
 
Zürcher Auditoren und Gerichtsschreiber Verein  

(ZAG) 

 

R e c h t s a n w a l t s p r ü f u n g 

Liebe Prüfungskandidaten 

Beim Zürcher Auditoren und Gerichtsschreiber Verein (ZAG) gibt es für die mündliche Anwaltsprü-

fung Protokolle der Prüfungen früherer Kandidaten zu beziehen. 

Es gilt zu beachten, dass es sich bei der mündlichen Fallsammlung um Gedächtnisprotokolle der 

Befragungen handelt. Sie sind ein gutes und bewährtes Hilfsmittel für die Prüfungsvorbereitung. 

Wichtig: Die Protokolle werden unbesehen in die Sammlung aufgenommen. Die wiedergegebenen 

Antworten sind deshalb mit entsprechender Vorsicht zu geniessen. Wir übernehmen keine Garan-

tie für deren Richtigkeit. 

Der Preis der kompletten Fallsammlung mit den jeweils aktuellsten (rund 35) Protokollen beträgt 

zurzeit Fr. 80.–, zuzüglich Depot von Fr. 200.–, gesamthaft also Fr. 280.–. Das Depot erhält zu-

rück, wer uns nach abgelegter Prüfung innert drei Monaten ein selbst geschriebenes Protokoll sei-

ner eigenen Prüfung sendet. Danach verfällt das Depot. Zusätzlich sind jeweils die neuesten Pro-

tokolle, welche noch nicht in der Fallsammlung integriert sind, in loser Form zu Fr. 3.–/Stück er-

hältlich. Letztere können auch einzeln (beispielsweise nach Bekanntgabe des Experten) nachbe-

stellt werden. Anderen Sonderwünschen kann leider nicht entsprochen werden.  

Für die Rückzahlung des Depots sind wir auf genaue Kontoangaben angewiesen; daher bitte nicht 

vergessen, uns diese bei Zusendung eines Protokolls anzugeben (insb. Kontonr., Name des Kon-

toinhabers, Name der Bank; in der Regel benötigen wir die IBAN-Nummer). 

Bestellen könnt Ihr die Protokolle unter folgender Adresse bzw. Telefonnummer: 
 
 
ab 1. September 2010:      ab 17. Februar 2011: 
Jeannette Lippuner       Angeles Caamaño 
(GSin am Bezirksgericht Zürich)      (GSin am Bezirksgericht Zürich) 
Tel. direkt: 044 248 27 21     Tel. direkt: 044 248 21 67 
Mail: jeannette.lippuner@gerichte-zh.ch   Mail: angeles.caamano@gerichte-zh.ch  
 
 
Zusendungen von selbst verfassten Protokollen bitte per Mail an: 
 
ab 1. September 2010:      ab 17. Februar 2010: 
jeannette.lippuner@gerichte-zh.ch    angeles.caamano@gerichte-zh.ch 
 

 
Guet Lern und viel Glück! 
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