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Isabelle Hertig mit Ehemann Simon: Fehler noch rechtzeitig bemerkt. NICOLAS Y. AEBI

BERN. Fahrschüler, die sich mit 
der Übungs-CD von Rema auf  
die Theorie-Prüfung  
vorbereiten, lernen Fehler  
gleich mit. Im dümmsten Fall  
droht, dass sie damit durch die  
Prüfung rasseln. 

«Gewisse Antworten sind mir komisch 
vorgekommen», sagt Isabelle Hertig. 
Bei einer Frage etwa werde nach dem 
Ver halten gegenüber Fussgängern ge-
fragt – doch auf dem Bild seien über-
haupt keine Fussgänger. Andere 
 Fragen sind verzwickt und verunsi-
cherten die 20-Jährige. Doch ihre Fahr-
lehrerin bestätigte später: «Alles kreuz-
falsch!»

Auf Anfrage von 20 Minuten bestä-
tigt Computer Arts AG, die die Übungs-
CD herausgibt, dass mindestens sie-
ben Antworten fehlerhaft seien. «Wir 
verkaufen die Software seit letztem 
Sommer und haben bisher keine Be-
schwerden erhalten», sagt Geschäfts-
führer Markus Grimmer. Man werde 
nun die Fragen überarbeiten und in 
einem PDF auf www.fuehrerprue-

fung.ch zum Download bereitstellen. 
Grimmer: «Wer eine CD in den letzten 
drei Monaten gekauft hat, kann diese 
kostenlos bei uns umtauschen, so-
bald die neue Version erhältlich ist.»

Ex Libris, das die Rema-CD ver-
kauft, ärgert sich über dieses zögerli-
che Vorgehen: «Wir erwarten, dass 
die Firma das Produkt sofort aus-
tauscht oder sonst zurückzieht», sagt 
Sprecher Roger Huber. Auch Simon 
(26), der Ehemann von Isabelle Her-
tig, bezweifelt die Beteuerungen von 
Computer Arts AG, dass bei 
Fehler meldungen grundsätz-
lich sofort ein Update auf der 
Web site aufgeschaltet werde: 
«Ich habe die Panne vor zwei 
Monaten gemeldet und mehr-
mals nachgefragt, ohne eine 
Antwort zu erhalten.» 

Trotz des Wirrwarrs gab 
es für Isabelle Hertig ein 
Happy End: «Ich bin froh, 
haben wir die Fehler rechtzei-
tig bemerkt – sonst wäre ich 
vielleicht noch durch die Prü-
fung ge fallen.» 
NICO MENZATO

Fahrprüfungs-CD: Falsche Antworten
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