ARBEITSBLÄTTER ONLINE
Liebe Schülerin/lieber Schüler,
da wir uns zurzeit nicht in den Räumen der Fahrschule treffen können, haben wir mit dem DEGENER Verlag
einige digitale Arbeitsblätter zusammengestellt. So können wir gemeinsam deinen Lernstand überprüfen
und festigen. Es handelt sich um PDF-Formulare mit Textfeldern zum Ausfüllen.
Du hast zwei Möglichkeiten für die Bearbeitung:
1. PC
2. PAPIER

Öffnen
Drucken

» Ausfüllen » Speichern » Senden
» Ausfüllen » Scan/Foto » Senden

Wir freuen uns auf deine Antwort-Mail und sind gespannt, wie du mit den Aufgaben zurechtkommst.
KLEINER TIPP:
Wenn du die Antworten nicht sofort weißt, schau einfach mal ins DEGENER Lernbuch PKW fahren
oder in dein CLICK & LEARN 360° Online e-book. Dann fällt es dir bestimmt leichter, die richtigen
Lösungen einzutragen.
Wir prüfen alle eingehenden E-Mails sehr genau und wenden uns dann mit der Auswertung wieder
direkt an dich. Wir wollen, dass du so schnell wie möglich zu deinem Führerschein kommst,
deshalb sollten wir mit der Ausbildung nicht locker lassen: „Fit bleiben in der Trainingspause!“
ist unser Motto. – Wir bleiben in Verbindung.

Deine Fahrschule

SO EINFACH GEHTS: Digitale Arbeitsblätter online anfordern.
Öffnen,
Ausfüllen,
Speichern
Senden.
E-Mail an uns
mit dem Stichwort:
Arbeitsblätter online

Wir senden dir
das Arbeitsblatt zu einem
Thema per E-Mail.

Drucken,
Ausfüllen,
Foto/Scan,
Senden
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