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Es geht los
Systemanforderungen
Betriebssystem:  Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Laufwerk:  DVD
Bildschirmauflösung: mind. 1024 x 768
Festplattenspeicher: mind. 800 MB frei
Internetverbindung: für Online-Updates / Softwareaktivierung

Bitte beachten Sie: Manche Netbooks haben nicht die geforderte 
Bildschirmauflösung (z.B. nur 1024 x 600 Pixel) – Sie können go4drive 
dennoch verwenden, müssen dabei jedoch auf die originalgetreue 
Prüfungssimulation verzichten – stattdessen wird eine Prüfungssimu-
lation im Windows-Standard-Design angezeigt.
Falls Ihr Computer nicht über ein DVD-Laufwerk verfügt, können Sie 
den Inhalt der DVD auch an einem anderen Computer auf einen USB-
Stick kopieren und anschließend an Ihrem Computer die Installation 
vom USB-Stick starten.

Installation
Hinweis: Für die Installation sind Administrator-Rechte notwendig.
1. Starten Sie  Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
2. Legen Sie die go4drive-DVD in Ihr DVD-Laufwerk.
3. Starten Sie den Windows-Explorer – entweder durch einen Dop-

pelklick auf das Symbol „Arbeitsplatz“ auf Ihrem Desktop oder mit 
der Tasten-Kombination „Windows-Taste + E“. Führen Sie einen 
Doppelklick auf das Symbol des DVD-Laufwerks und anschließend 
auf die Setup-Datei aus. 

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie go4drive, in-

dem Sie auf das go4drive-Symbol auf Ihrem Desktop doppelkli-
cken.
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Willkommen bei go4drive!
Der erste Start
Beim ersten Start von go4drive erscheint der Konfigurationsassistent, 
der Sie effizient Schritt für Schritt mit Erläuterungen durch die not-
wendige Festlegung der go4drive- und Prüfungs-Einstellungen führt. 
Folgende Punkte werden nacheinander abgefragt:
1. Willkommensfenster
2. Online-Update
3. Teilnahme am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreund-

lichkeit
4. Software-Lizenzierung
5. Angestrebte Prüfung / Führerscheinklasse
6. Prüfungstermin
Beim zweiten Schritt werden Sie gefragt, ob Sie das Online-Update 
ausführen möchten. Die empfohlene Antwort ist „Ja“, denn es könn-
te sich der amtliche Fragenkatalog geändert haben, seitdem die DVD 
hergestellt wurde. Wenn ein Online-Update ausgeführt wurde, muss 
go4drive gegebenenfalls neu gestartet werden.
Sie haben im dritten Schritt die Möglichkeit, sich zur Teilnahme am 
Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit zu entschei-
den. Dies führt dazu, dass statistische Daten anonym im Hintergrund 
von Ihnen zur Software-Verwendung und zum Lernverhalten erhoben 
und zur zukünftigen Verbesserung der Software verwendet werden. 
Im nächsten Schritt wird go4drive lizenziert. Bitte wählen Sie hierzu 
die Option „Persönlicher Lizenzschlüssel“ aus und geben Sie den Li-
zenzschlüssel ein. Dieser befindet sich entweder auf der Vorderseite 
dieses Handbuches oder auf einem Aufkleber in der DVD-Box.
Damit go4drive im vollen Umfang verwendet werden kann, muss die 
Lizenz online aktiviert werden. Dies geschieht bei einer vorhandenen 
Internetverbindung automatisch. Ab dem Datum der Online-Aktivie-
rung läuft auch der Zeitraum von einem Jahr, in dem Online-Updates 
bezogen werden können. Sollte Ihr PC keine Verbindung zum Internet 
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besitzen, so können Sie Ihren Lizenzschlüssel über ein Web-Formular 
manuell aktivieren. Die Internet-Adresse wird Ihnen hierfür in der 
Software angezeigt.
Anschließend wählen Sie bitte die Führerscheinklasse aus, auf die Sie 
sich vorbereiten möchten. Alle gesetzlich zugelassenen Kombinatio-
nen werden von go4drive unterstützt.
Abschließend können Sie ein Prüfungsdatum eingeben – auch ein an-
gedachtes oder vorläufiges Datum. Der Lernalgorithmus achtet dar-
auf, dass Sie bis zu diesem Datum alle notwendigen Fragen gelernt 
haben – Voraussetzung hierfür ist, dass Sie den Lernempfehlungen 
von go4drive folgen.
Manche Prüfungsfragen werden nur in einem bestimmten Zeitraum 
verwendet. Auf Grundlage des eingegebenen Prüfungsdatums ermit-
telt go4drive die Fragen, die in der amtlichen Prüfung gestellt werden 
können. Alle anderen Fragen müssen Sie nicht lernen und werden von 
go4drive auch nicht trainiert. Wenn solche Fragen existieren, werden 
Sie von go4drive bei Eingabe des Prüfungsdatums darauf hingewie-
sen und können gegebenenfalls das Datum anpassen.

Das Hauptfenster von go4drive
Das Hauptfenster wird nach er-
folgreichem Abschluss des Konfi-
gurations-Assistenten bei jedem 
Programmstart angezeigt. Hier 
können Sie die Hauptfunktionen 
von go4drive aufrufen:
• In der „Katalogansicht“ kön-

nen Sie alle relevanten Fra-
gen durchblättern und auch 
Ihre Lernergebnisse für jede 
Frage einsehen. Über eine 
Suchfunktion können Fragen 
schnell gefunden werden.

• Mit der Funktion „Fragen ler-
nen“ werden die Fragen mit Hilfe der intelligenten Abfragestrate-
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gie trainiert. Der Lernalgorithmus der Software passt sich dabei 
Ihrem persönlichen Lernfortschritt an.

• Ob Sie schon fit für die Prüfung sind, können Sie in der originalge-
treuen „Prüfungssimulation“ testen. Dabei gelten die exakt glei-
chen Bedingungen wie in der echten Prüfung und Sie können sich 
schon mit der Benutzeroberfläche vertraut machen. Der Schwie-
rigkeitsgrad ist frei wählbar, und die Fragen für die Prüfung wer-
den individuell auf Basis Ihres bisherigen Lernfortschrittes zusam-
mengestellt – selbstverständlich unter Beachtung der amtlichen 
Prüfungsrichtlinie.

• Ihren Lernfortschritt haben Sie mit Hilfe der umfangreichen „Sta-
tistik“ stets im Blick.

• go4drive wird mit Hilfe der „Einstellungen“ an Ihre persönlichen 
Vorlieben angepasst.

• Unter „Extras“ steht Ihnen u.a. das Online-Update zur Verfügung.

Ein manuelles Speichern oder Laden des Lernstandes ist nicht not-
wendig: Ihr letzter Lernstand wird automatisch beim Programmstart 
geladen und beim Beenden wieder gespeichert.
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Katalogansicht
Aufbau der Katalogansicht
Diese Ansicht dient dazu, dass Sie alle für Sie relevanten Fragen des 
amtlichen Fragenkatalogs durchlesen können. Gleichzeitig werden für 
jede Frage Ihr persönlicher Lernfortschritt und – wenn verfügbar – 
Lösungshinweise bzw. Erläuterungen angezeigt. 

Die Katalogansicht ist dreigeteilt: 
Links werden in einer Baumstruktur die Kapitel der Fragenkatalogs 
in einer Baumstruktur dargestellt, inklusive der jeweiligen Anzahl von 
Fragen und Ihrem persönlichen, durchschnittlichen Lernfortschritt als 
Smiley-Symbol.
In der rechten, oberen Hälfte befindet sich die Liste der Fragen des 
jeweils ausgewählten Kapitels. Das Smiley-Symbol neben der Frage 
zeigt Ihren jeweiligen Lernstand der Frage an. Die Spalte mit dem 
Flaggen-Symbol zeigt ein eventuell gesetztes Lesezeichen an. Hinter-
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legte Kommentare werden über das Karteikartensymbol kenntlich 
gemacht. Es folgen noch die Spalten mit der Anzahl richtiger (grüner 
Haken) und falscher Antworten (rotes Kreuz). Die vorletzte Spalte 
enthält die Information, wann die Frage das letzte Mal beantwortet 
wurde. Die letzte Spalte gibt an, wann die Frage wiederholt werden 
sollte, damit sie nicht vergessen wird. Dies wird im „optimierten Lern-
modus“ automatisch übernommen.
In der rechten, unteren Hälfte wird die gerade ausgewählte Frage mit 
der Musterlösung angezeigt. Die Titelzeile der Frage enthält neben 
der amtlichen Fragennummer (hier: „1.1.01-111“) auch die Fehler-
punkteanzahl, Angaben zu einem eventuellen Gültigkeitszeitraum 
und dem Prüfungsteil, dem die Frage zugeordnet ist (hier „G“ für 
Grundstoff). Die richtigen Antworten sind grün, die falschen Antwor-
ten grau gekennzeichnet. Wenn für diese Frage verfügbar, sind im 
nächsten Abschnitt Erläuterungen und Lösungshinweise aufgeführt. 
Abschließend ist Ihr Lernfortschritt zu dieser Frage mit einer kurzen 
Erläuterung aufgelistet.

Besondere Funktionen

Kompletten Fragenkatalog betrachten
Standardmäßig werden nur die Fragen angezeigt, die für Ihre aus-
gewählte Prüfung am eingegebenen Prüfungsdatum relevant sind. 
Wenn Sie alle Fragen des kompletten, amtlichen Fragenkataloges 
betrachten möchten, müssen Sie die Option „Katalogansicht: Fragen 
der nicht ausgewählten Lizenzen auflisten“ in den Einstellungen, Rei-
ter „Allgemein“ (aufzurufen über die gleichnamigen Schaltfläche im 
Hauptfenster)  aktivieren.

Lesezeichen
Sie können jede Frage mit einem Lesezeichen (Flaggen-Symbol) ver-
sehen. Zum (De-)Aktivieren des Lesezeichens führen Sie bitte einen 
Doppelklick in der Spalte mit dem Flaggen-Symbol hinter der jeweili-
gen Frage aus. Alternativ steht auch eine Schaltfläche mit dem Flag-
gensymbol in der Symbolleiste zur Verfügung. Fragen mit Lesezeichen 
können in der Fragenkatalog-Ansicht gefiltert (siehe unten) oder ge-
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zielt gelernt werden (siehe Kapitel „Einstellungen“). Ein Lesezeichen 
kann auch im Modus „Fragen lernen“ gesetzt oder entfernt werden.

Kommentar
Jede Frage kann mit einem eigenen Kommentar bzw. Notiz versehen 
werden, z.B. wenn Sie bei Ihrem/Ihrer Fahrlehrer/-in wegen der Lö-
sung nachfragen oder sich eine Eselsbrücke notieren möchten. Füh-
ren Sie einen Doppelklick auf die Spalte mit dem Karteikarten-Symbol 
hinter der jeweiligen Frage aus, um den Kommentar zu bearbeiten.  
Alternativ steht auch eine Schaltfläche mit dem Karteikartensymbol 
in der Symbolleiste zur Verfügung. Fragen mit einem Kommentar 
können in der Fragenkatalog-Ansicht gefiltert werden (siehe unten). 
Kommentare lassen sich auch im Modus „Fragen lernen“ eingeben.

Fragen filtern und suchen
Die Symbolleiste über der Fragenliste hält Möglichkeiten bereit, um 
die Liste der Fragen nach bestimmten Kriterien einzuschränken:
Über die Option „Fragen der Unterkapitel anzeigen“ wird gesteuert, 
ob nur die Fragen des ausgewählten Kapitels oder auch zusätzlich die 
der zugehörigen Unterkapitel angezeigt werden.
Die sich daneben befindliche Auswahlbox ermöglicht das Filtern nach 
bestimmten Fragen: „Fragen mit Lesezeichen“, „Fragen mit Kommen-
tar“, „Neue Fragen“ (die Sie noch nie beantwortet haben), „Schwieri-
ge Fragen“ (die Sie häufiger falsch beantworten), und „Einfache Fra-
gen“ (die Sie häufig richtig beantworten).
Das Suchfeld dient zur Suche nach bestimmten Begriffen. Dabei wird 
in der kompletten Frage, d.h. im Fragentext und in den Antworten 
nach dem eingegebenen Begriff gesucht. Die Suche wird sofort aus-
geführt – Sie können während der Eingabe beobachten, wie sich die 
Liste der gefundenen Fragen verändert.
Beispiel: Geben Sie als Suchbegriff „Überholen“ ein. Es werden alle 
Fragen angezeigt, die mit Überholmanövern zu tun haben. Solche 
Fragen sind sowohl im Grundstoff als auch im Zusatzstoff zu finden. 
Sie können nun alle Fragen mit einem Lesezeichen markieren und an-
schließend im Lernmodus „Nur gemerkte Fragen“ gezielt lernen.
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Fragen lernen
Die Benutzeroberfläche zum Lernen der Fragen ist zweigeteilt: In der 
linken Hälfte wird die zu beantwortende Frage dargestellt, rechts ist 
die Statistik und der Lernassistent aufgeführt. Über der Frage befin-
den sich Buttons mit den folgenden Funktionen:

Letzte Frage anzeigen (Taste L): Es wird die zuletzt dargestellte 
Frage in einem extra Fenster angezeigt.
Frage überspringen (Taste S): Es wird die aktuell angezeigte Frage 
übersprungen und die nächste Frage zur Beantwortung vorge-
legt.
Lesezeichen setzen/entfernen (Taste Z): Fragen, die mit einem 
Lesezeichen (Flagge) gekennzeichnet sind, können in der Kata-
logansicht separat angezeigt und im Lernmodus „Nur gemerkte 
Fragen“ gezielt trainiert werden.
Kommentar für diese Frage bearbeiten (Taste M): Zu jeder Frage 
kann eine Notiz eingegeben werden.
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Tipps anzeigen (Taste H): Zu manchen Fragen gibt es Lösungs-
tipps (gegebenenfalls ist eine Internetverbindung notwendig, 
wenn zu einem Lösungshinweis im Internet verlinkt wird). Die 
Lösungstipps werden unterhalb der Frage angezeigt. Die Ver-
wendung der Lösungstipps wird im persönlichen Lernfortschritt 
berücksichtigt: Es erfolgt eine häufigere Vorlage von Fragen, die 
mit der Hilfe von Lösungstipps beantwortet wurden.
Lerneinstellungen bearbeiten: Angaben zur angestrebten Fahr-
erlaubnisklasse, zum Prüfungstermin und den Lern-Modus än-
dern (Beschreibung siehe Kapitel Einstellungen).
Statistik anzeigen/verbergen: Wer sich z.B. durch Statistik zu 
sehr vom Lernen abgelenkt fühlt, kann sie über diese Funktion 
ausblenden.

Unterhalb der Frage sind zusätzliche Informationen zur Frage (Fra-
gen-Nummer, Fehlerpunkte, Themengebiete und Kapitel) aufgelistet. 
Im rechten Teil der Benutzeroberfläche ist die Statistik in mehreren 
Abschnitten dargestellt.
Der erste Abschnitt bietet eine Zusammenfassung aller zu lernender 
Fragen, gegliedert nach den verschiedenen Lernstufen „Neu, Ah-
nungslos, Anfänger, Fortgeschrittene, Experte und Professor“. Diese 
Gliederung ist an das bekannte Lernkarteisystem angelehnt. Dabei 
rücken richtig beantwortete Fragen in die nächste höhere Stufe vor, 
während falsch beantwortete Fragen zurückgestuft werden. 
Der zweite Abschnitt enthält eine Statistik zur aktuell angezeigten Fra-
ge. Neben der Einstufung gibt es Informationen zu der Anzahl von 
richtigen und falschen Antworten.
Der dritte Abschnitt zeigt den heutigen Lernaufwand an. Diese Statis-
tik beinhaltet die Lerndauer, Anzahl von falschen und richtigen Ant-
worten sowie die Anzahl von neu gelernten und wiederholten Fragen.
Der Lernassistent im letzten Abschnitt begleitet Sie durch die Prü-
fungsvorbereitung und passt auf, dass Sie bis zur Prüfung alle rele-
vanten Fragen gelernt haben. Bitte folgen Sie seinen Anweisungen, 
um auf die Prüfung optimal vorbereitet zu sein.
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Prüfungssimulation
Prüfung auswählen
Bevor die Prüfungssimulation startet, müssen Sie die Fahrerlaubnis-
klassen auswählen, für die Sie die Prüfungssimulation durchführen 
möchten. Voreingestellt ist die in den Einstellungen getätigte Prü-
fungsauswahl, Sie können hier jedoch auch eine beliebige andere 
Klassen-Kombination auswählen.

Es stehen drei Schwierigkeitsgrade für die Prüfung zur Verfügung: 
„Leicht“, „Mittel“ und „Schwer“. Sobald Sie mit go4drive schon eini-
ge Fragen gelernt haben, werden hier Ihre persönlich leichten oder 
schwierigen Fragen verwendet. Die Prüfung wird also individuell auf 
Ihre Bedürfnisse zusammengestellt, wobei selbstverständlich die 
amtlichen Prüfungsrichtlinien (Vorgaben zur Prüfungszusammenstel-
lung) berücksichtigt werden.

Prüfung durchführen
Nach dem Klick auf die „Start“-Schaltfläche wird die eigentliche Prü-
fungssimulation gestartet. Durch das originalgetreue Prüfungslayout 
können Sie sich schon jetzt mit der Prüfungsoberfläche vertraut ma-
chen.
Hinweis: Das originalgetreue Prüfungslayout wird nur angezeigt, falls 
Sie eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel besit-
zen. Dies ist bei Netbooks nicht immer gegeben. In diesem Fall erfolgt 
die Prüfungssimulation in einem Standard-Windows-Layout.
In der Titelzeile steht in der Mitte Ihr Name und Ihre Platznummer, 
links zu welchem Prüfungsteil die aktuelle Frage gehört (z.B. Grund-
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stoff) und rechts die Anzahl der Fehlerpunkte der aktuellen Frage.
Der untere Bereich dient der Navigation in den Prüfungsfragen. Die 
Fragen sind über Reiter nach den Prüfungsteilen (Grundstoff, Klasse 
B, etc.) gegliedert. Sie können entweder direkt eine Frage auswählen, 
indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche mit der Fragennummer 
klicken oder die Schaltfläche „Weiter“ verwenden. Beantwortete Fra-
gen werden mit einer grünen Schaltfläche gekennzeichnet. Damit Sie 
keine Frage vergessen, gibt es einen Hinweistext, wie viele Fragen Sie 
noch beantworten müssen.

Über die Schaltfläche „Markieren“ besteht die Möglichkeit, eine Frage 
mit einer gelben Ecke zu kennzeichnen und gegebenenfalls die Mar-
kierung wieder zu entfernen. Verwenden Sie diese Funktion, wenn 
Sie sich bei einer Frage unsicher sind und Sie diese Frage vor Abgabe 
nochmals kontrollieren möchten. Hinweis: Die Markierung in der Prü-
fungssimulation ist unabhängig von den Flaggen-Markierungen in der 
Katalogansicht oder im Modus „Fragen lernen“, d.h. Markierungen 
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aus der Prüfungssimulation werden nicht in den normalen Lernmo-
dus übernommen.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Abgabe“ können Sie die Prü-
fung beenden. Damit Sie die Prüfung nicht durch einen versehent-
lichen Klick vorzeitig beenden (und damit durchfallen), kommt auf 
jeden Fall noch eine Sicherheitsabfrage. Hier werden Sie gegebenen-
falls auch auf noch nicht beantwortete oder markierte Fragen hinge-
wiesen.

Ergebnis betrachten
Das Prüfungsergebnis wird 
direkt nach der Abgabe an-
gezeigt. Es ist auch möglich, 
ein Prüfungsergebnis noch-
mals aufzurufen, in dem 
Sie auf den entsprechen-
den Eintrag in der Liste der 
durchgeführten Prüfungen 
klicken.
Alle Fragen der Prüfung 
werden hier nach Themen 
gruppiert aufgelistet. Da-
durch erkennen Sie auf ei-
nem Blick, welche Themen-
gebiete Sie schon können 
und welche Sie verbessern 
sollten. Richtig beantwortete Fragen erhalten einen grünen Haken, 
falsche ein rotes Kreuz. Durch einen Klick auf die Schaltfläche wird 
Ihnen die komplette Frage mit Ihrer Beantwortung, der Musterlösung 
und – falls vorhanden – mit Lösungshinweisen angezeigt.
Die Zusammenfassung listet die Bedingungen zum Bestehen der Prü-
fung auf und ob Sie die Prüfungssimulation bestanden haben.
Hinweis: Das Prüfungsergebnis wird in Ihren Lernfortschritt integriert: 
So werden z.B. in der Prüfungssimulation falsch beantwortete Fragen 
im Modus „Fragen lernen“ nun etwas häufiger abgefragt.
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Statistik
Die Statistik ermöglicht eine umfangreiche Kontrolle des Lernfort-
schrittes verteilt auf mehreren Unterseiten. Die jeweils dargestellte 
Statistik bezieht sich immer auf das ausgewählte Kapitel auf der lin-
ken Seite.

Es stehen folgende Statistiken auf den Unterseiten zu Auswahl:
• Der „Aktuelle Status“ gibt eine Übersicht zum Lernfortschritt: 

Neben der aus dem Lernmodus bekannten Eingliederung in die 
Lernstufen nach dem Lernkarteisystem wird die gesamte Anzahl 
an Abfragen und der bisherige Zeitaufwand aufgeschlüsselt.

• Der „Lernfortschritt“ wird auf der gleichnamigen Unterseite im 
Verlauf der Zeit abgebildet. Das obere Diagramm verdeutlicht 
dem Verlauf der durchschnittlichen Lerneinstufung („Neu“ bis 
„Professor“) über die Zeit, während im unteren Diagramm die 
Anzahl der Abfragen abgebildet wird. Der rote Teil der Balken be-
ziffert die Anzahl an falschen Antworten, der grüne Teil die der 
richtigen Antworten.

• Die Seite „Unbekannte Fragen“ enthält zwei Diagramme: Im ers-
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ten Diagramm wird die Anzahl der unbekannten, d.h. noch nie be-
antworteten Fragen im Verlauf der Zeit dargestellt. Diese Anzahl 
nimmt beim Lernen ab, folglich bewegt sich die Kurve nach unten. 
Bis zur Prüfung sollte diese Kurve bei „0“ angekommen sein. Das 
untere Balkendiagramm zeigt die pro Tag neu gelernten Fragen.

• Das Diagramm „Zeitaufwand“ veranschaulicht die Zeit, die Sie pro 
Tag zum Lernen benötigt haben.

• Eine Abschätzung zur benötigten Lernzeit für die nächsten Tage 
gibt die Seite „Geplante Wiederholungen“. Dort können Sie se-
hen, wie viele Fragen wiederholt werden sollten und wie viel Zeit 
dafür notwendig ist. Die Zeitangaben basieren auf Ihrer bisherigen 
Lerngeschwindigkeit.

Einstellungen
Allgemein
Die Software-Einstellungen können Sie im Hauptfenster über die 
gleichnamige Schaltfläche aufrufen. Folgende Parameter werden im 
Reiter „Allgemein“ eingestellt:
Diese Auswahl der Sprache bezieht sich auf die Benutzeroberfläche, 
jedoch nicht auf die Sprache des Fragenkataloges.
Die Häufigkeit der Überprüfung auf neue Online-Updates kann zwi-
schen „Nie“, „Täglich“, „Wöchentlich“ oder „Monatlich“ gewählt 
werden. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Download eines 
Updates findet im Hintergrund statt – jedoch nur, wenn eine Internet-
Verbindung besteht.
Im Abschnitt „Optionen“ kann angekreuzt werden, ob in der Katalog-
ansicht auch die Fragen der nicht ausgewählten Fahrerlaubnisklassen 
angezeigt werden sollen. Ist dieser Punkt aktiviert und Sie haben zum 
Beispiel die Klasse „B“ ausgewählt, sehen Sie die Fragen aller anderen 
Klassen  wie „A“, „C“, usw... auch (in grauer Schriftfarbe). Dies betrifft 
nur die Katalogansicht; die zusätzlichen Fragen werden nicht trainiert.
Wenn die Option „Lernen: Hinweis nach richtiger Beantwortung an-
zeigen“ aktiviert ist, wird immer, wenn Sie im Lernmodus eine Frage 
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richtig beantwortet haben, ein kurzer Hinweis angezeigt. Es wird emp-
fohlen, diese Option zu deaktivieren – Sie erhalten dann nur noch bei 
einer falschen Antwort einen Hinweis und sparen somit Mausklicks 
und Zeit beim Lernen.
Der letzte Abschnitt dient den Einstellungen zur Teilnahme am „Pro-
gramm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit“. Die Teilnahme 
ist freiwillig. Bitte lesen Sie sich alle Informationen in diesem Ab-
schnitt vor der Entscheidung sorgfältig durch.

Prüfungsauswahl
Wählen Sie im Reiter „Prüfungsauswahl“ die Fahrerlaubnisklasse aus, 
auf die Sie sich vorbereiten möchten. Alle amtlich möglichen Prü-
fungskombinationen werden von go4drive unterstützt. 
An Hand Ihrer Angabe bestimmt das Programm die Fragen, die Sie ler-
nen müssen. Es wird grundsätzlich unterschieden, ob Sie zum ersten 
Mal einen Führerschein erwerben möchten („Ersterwerb einer oder 
mehrerer Fahrerlaubnisklassen“) oder schon einen Führerschein be-
sitzen („Erweiterung einer vorhanden Fahrerlaubnis“). Eine eventuell 
vorhandene Mofaprüfbescheinigung wird dabei nicht anerkannt und 
wird im Programm deswegen auch separat aufgelistet.
Die Klassen, die in Ihrer ausgewählten Klasse enthalten sind, werden 
automatisch angekreuzt und grau dargestellt. Beispiel: Sie wählen die 
Klasse „B“ (PKW) aus. Darin ist der Führerschein für Kleinkrafträder 
(Klasse „AM“) enthalten und wird deswegen automatisch angekreuzt 
und grau dargestellt.
Wenn Sie mit dem Mauscursor über einer Fahrerlaubnisklasse kurz 
stehen bleiben, werden Ihnen in einem Popup-Fenster zusätzliche In-
formationen (wie z. B. Mindestalter) angezeigt.
Es sind nicht alle existierenden Fahrerlaubnisklassen aufgelistet, wie 
z.B. die Klasse „BE“: Für diese Klassen ist keine theoretische Prüfung 
notwendig.
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Prüfungsdatum
Wenn Sie schon ei-
nen Prüfungstermin 
festgelegt oder ei-
nen ungefähren Ter-
min ins Auge gefasst 
haben, so geben Sie 
ihn im Reiter „Prü-
fungstermin“ ein. 
Auf Grund dieser 
Angabe kann der 
Lernassistent den 
Lernstoff auf den 
verbleibende Zeit 
verteilen und auf-
passen, dass Sie bis 
zum Prüfungstermin 
alle Fragen gelernt 
haben.
Des Weiteren wird 
der eingegebene 
Prüfungstermin ver-
wendet um festzu-
stellen, welche Variante einer Frage Sie lernen müssen, wenn der 
Fragenkatalog geändert wird. Liegt Ihr Prüfungstermin nach dem 
Stichtag der Änderung, so trainiert go4drive die neue Variante; liegt 
er davor, so wird automatisch die alte Variante verwendet. Auf solche 
Änderungen des Fragenkatalogs wird extra hingewiesen (siehe Abbil-
dung).

Lernmodus
Stellen Sie auf der Unterseite „Lernmodus“ ein, mit welcher Lernme-
thode Sie die Fragen trainieren möchten. Es stehen folgende Modi 
zur Auswahl:
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Optimierter Lernmodus
Im optimierten Lernmodus wird der Lernaufwand soweit es geht re-
duziert: Für jede Frage wird individuell  auf Grund Ihrer richtigen und 
falschen Antworten ermittelt, wie häufig die Frage wiederholt wer-
den muss. Es wird empfohlen, den größten Teil der Fragen in diesem 
Modus zu trainieren. Durch die Auswahl eines Kapitels des Fragenka-
taloges kann das Themenfeld für neu zu lernende Fragen eingegrenzt 
werden. Unbekannte Fragen werden jedoch nur trainiert, wenn die 
Option „Neue Fragen lernen“ aktiviert ist – entweder in zufälliger Rei-
henfolge oder in der gleichen Reihenfolge, wie sie im Fragenkatalog 
gelistet sind.

Lernkartei-Modus
Der Lernkartei-Modus trainiert die Fragen nach dem bekannten Sys-
tem der Lernkartei. Dabei rücken richtig beantwortete Fragen in die 
nächsthöhere (und weniger häufig abgefragte) Stufe vor, während 
falsch beantwortete Fragen zurückgestuft (und häufiger abgefragt) 
werden. Dieses System hat jedoch den Nachteil, dass die Fragen im 
Gegensatz zum optimierten Lernmodus in willkürlichen Zeitabstän-
den wiederholt werden. Wie im optimierten Lernmodus sind Opti-
onen für neu zu lernende Fragen möglich (bestimmtes Themenfeld, 
nur bekannte Fragen lernen).

Turbomodus
Der Turbomodus dient zum Lernen unbekannter (d.h. noch nie ab-
gefragter) Fragen kurz vor der Prüfung. Verwenden Sie den Turbo-
modus, wenn für ein normales Training zu wenig Zeit zur Verfügung 
steht. Einmal richtig beantwortete Fragen werden nicht wiederholt. 
Zuerst werden die schwierigsten Fragen aus jedem Themengebiet 
abgefragt, zum Schluss die leichtesten. Somit eignet sich der Turbo-
modus, um alle Fragen (beginnend mit den schwierigsten) kennen zu 
lernen. Durch die Auswahl eines Kapitels des Fragenkataloges kann 
das Themenfeld eingegrenzt werden. 
Eine Vertiefung des Lernstoffs findet nicht statt. Sobald alle Fragen 
einmal richtig beantwortet wurden, steht der Turbomodus nicht 
mehr zur Verfügung.
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Falsch beantwortete Fragen
Trainieren Sie in diesem Lernmodus gezielt Ihre falsch beantworteten 
Fragen. Es werden dabei ausschließlich nur solche Fragen mit mindes-
tens einer falschen Beantwortung abgefragt.

Nur gemerkte Fragen
In diesem Lernmodus werden alle Fragen abgefragt, die Sie mit der 
roten Flagge (Lesezeichen) gekennzeichnet haben (entweder beim 
Lernen oder in der Katalogansicht). Durch die Auswahl eines Kapi-
tels des Fragenkataloges kann das Themenfeld eingegrenzt werden. 
Es wird so lange trainiert, bis alle markierten Fragen einmal korrekt 
beantwortet wurden – dabei werden alle Beantwortungen berück-
sichtigt, die nach dem eingegebenen Stichtag erfolgten. Beispiel: Sie 
geben als Datum „01.10.2016“ ein. Eine Frage wurde vor diesem Da-
tum – am 20.09.2016 – zuletzt richtig beantwortet. Folglich wird die-
se Frage von der Software nochmals abgefragt, da nach dem Stichtag 
keine richtige Beantwortung vorliegt.

Jede Frage einmal
Jede Frage wird so lange abgefragt, bis sie einmal richtig beantwortet 
wurde. Durch die Auswahl eines Kapitels des Fragenkataloges kann 
das Themenfeld eingegrenzt werden. Unbekannte Fragen werden 
trainiert, wenn die Option „Neue Fragen lernen“ aktiviert ist – entwe-
der in zufälliger Reihenfolge oder in der gleichen Reihenfolge, wie sie 
im Fragenkatalog gelistet sind. Geben Sie wie im Modus „Nur gemerk-
te Fragen“ ein Datum ein, ab dem die richtigen Beantwortungen einer 
Frage für diesen Lernmodus gezählt werden sollen. 
Verwenden Sie diesen Modus, um gezielt ein spezielles Themenfeld 
neu zu lernen oder kurz vor der Prüfung nochmals zu wiederholen.

Zufällige Fragenauswahl
Die  Fragen werden in einer rein zufälligen Reihenfolge gestellt. Der 
Lernfortschritt hat keinen Einfluss auf die Häufigkeit und die Reihen-
folge der Abfrage. Die Fragen können auf ein Themenfeld eingegrenzt 
werden, in dem das entsprechende Kapitel des Fragenkataloges aus-
gewählt wird. Sollen nur bereits bekannte Fragen abgefragt werden, 
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muss die Option „Neue Fragen lernen“ deaktiviert sein.

Fragenbewertung
Der Lernaufwand wird zusätzlich reduziert, wenn Sie die Fragen 
bewerten. Hierzu stehen im Lernmodus drei Schaltflächen zur Ver-
fügung, mit der Sie die Frage bei jeder Beantwortung als „einfach“, 
„mittel“ oder „schwer“ einstufen können. In der Folge werden einfach 
bewertete Fragen weniger häufig abgefragt als schwer eingestufte.

Online-Update
Allgemein
Derzeit wird der amtliche Fragenkatalog vom Gesetzgeber ein bis drei 
Mal pro Jahr geändert. Für go4drive werden kostenlose Updates per 
Internet bereitgestellt, damit Sie stets die aktuelle Fassung des Fra-
genkataloges lernen. Diese Updates stehen Ihnen für ein Jahr ab erst-
maliger Aktivierung Ihres Lizenzschlüssels zur Verfügung. 
Das Online-Update wird je nach Einstellung (siehe Kapitel Einstellun-
gen) entweder in bestimmten Zeitabständen automatisch durchge-
führt oder kann im Menü „Extras“ per Hand angestoßen werden. Für 
das Online-Update ist eine Internet-Verbindung notwendig. Steht ein 
Update zur Verfügung, so wird dieses im Hintergrund heruntergela-
den. Sie können währenddessen mit go4drive weiterarbeiten. Beim 
nächsten Start von go4drive installiert sich ein heruntergeladenes 
Update automatisch.

Relevante Fragen für Ihren Prüfungstermin
Bei Änderungen des Fragenkataloges bleibt in go4drive dennoch die 
alte Fassung des Fragenkataloges erhalten. Sie können also je nach 
Prüfungstermin entweder die alte oder neue Fassung lernen.  
Wenn Sie bisher keinen Prüfungstermin hinterlegt haben, weist 
go4drive Sie auf die bevorstehende Änderung des amtlichen Fra-
genkatalogs hin. Durch Eingabe eines Prüfungstermins (siehe Kapitel 
Einstellungen) stellen Sie sicher, dass Sie die an Ihrem Termin gültige 
Fassung lernen.
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Müssen Sie die neue Fassung lernen, so geht Ihr bisheriger Lernstand 
keinesfalls verloren; Sie lernen in diesem Fall nur die neuen oder ge-
änderten Fragen zusätzlich.

Lizenzbestimmungen
Demo-Version
Sie haben hiermit das Recht, die Demo-Version dieses Programms 
und die damit verbundenen Dateien zeitlich unbegrenzt zu testen. Sie 
dürfen die Demo-Version des Programms und die damit verbundenen 
Dateien beliebig weitergeben, solange Sie exakte Kopien ohne Verän-
derung anfertigen. Unter Veränderung verstehen wir das Weglassen 
von Dateien sowie das Verändern jeglicher Art. Sie dürfen dieses Pro-
gramm und seine Dokumentation keinem kommerziellen Programm 
beilegen, außer mit unserer schriftlichen Erlaubnis.

Einzellizenz / Vollversion
Die Vollversion dieses Programmes (Einzelbenutzerlizenz) darf auf be-
liebig vielen Computern installiert werden, solange sie nur von einer 
Person gleichzeitig benutzt wird. Die Nutzung durch mehrere Perso-
nen auf mehreren Computern gleichzeitig (z.B. Schulungsraum) erfor-
dert zusätzliche Lizenzen.

Mehrfachlizenzen
Zusätzliche Lizenzen erlauben es dem Lizenznehmer, in seiner Institu-
tion, Firma oder Schule das Programm auf mehreren Rechnern oder 
einem Server zu installieren. Es muss dabei gewährleistet sein, dass 
das Programm nur auf so vielen Rechnern läuft, wie Lizenzen vorhan-
den sind.  Die Lizenzen sind alle auf denselben Namen der Firma/Ins-
titution ausgestellt.

Weiterverkauf
Bei einem Weiterverkauf der Software sind Sie verpflichtet, alle Kopi-
en des Programms und der damit verbundenen Dateien zu löschen. 
Sie sind nach dem Weiterverkauf nicht mehr berechtigt, das Pro-
gramm weiterhin zu benutzen.
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Haftung
Wir versuchen, unsere Software so fehlerfrei wie möglich zu halten. 
Aber es gilt allgemein (nach Murphy): Keine Software ist fehlerfrei, 
und die Anzahl der Fehler steigt mit der Komplexität des Programms. 
Daher übernehmen wir weder für die Fehlerfreiheit der Software 
noch für die Richtigkeit des durch uns gelieferten Fragenkataloges 
und sonstiger Daten eine Haftung. Wir können auch keine Gewähr da-
für übernehmen, dass diese Software in jeder Umgebung, auf jedem 
Rechner, und mit jeglichen anderen Anwendungen zusammen feh-
lerfrei läuft. Jegliche Haftung für direkte wie indirekte Schäden wird 
hiermit ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. In jedem 
Fall jedoch ist die Haftung beschränkt auf die Lizenzgebühr.
Testen Sie dieses Programm mit unkritischen Daten; für Schäden an 
Daten wird keinerlei Haftung übernommen. Entsprechend der aktu-
ellen Rechtsprechung sind Sie an durch Datenverlust entstehenden 
Schäden, Folgeschäden und Mangelfolgeschäden mitverantwortlich, 
wenn Sie es versäumen, regelmäßig von Ihrem Datenbestand Sicher-
heitskopien zu erstellen. 
Sollten Sie bis zum Kauf einer Lizenz Fehler entdecken, so akzeptieren 
Sie diese, sofern Sie trotzdem eine Lizenz kaufen. Jegliche Fehlerbe-
schreibung wird gerne entgegengenommen; wir können jedoch nicht 
garantieren, dass alle Fehler behoben werden.

Für (Fahr-)Schulen
Möchten Sie Ihre Schüler mit go4drive zur Vorbereitung auf die Füh-
rerscheinprüfung ausstatten? Bitte schreiben Sie eine kurze E-Mail 
an info@go4drive.de; Sie erhalten unverbindlich unsere besonderen 
und attraktiven (Fahr-)Schul-Konditionen zugesendet.



25

Support

Support
Sie haben eine Frage?
Bei Fragen zur Software, Verbesserungsvorschlägen, Kritik oder sons-
tigen Anliegen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Support unter 
info@go4drive.de. Wir versuchen, alle E-Mails an Werktagen inner-
halb von 24 Stunden zu beantworten (Mo-Fr, ausgenommen Feierta-
ge in Baden-Württemberg).

Gefällt Ihnen go4drive?
Wenn ja, empfehlen Sie uns weiter! Wir freuen uns auch über eine 
positive Bewertung / Rezension bei Amazon. 
Sollten Sie  einmal unzufrieden sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
dem Support auf (info@go4drive.de) – insbesondere bevor Sie eine 
negative Bewertung abgeben – wir werden eine für beide Seiten zu-
friedenstellende Lösung finden. Wie Sie an den bisherigen Bewer-
tungen bei Amazon erkennen können ist Kundenzufriedenheit unser 
höchstes Ziel!
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Notizen
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H A N D B U C H
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