreichen kann. Ich glaube, Du siehst bereits jetzt, dass wir mit vielen Tricks arbeiten, damit Du 

so einfach wie möglich zu Deinem Ziel kommst.  

Um jederzeit auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein, kannst Du Dir jetzt schon einmal unsere App im 

Playstore oder bei iTunes herunter laden. Diese App ist auch mit Deiner Theorie-App verbunden, so dass 

Du eigentlich nur die FS Wiegert App öffnen musst, um auch Deinen Theorielernstoff zu bearbeiten. Nach 

Deiner Anmeldung zum Camp bekommst Du sofort einen Code und Deine Einloggdaten, damit Du gleich 

loslegen kannst. Das gibt Dir auch immer wieder die Möglichkeit, mit Deinem Fahrlehrer in der 

Nachbesprechung im Gespräch oder in Diskussionen den Lernstoff zu festigen. Das würde zum Beispiel 

einem Schüler mit einem kommunikativen Lernkanal helfen, das Erlernte besser zu behalten   

 

Die App verfügt auch über einen Spritrechner, mit dem Du nach Eingabe Deiner Postleitzahl die günstigste 

Tankstelle in Deinem Umkreis findest, so ist die App auch nach Deiner Ausbildung nützlich und hilfreich. 

Ebenso kannst Du alle interessanten Infos über Deine Klasse kostenlos abonnieren und bist somit jederzeit 

über wichtige gesetzliche Änderungen informiert. 

 

Wie kannst Du nun mit dieser Neuen Fun-App richtig Geld sparen? 

Dein Lernstoff ist in sog. Level von 1 - 6, Sonderfahrten und Grundfahraufgaben eingeteilt. 

Das Lernen baut sich aufeinander auf und Du kannst in der Nachbesprechung mit Deinem Fahrlehrer genau 

erkennen, wie gut Du das Lernziel beherrschst.  
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Anhand der Anzahl der Sterne pro Lernziel, siehst Du wie weit Du bist. Ein Stern entspricht etwa 25% und 

sagt Dir, dass der Fahrlehrer „Dir erklärt hat worum es geht“. Warst Du dabei sogar intensiv beteiligt, 

bekommst Du 2 Sterne. Hast Du es schon öfter versucht und es will noch nicht wirklich klappen erhältst Du 

3 Sterne. Hast Du die Übung fehlerfrei gemeistert, bekommst Du einen 4. Stern und bist somit 

prüfungsbereit. Du kannst Dich hier voll und ganz auf Dein Team, den Lehrer und die App verlassen. Wenn 

Du 5 Sterne erreichst, ist dieses Lernziel perfekt erreicht. Das Wichtigste ist aber, wenn Du in der App das 

Fragezeichen anklickst, öffnet sich ein Makro und erklärt Dir das alles ganz genau. So erfährst Du exakt, 

was Du genau tun musst um 4 oder 5 Sterne zu erhalten. Ich habe ein komplettes Lehrbuch für die Praxis 

geschrieben und in die vielen Makros verteilt. Du bist mit Deinem Lernziel, z.B. Stoppstelle, beschäftigt und 

es will noch nicht richtig klappen. Du schnappst Dir Dein Handy oder Tablet und gehst in der Übersicht auf 

Lernkartei, dann auf das entsprechende Level (in diesem Fall Level 2) und berührst das Fragezeichen im 

Unterpunkt Stoppstelle und sofort öffnet sich ein kleines Makro und Du gelangst direkt an der Stelle des 

Buches, die genau diese Thematik beschreibt. Nun kannst Du nachlesen, was Du genau tun musst, damit 

Du den einen oder mehrere Sterne bekommst. Ein weiterer Vorteil für Dich ist, dass Du ständig informiert 

bist mit welchem Thema Du Dich gerade beschäftigst. Das heißt, dass Du sogar Deinen nächsten Termin 

vorbereiten kannst.  

 

Wie geil ist das denn? So hast Du jederzeit die volle Transparenz über Deine Ausbildung. Stell Dir einmal 

vor, Dein Fahrlehrer sagt zu Dir „Nächste Stunde gehen wir auf die Autobahn“. 

Das würde dann für dich bedeuten, Du gehst in die Rubrik Sonderfahrten, und schaust Dir alle Lernziele an, 

die für die Fahrt auf der Autobahn relevant sind. So vorbereitet ist Deine Fahrstunde natürlich ein voller 

Erfolg.  

 

Du findest in dieser App auch einige Bilder und sogar Videos, die Dir das Merken deutlich erleichtern. 

Schaue Dir diese Videos so oft wie möglich an, das hilft extrem Zeit und Geld zu sparen! 
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Mit diesen Tricks sparst Du richtig …. 
 

Jetzt erfährst Du ein paar Tricks, mit denen Du richtig Geld sparst. 

 

1. Bereite ich jede Fahrstunde 30 Minuten vor. Nimm die App, schaue nach, was Ihr letztes Mal gemacht 

habt. Alle Lernziele die bearbeitet wurden sind rot umrandet. Wenn du den Text und das Video 

angeschaut hast und denkst, dass du es so weit verstanden hast, dass du in der nächsten Fahrstunde 4 

oder 5 Sterne bekommst, dann mache die Rahmen in deiner App wieder weg, so sieht dein Fahrlehrer, 

dass du die Lernziele bearbeitet hast. 

 

2. Setze Dir anhand der Dinge, die nicht so gut liefen, 3-5 Lernziele und schreibe diese auf. Eine 

schriftliche Verfassung Deiner Lernziele schafft für Dich selbst eine Art Verbindlichkeit. 

 

3. Bespreche diese Ziele mit Deinem Fahrlehrer, um zu sehen, ob sie auch im Programm passen. 

 

4. Beim Fahren aufs Fahren konzentrieren. 

 

5. In der Nachbesprechung mit Deinem Fahrlehrer bereitet ihr die Fahrstunde nach. Setze Dich dann mit 

Deiner App hin und gehe nochmal alles durch, was ihr besprochen habt. Schreibe Dir wichtige Punkte 

heraus und gehe diese immer wieder durch. 

 

6. Nach einer 30-minütigen Reflektion Deiner Lerneinheit mache 30 Minuten Pause, bevor Du Dich 

wieder der Theorie zuwendest. 

 

7. Ca.  45 Minuten vor Deiner nächsten Fahrstunde legst Du Deine Theorieunterlagen zur Seite und 

machst mindestens eine 15 minütige Pause. Sofort im Anschluss bereitest Du Deine nächste 

Fahrstunde vor. Damit fängst Du wieder von vorne an. 

 

Wenn Du so an Deine Ausbildung herangehst und diese Vorgehensweise und die vielen Tipps die im 

Hörbuch als Bonusmaterial vorhanden sind, konsequent anwendest, kannst Du zwischen 400 und 500 Euro 

locker einsparen!   

 

Wir, unser Fahrschule Wiegert Team  

 
mit Hans-Peter Wiegert (Chef) –   Hans Wiegert (LKW und Bus – Klassen) – Petra Uhrich (Fahrlehrerin) – Jürgen Oelke (Fahrlehrer) – Uwe Groß 

(Fahrlehrer) – Uwe Rockel (Fahrlehrer) –  Swetlana Wiegert (Büroorganisation) – Andrea Moser (Buchhaltung) – Paru Bross (Marketing) 

 –  Ann-Kathrin Lamm (Azubi Bürokommunikation) – Silvie Wipfler (QMB und Produktdesignerin)und –  Marco Ezzy (IT-Leitung) 

 

wünschen Dir, dass Dir mit uns all Deine Wünsche in Erfüllung gehen 

und Du ein erfolgreiches und glückliches Leben führen kannst 
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Haftungsausschluss 

 

Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt ausdrücklich auf 

eigenes Risiko. Der Autor kann für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art, aus keinem Rechtsgrund eine Haftung 

übernehmen. Haftungsansprüche gegen den Autor für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung 

oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher 

ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Der Autor übernimmt 

jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Druckfehler und Falschinformationen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine 

Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es 

kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus 

entstandenen Folgen vom Verlag bzw. Autor übernommen werden.  


