Benutzeranleitung

Installazione

Installation
SIDA Quiz App
Gehe zum “Store” deines Smartphone oder Tablet, suche SIDA Quiz
App und installiere gratis diese Applikation.
Klicke auf das Icon

und starte die App.

Übe mit den Führerschein-Quiz wo und wann du willst!
Übe mit den Führerschein-Quiz wo und wann du willst! Lade die SIDA QUIZ App
herunter und installiere sie auf allen deinen mobilen Geräten und greife auf
deinen account PatenteOnline.it zu

Account erstellen

Erstelle einen Account patenteONLINE.it,
um Zugriﬀ auf die entsprechenden
Führerschein-Quiz und Informationen zu
haben.
Um ein account PatenteONLINE.it zu
öﬀnen, wähle die Option Crea un account
PatenteONLINE.it

Eingabe:
- den Aktivierungscode
- Ein Login (max. 12 Zeichen)
- Ein Password (max. 8 Buchstaben
und/oder Nummern)
- Eine gültige E-Mail-Adresse.
Deine E-Mail-Adresse wird nur dazu
verwendet, um dir deine Zugangsdaten
zu senden. Die Behandlung dieser
Daten erfolgt gemäß den geltenden
Rechtsvorschriften zum Schutz der
personenbezogenen Daten und der
Privatsphäre und sie werden nicht für
Werbe- oder Verkaufszwecke verwendet.

Login
Wenn du schon einen Account
patenteONLINE.it besitzt, gehe auf
die Option ACCEDI.

Dann wirst du auf die
Login-Seite geführt.

Nach dem Login wirst du gebeten,
den Aktivierungscode einzugeben.
Dies gilt nur für den Fall, falls dies
noch nicht erfolgt ist.

Funktionen

Nach Ausführen des Login stehen
dir die Führerschein-Quiz zur
Verfügung. Diese sind unterteilt in:
- Quiz je Argument
- Quiz Faksimile
- schwierige Quiz
und zusätzliche Führerschein-Quiz
erscheinen unter dem
Menüpunkt Quiz della Scuola, welche
die Fahrschule dir zuteilen könnte,
für eine auf deine Notwendigkeiten
abgestimmte Vorbereitung.

Wähle eine der 4 Gruppen von
Führerschein-Quiz aus:

Jetzt kann du mit den
Übungen beginnen!

Korrigiere den Führerschein-Quiz

Höre dir den Quiz in der
ausgewählten Sprache an.
Anzeigen des entsprechenden
Kapitels des Führerscheinbegleitbuches zu dem Führerschein-Quiz,
den du gerade ausführst.
Anzeigen der Übersetzung des
Führerschein-Quiz.

In den Führerschein-Quiz je Argument
wird die Korrektur sofort ausgeführt. Bei
einem Fehler wird eine entsprechende
Bemerkung angezeigt.
In den Führerschein-Quiz Faksimile
wird die Korrektur nach Abschluss
des Quiz ausgeführt, danach werden
etwaige falsche Antworten mit einer
entsprechenden Bemerkung angezeigt.

Im Menü Video ﬁndest
du multimediale Inhalte/
Informationen, die dem
Führerschein-Kurs, den du
gerade besuchst, angepasst sind.
Findest du alle Statistiken
betreﬀend der FührerscheinQuiz, die du ausgeführt hast.

Nachrichten
Durch Drücken dieses Knopfes
hast du die Möglichkeit, deiner
Fahrschule Nachrichten zu senden.

Einstellungen
Über den Knopf rechts
oben gelangst auf die Seite
der Einstellungen

Vom Startknopf Account kannst du:
Informationen zu deinem Account anzeigen
Einen neuen Code aktivieren.
Unter der Menüoption Lingua kannst du:
auswählen in welcher Sprache du die Quiz
ausführen willst
Unter der Menüoption Scarica risultati kannst du:
die ausgeführten Führerschein-Quiz an deine
Fahrschule senden
Unter der Menüoption Carica schede kannst du:
auf jene Führerschein-Quiz zugreifen, welche dir
deine Fahrschule zuteilt

