Unser Lernprogramm: ComTest

ComTest Home

ComTest Lernsoftware beinhaltet exakt die gleichen
Fragen, Antworten und Bilder wie die echte Computerprüfung. Die Lernsoftware merkt sich deine Erfolge und
Schwachstellen und hilft dir, den kompletten Stoff rasch
zu beherrschen. So kannst du dich mit möglichst geringem
Zeitaufwand gezielt auf die Prüfung vorbereiten – damit
verlieren auch die schwersten Brocken ihren Schrecken.

Diese Version von ComTest steht als CD bzw. USB Card
zur Verfügung. ComTest Home läuft auf allen Computern
mit einem Betriebssystem ab Windows 7. Durch die automatische Anpassung an die Bildschirmauflösung können
auch Netbooks mit einer Auflösung ab 800 x 600 Pixel
verwendet werden.

ÆÆ www.fuerboeck.at/lernprogramm

ComTest Online
Die online Version von ComTest kannst du auf jedem beliebigen Endgerät (Computer, Smartphone, Tablet) und
Betriebssystem (Windows, iOS, Android, Linux) verwenden. Für das Arbeiten mit CTOnline sind nur ein Internetzugang und ein aktueller Browser erforderlich. Der Vorteil
dieses Systems liegt darin, dass es nicht erforderlich ist,
am Endgerät zusätzliche Programme oder Apps, oder bei
längerer Nutzung, Updates zu installieren.
Das System ist immer am aktuellen Stand und damit
die ideale Lösung für dein Fragentraining zu Hause
und unterwegs. Die Nutzungsdauer endet nach 18 Monaten bzw. mit der bestandenen Theorieprüfung.
ÆÆ www.ctonline.at

Leichter Lernen.
Besser Fahren.
� www.fuerboeck.at

Weil sich die Gesetze (und damit früher oder später auch
die Prüfungsfragen) hin und wieder ändern, kannst du
innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf der CD oder
des USB-Sticks geänderte Prüfungsfragen via Internet
kostenlos updaten.
Unser Lizenzcode für die CD: 2650 8311 6724 9090.
Die USB-Datenträger sind bereits für unsere Fahrschule
vorkonfiguriert.

ComTest in der Fahrschule
Selbstverständlich kannst du während der Büroöffnungszeiten kostenlos auf unseren Computern für die Theorieprüfung trainieren – genau dort, wo dann auch die echte
Prüfung stattfindet. So kannst du dich schon beim Üben an
den Raum und die Spezialtastatur gewöhnen.

Fragenkatalog als PDF
Außerdem stellen wir dir gerne den gesamten Fragenkatalog für das Grundwissen und alle klassenspezifischen
Prüfungsmodule zur Verfügung: Du kannst ihn als PDF von
unserer Homepage downloaden.
ÆÆ www.fuerboeck.at/theoriepruefung/fragenkatalog

Leichter Lernen.
Besser Fahren.
Inhaber Ing. Alexander Seger
Josefsgasse 3, 2340 Mödling
Tel. (02236) 43666
office@fuerboeck.at
ÆÆ www.fuerboeck.at
ÆÆ www.facebook.com/fuerboeck
Information und Anmeldung:
Mo. bis Fr. täglich 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Von April bis September zusätzlich
Mo., Mi. und Fr. 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Die Computerprüfung

Prüfungstermine

Ablauf der Computerprüfung

Die einzelnen Module

Auswertung der Ergebnisse

Die Einteilung der Termine für die theoretische Prüfung
erfolgt ausschließlich persönlich und schriftlich bis eine
Woche vor dem gewünschten Termin im Büro.

Die Prüfungsaufsicht erfolgt durch Mitarbeiter der
BH Mödling. Die Fragen, Bilder und Antworten sind in allen
österreichischen Prüfungsstellen gleich: So haben alle Kandidaten, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, die gleichen
Chancen.

Bei der ersten Führerscheinprüfung für eine der Klassen A1, A2, A oder B wird das Basismodul mit dem
Grundwissen für alle Führerscheinklassen abgefragt.
Wenn du bereits einen Führerschein (ausgenommen einen
der Klasse AM) besitzt, musst du diese Fragen nicht mehr
beantworten, weil dieses Wissen vorausgesetzt wird.

Bei jeder Frage ist mindestens eine der vier Antwortmöglichkeiten richtig, es sind aber auch mehrere
richtige Antworten möglich. Nur wenn du alle richtigen
Lösungen ausgewählt hast und alle falschen nicht angekreuzt sind, ist die Frage richtig beantwortet.
„Halbrichtig“ ist also ganz falsch.

Folgende Prüfungsmodule kommen in unserer Fahrschule
zum Einsatz:

Je nach Schwierigkeitsgrad der Fragen sind für die
richtige(n) Antwort(en) acht Punkte (fünf für die Hauptfrage, drei für die Zusatzfrage), vier Punkte (drei Punkte und
ein Punkt) oder zwei Punkte (jeweils ein Punkt) vorgesehen.

Komm bitte pünktlich zum vereinbarten Termin, am besten
ca. 15 Minuten vorher! Zur Prüfung musst du einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass,
Personalausweis oder Führerschein)
mitnehmen. Schülerausweise, die NÖ
Jugendcard, ... werden nicht akzeptiert.
Ohne Ausweis wird die Prüfung nicht
abgenommen, und der Termin verfällt.

Vorprüfung
Du kannst nur dann zur Prüfung antreten, wenn du spätestens zwei Tage vor der Prüfung eine Prüfungssimulation
(ohne Voranmeldung während der Bürozeiten möglich) in der
Fahrschule positiv absolviert hast.

Pro absolviertem Modul werden von der Behörde für die
Tätigkeit der Aufsichtsperson 5,50 Euro verrechnet.
ÆÆ www.fuerboeck.at/fahrschule/preise-behoerde
Fragen können bei der Beantwortung auch übersprungen werden: Klickst du ohne Ankreuzen einer Antwort auf
„Weiter“, wird die Frage nach hinten gereiht und anschließend wieder vorgelegt. Bereits beantwortete Fragen
können jedoch nicht erneut bearbeitet werden!

jj Basismodul (Grundwissen)
jj A (für die Klassen A1, A2 und A)
jj B
jj BE
Es ist möglich, sämtliche klassenspezifischen Module
in einem Prüfungsvorgang zu absolvieren (z.B. Modul
Grundwissen + Modul A + Modul B + Modul BE).
Die Fragen werden nach einem Zufallsprinzip aus den
verschiedenen vorgegebenen Fragentöpfen – beim Basismodul z.B. Verkehrszeichen, Vorrangbeispiele, Überholen
etc. – ausgewählt.
Du bekommst in jedem Modul 20 „Hauptfragen“, wobei
bei jeder Frage eine Zusatzfrage vorhanden ist. Für diese
(im Idealfall) 40 Fragen stehen dir jeweils 30 Minuten zur
Verfügung. Jedes Modul, auch das Basismodul mit dem
Grundwissen für alle Klassen, wird als eigene Prüfung ausgewertet und kann daher auch unabhängig vom Absolvieren
eines anderen Moduls bestanden werden.
Um zur praktischen Fahrprüfung antreten zu können, muss
das Basismodul mit dem Grundwissen und das jeweilige
klassenspezifische Modul positiv absolviert werden.
Jedes bestandene Modul ist 18 Monate gültig, bevor es
neu abgelegt werden muss.
ÆÆ www.fuerboeck.at/computerpruefung

Ist die Hauptfrage falsch beantwortet, wird die
Zusatzfrage nicht mehr gestellt. In der Auswertung ist
das einfach zu erkennen: Alle Antworten werden automatisch falsch angekreuzt, die Zeit beträgt 00:00 s.
Die Prüfung ist zu Ende, wenn alle Fragen beantwortet
sind oder die bei allen Modulen einheitliche Prüfungszeit von 30 Minuten abgelaufen ist. Die Aufsichtsperson
wertet auf einem eigenen PC die Prüfungsergebnisse aus.
Jedes Modul wird unabhängig von den anderen Modulen
positiv gewertet, wenn mindestens 80 Prozent der
möglichen Punktezahl erreicht wurden.

Wenn es nicht gleich beim
ersten Anlauf geklappt hat
Leider lassen sich negative Prüfungsergebnisse nicht
immer vermeiden. Die Reprobationsfrist für „Durchfaller“
beträgt – nach Maßgabe der freien Prüfungstermine –
mindestens zwei Wochen.
Wenn du bei der Vorprüfung in der Fahrschule in jedem
Modul mehr als 90 Prozent der Fragen richtig beantwortet hast, entstehen dir in der Fahrschule keine Kosten
für den neuen Prüfungsantritt.

Wir erstellen gemeinsam mit dir bei der
Anmeldung einen Zeitplan bis zur Prüfung.
Bitte verwechsle diese Planung nicht mit einer
fixen, verbindlichen Prüfungsanmeldung!
Stand März 2016

