5. Sie möchten überholen.
Was ist richtig?

5.คุณอยากจะแซง ข ้อใดถูกต ้อง

Ich darf
- nicht überholen

ฉั น
ิ ธิaแซง
- ไม่มส
ี ท

- überholen

ิ ธิaแซงได ้
- มีสท

- nur überholen, wenn ich dabei im
rechten Fahrstreifen bleibe

ิ ธิแ
- มีสท
a ซงได ้ เฉพาะในกรณีทฉ
1 ี ันยังคงอยูใ่ น
ช่องทางเดินรถด ้านขวา

1.4.41-167 G 3 Punkte

Fahrstreifen: เลนรถ überholen: แซง

6. Wann müssen Sie blinken?

6. เมื1อใดที1คณ
ุ ต ้องเปิ ดไฟเลี@ยว?

- Beim Einfahren in den Kreisverkehr

- เมื1อเข ้าวงเวียน

- Beim Verlassen des Kreisverkehrs

- เมื1อออกจากวงเวียน

blinken: ไฟเลี@ยว,ไฟกระพริบ Einfahren: การขับเข ้า Verlassen: การขับออก Kreisverkehr: วงเวียน

7. Welche Verbote werden mit diesem
Verkehrszeichen aufgehoben?

- Überholverbote
- Parkverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen

7. ป้ ายจราจรนีห
@ มายถึงจุดสิ@นสุดเขตห ้ามทําอะไร?
สิน
@ สุดเขต...

- ห ้ามแซง
- ห ้ามจอด
- จํากัดความเร็ว

Verbote: ห ้าม Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร aufgehoben: สิ@นสุด

8. Wie verhalten Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen?

8. คุณต ้องปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไรเมือ
1 เห็นป้ ายจราจรนี@?

- Geschwindigkeit vermindern

- ลดความเร็ว

- Nur den von rechts kommenden
Verkehr beobachten

- คอยสังเกตดูรถทีส
1 วนทางมาจากทางขวา
เท่านัน
@

- Bremsbereit sein

- เตรียมพร ้อมทีจ
1 ะเบรค

verhalten: ปฎิบัต,ิ ทํา Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Geschwindigkeit: ความเร็ว vermindern: ลดลง kommenden: กําลังมา
Verkehr: การจราจร beobachten: สังเกต, เฝ้ ามอง bremsbereit: เตรียมพร ้อมที1จะเบรค
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บทที? 2

1. Welches Verhalten ist richtig?

1. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ูกต ้อง?

- Ich darf vor dem Motorrad die
Kreuzung überqueren

- ฉั นขับข ้ามสี?แยกก่อนรถมอเตอร์ไซด์ได ้

- Ich muss warten

- ฉั นต ้องรอ

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง darf: อนุญาต, ได ้ Motorrad: รถมอตอร์ไซด์ überqueren: ข ้าม Kreuzung: สี?แยก
warten: รอ
2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich muss den Radfahrer durchfahren
lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้คนขี?รถจักรยานไปก่อน

- Ich muss den [Motorradfahrer]
durchfahren lassen
- Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage
[….] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im
Bildgezeigt werden können

- ฉั นต ้องยอมให ้[คนขี?รถมอเตอร์ไซด์]ไปก่อน
- ฉั นเลีLยวได ้ก่อนคนขี?รถจักรยาน
หมายเหตุ: คําถามนีL [….....] คือตัวแปร อาจจะนํ ายานพาหนะอื?น ๆ
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง Radfahrer: คนขี?รถจักรยาน Motorradfahrer: คนขี?รถมอเตอร์ไซด์
durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย abbiegen: เลีLยว
3. Was gilt in dieser Situation?

3. ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้องในสถานการณ์นLี

- [Das Motorrad] muss warten

- [รถมอเตอร์ไซค์] ต ้องเป็ นฝ่ ายรอ

- Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren
lassen

- ฉั นต ้องปล่อยให ้ [รถมอเตอร์ไซค์] ขับไปก่อน

- Ich muss links blinken

- ฉั นต ้องให ้สัญญาณไฟกะพริบข ้างซ ้าย

1.3.01-058-M G 5 Punkte

Situation: สถานการณ์

warten: รอ

blinken: ให ้สัญญาณไฟกะพริบ

4. Wo müssen Sie warten?

4. คุณต ้องรอที?ไหน?

- An der Haltlinie

- ตรงเส ้นหยุดรถ

- An der Sichtlinie

- ตรงเส ้นสังเกตการณ์ซ?งึ สามารถมองเห็นถนน
ข ้างหน ้าได ้อย่างชัดเจน

- In Höhe der Ampel

- ที?เดียวกันกับเสาสัญญาณไฟจราจร

warten: รอ Haltlinie: เส ้นหยุดรถ Sichtlinie: เส ้นสังเกตการณ์ Ampel: ไฟจราจร
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Startbild

1.1.06-119 Fehlerpunkte: 5

ระวังรถหลังกําลังกระพริบไฟไล่

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich?

37. คุณจะทําอย่างไร?

- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand
herzustellen

- ฉันเรียกร ้องรถทีKตามมาข ้างหลังให ้เพิKมระยะห่างให ้มากขึQนด ้วยการ
เบรคเบา ๆ

- Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach rechts

- ฉันรีบเปลีKยนเข ้าเลนขวาทันที

- Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen

- ฉันจะแซงรถตู ้เสร็จและเปลีKยนไปเข ้าเลนกลาง

Verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา fordere: ต ้องการ, เรียกร ้อง Nachfolgenden: รถทีต
K ามมาด ้านหลัง Abstand: ระยะห่าง wechsle: เปลีย
K น sofort: ด่วน, เร็ว überhole: แซง mittleren: กลาง
Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

überholenden Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลทีK
กําลังแซงมา

Startbild 2.1.06-017-M B 3 Punkte

Endbild

38. Warum müssen Sie hier verzögern?

38. เหตุใดคุณจึงต ้องขับช ้าลงในบริเวณนีQ

- Wegen des überholenden Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลทีKกําลังแซงมา

- Weil maximal 80km/h erlaubt sind

- เพราะมีการจํากัดความเร็วไว ้ไม่เกิน 80 กม.ต่อชม.

- Wegen des Traktors

- เพราะรถแทรกเตอร์

verzögern: ชะลอ, ขับช ้าลง

Startbild

1.2.19-114

überholender Pkw: รถยนต์สว่ นบุคคลทีKกําลังแซงมา

4 Punkte

Staubildung kurz hinter Bahnübergang

Traktor: รถแทรกเตอร์

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

39. คุณควรทําอย่างไรให ้ถูกต ้องทีKนK?ี

- Ich warte vor dem Andreaskreuz

- ฉั นรอหน ้าเครืKองหมายเตือนระวังรถไฟ

- Ich überquere vorsichtig die Schienen

- ฉั นขับข ้ามรางรถไฟอย่างระมัดระวัง

- Ich warte an den Schienen

- ฉั นรอหน ้ารางรถไฟ

Andreaskreuz: เครืKองกากบาทหมายเตือนระวังรถไฟ überquere: ข ้าม vorsichtig: ระมัดระวัง die Schienen: รางรถไฟ
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1. Womit müssen Sie rechnen?

1.คุณต ้องคาดคะเนอย่างไร

- Mit Querverkehr vor der Kuppe

- อาจพบการจราจรทีมีรถวิงในทางขวางข ้างหน ้า
ยอดเนิน

- Mit einer gefährlichen Linkskurve

- ทางโค ้งซ ้ายอาจเป็ นทางโค ้งอันตราย

- Mit einem Hindernis hinter der Kurve

ิ ดขวางอยูห
- อาจมีสงกี
่ ลังทางโค ้ง

Bei dieser Fragen können in der Prüfung im Bild -bei gleicher
Verkehrssituation- eine andere Bebauung/Landschaft oder andere
Fahrzeuge gezeigt werden

2.1.07-210-M B 3 Punkte
Linkskurve: ทางโค ้งซ ้าย

คําถามทีมีภาพเหล่านีIสามารถเปลียนแปลงได ้ในการสอบ
ยังคงเป็ นสถานการณ์การจราจรเดียวกัน
แต่อาจจะมีการเปลียนยานพาหนะและสภาพแวดล ้อม ภูมท
ิ ศ
ั น์ เช่น
วิวข ้างทางเปลียนไป หรือ สีของรถทีเปลียนไป

Hindernis: สิงกีดขวาง

Querverkehr: การจราจรทีมีรถวิงในทางขวางข ้างหน ้า

2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

Ich darf
- erst nach dem [Motorrad] abbiegen

ฉั นสามารถ...
- เลีIยวหลังจากที[มอเตอร์ไซด์]เลีIยวไปแล ้ว
ท่านัIน

- als Erster abbiegen
- vor dem [gelben Pkw] abbiegen
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [.......] bedeutet, dass in der
Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können

บทที 8

Kuppe: ยอดเนิน

- เลีIยวเป็ นคนแรก
- เลีIยวไปก่อนรถ[สีเหลืองได ้]
หมายเหตุ: คําถามนีI […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอืน
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก )

Verhalten: การปฎิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง darf: อนุญาต, ได ้ gelben: สีเหลือง Pkw: รถเก๋ง abbiegen: เลีIยว

3. Warum ist hier ein größerer Sicherheits-

3. ในบริเวณนีI เหตุใดจึงจําเป็ นต ้องเว ้นระยะห่าง

- Weil sonst Spritzwasser die Sicht
erschwert

- เพราะมิเช่นนัน
I นํ Iาทีสาดกระเซ็นมาจะขวางกัน
I
การมองเห็น

- Weil der Bremsweg länger ist als auf
trockener Straße

- เพราะระยะเบรกยาวกว่าบนถนนทีแห ้ง

abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
erforderlich?

- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn
später erkennbar sind

ทีปลอดภัยให ้มากขึIนจากรถทีขับอยูข
่ ้างหน ้า

- เพราะมิเช่นนัIนจะมองเห็นความขรุขระของ
ถนนได ้แย่ลง
1.1.03-119-M G 4 Punkte

Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีปลอดภัย nötig: จําเป็ น Spritzwasser: นํ Iาทีสาดกระเซ็น Sicht: การมองเห็น erschwert: ขวางกัIน
Unebenheiten: ความขรุขระ

4. Welches Verhalten ist richtig?

4. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ูกต ้อง?

- Ich muss [dem blauen Pkw] Vorfahrt
gewähren

- ฉั นต ้องยอมให ้ทางแก่ [รถสีฟ้า]

- Ich muss [dem grünen Pkw] Vorfahrt
gewähren

- ฉั นไปก่อนได ้

- Ich darf durchfahren
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [.......] bedeutet, dass in der
Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können

- ฉั นต ้องยอมให ้ทางแก่ [รถสีเขียว]

หมายเหตุ: คําถามนีI […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอืน
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

Vorfahrt gewähren: ยอมให ้สิทธิทางเอก, ให ้ทาง durchfahren: ขับเข ้าไป

8/1

www.parawie.com

Startbild

2.1.07-112 5 Punkte

weißen Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลสีขาว

Endbild

37. Warum sollten Sie jetzt Ihre Geschwindigkeit verringern?

37. เหตุใดคุณจึงควรลดความเร็วลงในตอนนีK

- Weil der Straßenverlauf dies erfordert

- เพราะลักษณะเส ้นทางแบบนีKทําให ้ต ้องลดความเร็ว

- Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin

- เพราะผู ้ใช ้ถนนคนอืVน ๆ อาจมองไม่เห็นฉั น

- Weil ich Vorfahrt gewähren muss

- เพราะฉั นต ้องให ้ทางแก่ผู ้ขับขีVรถในทางเอก

Geschwindigkeit: ความเร็ว
verringern: ลดลง
Straßenverlauf: ลักษณะเส ้นทาง
Vorfahrt gewähren: การให ้ทางแก่ผู ้ขับขีVรถในทางเอก

Startbild

1.1.07-135 Fehlerpunkte:4

Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช ้ถนน

อยูเ่ ลนซ ้าย แต่เปิ ดไฟเลีKยวขวา
ทีVเลนขวารถจอดรอคิวยาวแทรกคิวเข ้าไม่ได ้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

38. คุณจะทําอย่างไร?

- Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links abbiegen

- รักษาเลนเดิมเอาไว ้และขับเข ้าสีแ
V ยกเลีKยวซ ้ายไป

- Deutlich nach rechts lenken, um eine Lücke im rechten
Fahrstreifen zu schaffen

- หมุนพวงมาลัยไปทางขวา เพืVอสร ้างช่องว่างด ้านขวาจะได ้แทรกคิวเข ้าไปได ้

- Den Fahrstreifen nach rechts wechseln, nachdem alle Fahrzeuge
auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigefahren sind

- เปลีVยนไปขับทีVเลนขวา หลังจากทีVรถทุกคันทีVเลนขวาได ้ขับผ่านไปหมดแล ้ว

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ beibehalten: รักษา Kreuzung: สีแ
V ยก, ทางแยก abbiegen: เลีย
K ว deutlich: สําคัญ, นัยนะ Lücke: ช่องว่าง schaffen: สราง
้ wechseln: เปลีย
V น
vorbeigefahren: ขับผ่านไป

Startbild

2.1.02-003 4 Punkte

laufende Person rechts beachten

Endbild

39. Warum müssen Sie bremsen?

39. ทําไมคุณต ้องเบรค?

- Weil eine Person auf die Straße läuft

- เพราะอาจมีคนเดินบนถนน

- Weil Fahrgäste aus der Straßenbahn steigen

- เพราะอาจมีผู ้โดยสารลงจากรถราง

- Weil der Lkw auf meinen Fahrstreifen wechselt

- เพราะรถบรรทุกเปลีVยนมาเลนมาวิVงทีVเลนของฉั น

Straße: ถนน läuft: เดิน Fahrgäste: ผู ้โดยสาร Straßenbahn: รถราง aussteigen: ก ้าวลง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ wechselt: เปลีVยน
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33. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß
mit Wild nicht mehr vermeiden lässt?

33. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร หากไม่อาจหลีกเลี;ยงการชนสัตว์ป่าได ้

- Ich bremse so stark wie möglich

- ฉั นเบรกให ้แรงที;สด
ุ

- Ich weiche immer aus

- ฉั นขับหลบไปทางอื;นเสมอ

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei

- ฉั นรักษาทิศทางการเดินรถไว ้เหมือนเดิม

Zusammenstoß: การชน vermeiden: หลีกเลี;ยง Fahrtrichtung: ทิศทางการเดินรถ ausweichen: หลบหลีก
2.1.07-119 B 3 Punkte
34. Wovon ist der Bremsweg abhängig?

34. ระยะเบรคขึYนอยูก
่ บ
ั อะไร?

Vom Zustand der…
- Bereifung

ขึYนอยูก
่ บ
ั สภาพของ…
- ยางรถ

- Bremsanlage

- ระบบเบรค

- Fahrbahnoberfläche

- พืYนผิวถนน

Bremsweg: ระยะเบรค abhängig: ขึYนอยูก
่ บ
ั Zustand: สภาพ

35. Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet.
Welcher Pkw sollte zuerst überholen?

35. รถวิ;งเป็ นขบวนยาวตามหลังรถบรรทุก รถคันใดควรจะแซงไปก่อน?

- รถคันสุดท ้ายในขบวน
- Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne
- Der erste Pkw hinter dem Lkw

- รถคันแรกที;แล่นตามหลังรถบรรทุก

Kolonne: ขบวน zuerst: ก่อน überholen: แซง

36. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit.
Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?

36. รถของคุณถูกปกคลุมไปด ้วยหิมะ
คุณต ้องทําอย่างไรก่อนออกเดินทาง

Ich muss
- den Motor warm laufen lassen

ฉั นต ้อง
- อุน
่ เครือ
; งยนต์

- Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch
tagsüber entfernen

- ปั ดกวาดนํ Yาแข็งและหิมะออกจากโคมไฟรถ รวมทัYงในตอนกลางวัน

- Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen

Beleuchtungseinrichtungen: โคมไฟรถ tagsüber: ตอนกลางวัน

- ปั ดกวาดนํ Yาแข็งและหิมะออกจากบานกระจกรถและกระจกเงาของรถ

losfahren: ออกเดินทาง
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Startbild

2.2.05-012

Fehlerpunkte:5

grünen Lkw und blauen Pkw beachten

37. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

Endbild

37. ในตอนนี3คณ
ุ ต ้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร
สถานการณ์ทHวี า่
- รถบรรทุกสีขาวจะเร่งความเร็ว

Dass der
- weiße Lkw beschleunigt
- blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert

- รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้าจะเริHมแซง
- รถบรรทุกสีเขียวจะใช ้เวลานานขึ3นในการไล่แซง

einstellen: เตรียมตัว Überholen: การแซง ansetzt: เริHม beschleunigt: เร่งความเร็ว

Startbild
1.2.06-006 G 5 Punkte 1.2.06-003
Fehlerpunkte:5

unübersichtliche Verkehrssituation
สภาพการจราจรทีม
H องได ้ไม่ถนัด

Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

38. คุณควรปฏิบัตอิ ย่างไรในขณะนี3

Ich fahre weiter,
- wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt

ฉั นขับต่อไป
- ถ ้าเห็นได ้ชัดว่าไม่มรี ถสวนทางมา

- um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten

- เพืHอทีHจะไม่ขวางทางรถทีHอาจสวนทางมา

- da möglicher Gegenverkehr bereits warten muss

- เพราะถงอยึ างไรรถท
่
อาจสวนทางมาก
Hี
ตองเป
็ ้ นฝ็ ายรอ
่

weiterfahren: ขับต่อไป

möglicher: อาจจะ Gegenverkehr: รถทีHสวนทางมา, การจราจรสวนทาง aufzuhalten: ขวางทาง nähert: ใกล ้เข ้ามา

erkennen: เห็นได ้ชัด nähert: ใกล ้เข ้ามา

Startbild 2.1.03-029

3 Punkte

ระวังรถสีเขียวอยูห
่ ลังกองหิมะ

Endbild

39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

39. เหตุใดจึงต ้องเหยียบเบรคทันที?

Wegen des
- Traktors

เนือ
H งจาก
- รถแทรคเตอร์

- blauen Pkws

- รถสีฟ้า

- grünen Pkws

- รถสีเขียว
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21. In welchen Fällen müssen Sie an einen
Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren?

21. ในกรณีใดคุณต ้องขับรถมาถึงทางข ้ามของคนเดินเท ้าอย่าง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ?

- Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen

- ถ ้าคนเดินเท ้าต ้องการข ้ามถนน

- Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg
eingeschränkt ist

- ถ ้าทางข ้ามของคนเดินเท ้ามองเห็นไม่ชัด
- ถ ้ามีรถคันอืHน ๆ กําลังหยุดรอตรงทางข ้ามของคนเดินเท ้า

- Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem
Fußgängerüberweg wartet

Fällen: กรณี vorsichtig: ระมัดระวัง heranfahren: ขับรถมาถึง Fußgängerüberweg: ทางข ้ามของคนเดินเท ้า Fußgänger: คนเดินเท ้า
Fahrbahn: ถนน Sicht: การมองเห็น überqueren: ข ้าม
22. Welche Auswirkung kann der Konsum von Cannabisprodukten

22. การบริโภคผลิตภัณฑ์จากกัญชาอาจก่อให ้เกิดผลกระทบใดต่อพฤติกรรมการ

auf das Fahrverhalten haben?

ขับรถ

- Die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen nimmt ab

- ความใส่ใจต่อเหตุการณ์การจราจรลดน ้อยลง

- Die Konzentration auf das Fahren nimmt ab

- สมาธิในการขับขีHลดน ้อยลง

- Die Blendempfindlichkeit nimmt ab

- ตามีความไวต่อแสงจ ้าน ้อยลง

Auswirkung: ผลกระทบ Konsum: การบริโภค Cannabisprodukte: ผลิตภัณฑ์จากกัญชา Aufmerksamkeit: ความใส่ใจ
Verkehrsgeschehen: เหตุการณ์การจราจร Konzentration: สมาธิ Blendempfindlichkeit: ความไวต่อแสงจ ้า
1.1.09-025 G 4 Punkte

23. Für wen besteht ein Alkoholverbot beim Führen von
Kraftfahrzeugen?

23. สําหรับใครทีHห ้ามดืHมแอลกอฮอล์ในขณะขับรถยนต?

- Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren

- สําหรับคนขับรถยนต์ทก
ุ คน ทีHอายุตํHากว่า 21 ปี

- Für alle Kraftfahrer in der Probezeit

- สําหรับคนขับรถยนต์ทก
ุ คน ทีHขบ
ั รถในระยะทดลอง

- Für alle Kraftfahrer

- สําหรับคนขับรถยนต์ทก
ุ คน

Alkoholverbot: ห ้ามดืHมแอลกอฮอล์ Kraftfahrzeugen: รถยนต์, ยานพาหนะ Probezeit: ระยะทดลอง Kraftfahrer: คนขับรถยนต์
besteht: อยู่, หา, ได ้, มี

24. Dürfen Sie bei Dunkelheit nur mit Begrenzungslicht
(Standlicht) fahren?

24. อนุญาตให ้คุณเปิ ดไฟข ้าง ขับรถในความมืดหรือไม่?

- Nein

- ไม่

- Ja, wenn Sie außerorts in einer Kolonne fahren

- ได ้ ถ ้าคุณขับรถตามกันเป็ นขบวนอยูน
่ อกเขตเทศบาล

- Ja, wenn innerorts die Fahrbahn ausreichend beleuchtet ist

- ได ้ ถ ้าถนนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเขตเทศบาล

Dunkelheit: ความมืด Begrenzungslicht: ไฟข ้าง außerorts: นอกเขตเทศบาล Kolonne: ขบวน innerorts: ในเขตเทศบาล
ausreichend: เพียงพอ beleuchtet: ส่องสว่าง
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Startbild

2.1.07-113-M G 5 Punkte

linke Spur endet in 200m Entfernung! ช่องทางเดินรถ
ด ้านซ ้ายจะสิน
1 สุดลงในอีก 200 เมตรข ้างหน ้า!

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

37. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์น1ี

- Ich beschleunige

- ฉั นเร่งความเร็ว

- Ich fahre gleichmäßig weiter

- ฉั นขับต่อไปด ้วยความเร็วเท่าเดิม

- Ich verzögere
verzögern: ชะลอ, ขับช ้าลง

- ฉั นขับช ้าลง

Startbild

beschleunigen: เร่งให ้เร็วขึ1น

2.2.07-006 Fehlerpunkte:5

gleichmäßig: เหมือนเดิม, เท่าเดิม

รถคันสีฟ้าขับอยูบ
่ นเลนทีก
[ ําลังจะสิน
1 สุด

Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

38. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในตอนนี1

- Ich beschleunige

- ฉั นเร่งความเร็ว

- Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln

- ฉั นยอมให ้รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้าเปลี[ยนช่องทางเดินรถมาอยูข
่ ้างหน ้าฉั น

- Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach links auf den mittleren
Fahrstreifen

- ฉั นเปลี[ยนไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านซ ้ายซึ[งเป็ นช่องจราจรตรงกลาง

einfädeln: ชอนไช, แทรก wechsle: เปลีย
[ น Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน

Startbild 2.1.07-018

4 Punkte

Radfahrer rechts beachten

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

39. คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไรให ้ถูกต ้อง?

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- ฉั นเปลี[ยนมาขับบนเลนซ ้าย

- Ich bremse weiter ab

- ฉั นยังคงเหยียบเบรคต่อไป

- Ich fahre gleichmäßig weiter

- ฉั นขับต่อไปตามปกติเหมือนเดิม
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21. Unter welcher Notrufnummer erreichen Sie in
Deutschland die Polizei und den Rettungsdienst?

21. หมายเลขฉุกเฉินใดทีค
2 ณ
ุ จะเข ้าถึงตํารวจและการช่วยเหลือฉุกเฉินใน
เยอรมนี?

X 110

X 110

X 112

X 112

O 115

O 115

Notrufnummer: หมายเลขฉุกเฉิน

Rettungsdienst: บริการรถพยาบาล

1.2.34-005 G 4 Punkte

22. Vor Ihnen will ein großer Mähdrescher nach rechts
abbiegen. Was ist richtig?

22. รถเกี2ยวข ้าวคันใหญ่ว2งิ อยูห
่ น ้ารถคุณและกําลังจะเลีOยวขวาข ้อ

Der Mähdrescher…
- kann wegen der Hinterradlenkung nicht ausschwenken

รถเกี2ยวข ้าว…
- ไม่เบนออกเลยเพราะรถขับเคลื2อนล ้อหลัง

- wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken

- จะเบนออกซ ้ายมากๆ ก่อนเลีOยว

- wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden

- จะลดความเร็วลงมากๆ ก่อนเลีOยว

ใดถูกต ้อง?

Mähdrescher: รถเกี2ยวข ้าว abbiegen: เลีOยว Hinterradlenkung: การขับเคลื2อนล ้อหลัง ausschwenken: เบนออก, เฉ

3. Wo ist das Parken verboten?

23. ที2ใดห ้ามจอดรถ?

- Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird

- ที2ขอบถนนถ ้าอาจกีดขวางทางเข ้าออกบริเวณพืOนที2จอดรถส่วน
บุคคล

- Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen

- ติดด ้านหลังทางข ้ามของคนเดินเท ้า

- Vor Bordsteinabsenkungen

- ด ้านหน ้าของทางที2ขอบพืOนลาดลง

verboten: ห ้าม Fahrbahnrand: ขอบถนน hierdurch: เข ้า-ออกตรงนีO, ผ่านเข ้าไปตรงนีO Benutzung: การใช ้ gekennzeichneter: ทํา
เครื2องหมาย Parkflächen: พืOนทีจ
2 อดรถ verhindert: กีดขวาง unmittelbar: ติด,ใกล ้ชิด Fußgängerüberwegen: ทางข ้ามของคนเดินเท ้า

24. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)?

24. ระบบกันล ้อล็อกตาย (ABS) แบบอัตโนมัตม
ิ ป
ี ระโยชน์อย่างไร?

- Das Durchdrehen der Räder beim Anfahren wird verhindert
- Beim Bremsen in Kurven wird die Kippgefahr vermindert
- Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist
möglich

- ป้ องกันล ้อหมุนฟรีเมื2อออกรถ (ล ้อหมุนแต่รถไม่ออกตัว)
- อันตรายจากรถเสียหลักน ้อยลง เมื2อเบรคตรงทางโค ้ง
- เบรคอย่างแรงได ้และยังบังคับพวงมาลัย (หลบอันตราย)ได ้ใน
เวลาเดียวกัน

Vorteile: ประโยชน์ Blockier: การล็อก, การกัOน verhindert: ป้ องกัน, หลีกเลี2ยง Durchdrehen: การสะบัด, การปั ด vermindert: น ้อยลง
Kurven: ทางโค ้ง Räder: ล ้อ Kippgefahr: อันตรายจากรถเสียหลัก gleichzeitiges: เวลาเดียวกัน Ausweichen: การหลบหลีก
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13. Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem
Seitenabstand überholt werden?

13. รถชนิดใด อนุญาตให ้แซงด ้วยระยะห่างด ้านข ้างมากเป็ นพิเศษ
เท่านั#น?

- Fahrräder

- รถจักรยาน

- Straßenbahnen

- รถราง

- Motorräder

- รถมอเตอร์ไซด์

Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ besonders: เป็ นพิเศษ Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้าง überholt: แซง
1.1.09-026 G 4 Punkte

14. อะไรคือข ้อบังคับเกี;ยวกับความเร็วเมื;อต ้องการแซง?

14. Was ist über die Geschwindigkeit beim Überholvorgang
vorgeschrieben?

- ความเร็วของรถที;จะแซงต ้องเร็วกว่าอย่างมาก

- Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich
höher sein

- ความเร็วสูงสุดต ้องไม่เกินกําหนด
- รถคันที;ถก
ู แซงต ้องไม่เพิ;มความเร็วขึ#น

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht
überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht
erhöhen

Geschwindigkeit: ความเร็ว Überholvorgang: การแซง vorgeschrieben: บังคับ,กําหนด Überholenden: รถทีแ
; ซง
wesentlich:
อย่างมาก Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด überschritten: เกิน wer überholt wird: รถคันที;ถก
ู แซง
erhöhen: เพิ;มขึ#น

15. คุณทํารถที;จ อดอยู ่เสีย หาย คุณรออยู่นานผู ้เสียหายก็ยังไม่มา
คุณต ้องทํา อย่า งไร?

15. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz
angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht
erschienen. Was müssen Sie tun?

- คุณสามารถออกจากที;เกิดเหตุไปโดยไม่มป
ี ั ญหา

- Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen

- คุณฝากชื;อที;อยูใ่ ห ้แก่พยานที;ไม่ได ้เกี;ยวข ้องกับอุบัตเิ หตุกเ็ พียงพอแล ้ว

- Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem
unbeteiligten Zeugen zu geben
- Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug
hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden

- คุณทิง# ชื;อและที;อยูไ่ ว ้ทีร; ถคันที;คณ
ุ ทําเสียหาย และให ้แจ ้งความต่อ
ตํารวจทันที

beschädigt: ทําความเสียหาย angemessener: เหมาะสม Wartezeit: ระยะเวลารอคอย Geschädigte: ผู ้เสียหาย erschienen: ปรากฎ
verlassen: ละทิ#ง Anschrift: ทีอ
; ยู่ beschädigten: ถูกทําให ้เสียหาย hinterlassen: ทิ#งไว ้ Unfall: อุบัตเิ หตุ unverzüglich: ทันที

16. Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die

16. เหตุใดการเสพยาเสพติดแค่เพียงครัง# เดียวก็ทําให ้เกิดอันตรายได ้
เมื;อคุณมีสว่ นร่วมในการจราจรบนท ้องถนน

Weil er
- zur Fahruntüchtigkeit führen kann

เพราะ
- อาจทําให ้คุณขาดสมรรถภาพในการขับขี;

Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich?

- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann

- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann

- อาจทําให ้เกิดอาการมึนเมานานหลายชั;วโมง
- อาจทําให ้เกิดความผิดปกติในการรับรู ้

Konsum: การเสพ, การบริโภค Fahruntüchtigkeit: การขาดสมรรถภาพในการขับขี; Rausch: อาการมึนเมา
Wahrnehmungsstörungen: ความผิดปกติในการรับรู ้
1.1.09-026 G 4 Punkte
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1. Welches Verhalten ist richtig?

1. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich muss [den Bus] durchfahren lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้[รถบัส]ไปก่อน

- Ich muss [das Motorrad] durchfahren
lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้[รถมอเตอร์ไซด์]ไปก่อน

บททีJ 15

- ฉั นขับไปก่อน[รถบัส]

- Ich fahre vor [dem Bus]
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [.......] bedeutet, dass in
der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können

หมายเหตุ: คําถามนีF […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอืJน ๆ มาแสดง
แทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีเหลืองแต่แบบทดสอบ
อาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ปล่อยให ้, ยอมให ้ Motorrad: รถมอเตอร์ไซด์

2. Wie Verhalten Sie sich?

2. คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไรตรงนีF?

- Anhalten

- หยุดรถ

- Den Mann die Straße überqueren
lassen

- ยอมให ้ชายคนนัFนข ้ามถนน

- Blickkontakt aufnehmen

- คอยมองตาชายคนนัFนเพืJอดูปฏิกริ ย
ิ าทาง
สายตา

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา überqueren: ข ้าม lassen: ยอมให ้, ปล่อย aufnehmen: กระทํา
Blickkontakt: การมีปฏิกริ ย
ิ าต่อกันโดยใช ้สายตา
3. Wie sollten Sie sich verhalten?

3. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern
deutlich zu machen, dass ich ihnen das
Überqueren ermögliche

- แตะเบรคแต่เนิJน ๆ เพืJอให ้คนเดินเท ้าเห็น
อย่างชัดเจนว่าฉั นช่วยให ้พวกเขาข ้ามถนน

- Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger
kurz stehen bleiben
- Mit einem Bogen um die Fußgänger
weiterfahren, um den nachfolgenden
Verkehr nicht zu behindern

- ขับต่อไป, แม ้ว่าคนเดินเท ้าอยูใ่ นระยะใกล ้
- ตีโค ้งหลบคนเดินเท ้าแล ้วขับต่อไปเพืJอไม่ให ้
กีดขวางรถทีJตามมาด ้านหลัง

ั
Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา früh: เร็ว, เนิน
J ๆ abbremsen: เบรค Fußgängern: คนเดินเท ้า deutlich: ชัดเจน, แน่ชด
nachfolgenden: ตามมาด ้านหลัง Verkehr: การจราจร behindern: ขัดขวาง, พิการ

4. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation

4. คุณควรคาดคะเนอะไรในสถานการณ์นFี

einstellen?

- Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf
meinem Fahrstreifen
- Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet

- อาจมีรถคันหนึงJ ขับช ้า ๆ อยูบ
่ นช่องทางเดินรถของฉัน
- รถทีJสวนทางมาอาจวิJงตัดโค ้ง
ั ว์ป่าวิJงข ้ามผ่าน ประจํา
- บริเวณนีFอาจเป็ นทางทีJสต

- Auf Wildwechsel

Gegenverkehr: รถทีส
J วนทางมา, การจราจรสวนทาง

ั ว์ป่าวิงJ ข ้ามผ่านประจํา
Wildwechsel: ทางทีส
J ต

2.1.05-105-M G 4 Punkte
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1. Warum dürfen Sie hier nicht überholen?

- Weil die übersehbare Strecke nicht
ausreichend ist

บทที5 16

1. ทําไมไม่อนุญาตให ้ขับแซงที5น5ี?
- เพราะมองเห็นเส ้นทางไม่เพียงพอ

- เพราะไม่อนุญาตให ้ฉั นขับข ้ามเส ้นที5อยู่กลาง
ถนน
- Weil ich die Mittellinie nicht überfahren darf
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen
ausreichenden Seitenabstand hätte

- เพราะฉั นมีระยะห่างด ้านข ้างไม่เพียงพอ
หรับรถที5กําลังสวนมา

dürfen: อนุญาต, ได ้ überholen: แซง übersehbare: มองเห็นโดยทั5วทุกมุมมอง ausreichende: เพียงพอ Gegenverkehr: รถสวนทาง
Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้าง
2. Womit müssen Sie hier rechnen?

- Dass zu schnell gefahren wird
- Dass Einmündungen übersehen werden
- Dass Kinder auf die Straße laufen

2. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรในบริเวณนีP

- คาดว่าอาจมีใครขับขี5มาอย่างเร็วเกินไป
- คาดว่าอาจมีใครไม่ทันเห็นทางแยก
- คาดว่าอาจมีเด็กวิ5งลงมาบนถนน

1.1.05-107-M G 4 Punkte
Einmündungen: ทางแยก Straße: ถนน laufen: วิ5ง, เดิน übersehen: ไม่ทันเห็น, มองข ้าม

3. Womit müssen Sie rechnen?

3. คุณต ้องเตรียมระวังอะไร?

Die Radfahrerin vor mir wird
– nach links abbiegen

คนขี5จักรยานหญิงที5อยูข
่ ้างหน ้าคุณจะ...
- เลีPยวซ ้าย

– auf die andere Straßenseite fahren

- ขับไปอีกด ้านหนึ5งของถนน

– mich beim Weiterfahren nicht
beeinträchtigen

- ไม่สง่ ผลกระทบอะไรกับฉั นเมื5อฉั นขับรถต่อไป

rechnen: คาดการณ์, ระวัง weiterfahren: ขับต่อไป abbiegen: เลีPยว Radfahrerin: คนขี5จักรยานหญิง links: ซ ้าย
andere: อันอื5น abbiegen: เลีPยว Straßenseite: ข ้างถนน

4. Welches Verhalten ist richtig?

4. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ูกต ้อง?

- Ich muss [den Bus] durchfahren lassen - ฉั นต ้องยอมให ้[รถบัส]ผ่านไปก่อน
- Ich muss [das Motorrad] durchfahren
- ฉั นต ้องยอมให ้[รถมอเตอร์ไซด์]ผ่านไปก่อน
lassen
- ฉั นขับไปก่อน[รถบัส]ได ้
- Ich fahre vor [dem Bus]
หมายเหตุ: คําถามนีP […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอื5น ๆ มาแสดงแทน
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [.......] bedeutet, dass in ในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีเหลืองแต่แบบทดสอบอาจจะ
der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden
เป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)
können

Verhalten:การปฎิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย
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25. Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt richtig?

25. ในขณะที.ขบ
ั เข ้าไปในอุโมงค์ คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- ฉั นเว ้นระยะห่างน ้อยลง เพือ
. ให ้สามารถขับตามไฟท ้ายของรถที.ขบ
ั อยูข
่ ้าง
- Ich fahre mit verringertem Abstand, damit ich mich an den
หน ้าได ้
Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs orientieren kann
- In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am
rechten Fahrbahnrand
- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
Notruftelefone ein

- ในอุโมงค์ทม.ี รี ถสวนทาง ฉันขับชิดขอบถนนด ้านขวา
- ฉั นพยายามจดจําระบบรักษาความปลอดภัยไว ้ เช่น ทางออกฉุกเฉินและ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
1.1.07-154 G 4 Punkte

Gegenverkehr: รถทีส
. วนทางมา, การจราจรสวนทาง orientieren: ยึดเป็ นหลัก, ติดตาม einprägen: จดจําไว ้
Sicherheitseinrichtungen: ระบบรักษาความปลอดภัย Notausgänge: ทางออกฉุกเฉิน verringertem: น ้อยลง die Schlussleuchten: ไฟท ้ายรถ
vorausfahrenden: ที.ขบ
ั อยูข
่ ้างหน ้า

26. Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie
sich in diesem Moment stellen?

26. เมื.อคุณได ้ยินเสียงไซเรนจากรถฉุ กเฉินคุณต ้องถามตัวเองว่า
อย่างไร?

- Woher kommt das Einsatzfahrzeug?

- รถฉุกเฉินมาจากทางไหน?

- Darf das Fahrzeug das Einsatzhorn überhaupt benutzen?

- รถคันนีfอนุญาตให ้ใช ้เสียงไซเรนด ้วยหรือ?

- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert
werden?

- ฉั นขวางทางรถฉุ กเฉินรึปล่าวนี.?

Einsatzhorn: เสียงไซเรน überhaupt: จริงหรือ, ด ้วยหรือ benutzen: ใช ้ Einsatzfahrzeug: รถฉุกเฉิน behindert: กีดขวาง

27. Für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie
Fahrstreifenwahl?

27. รถยนต์ประเภทใดที.สามารถเลือกเลนวิ.งได ้อย่างอิสระในเขต
เทศบาล?

Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge
bis zulässiger Gesamtmasse

รถทุกประเภทที.มน
ี ํ fาหนัก
รวมทัfงหมดไม่เกิน

t

ตัน

Kraftfahrzeuge: รถยนต์ innerrorts: ในเขตเทศบาล Fahrstreifenwahl: เลือกเลน zulässiger: อนุญาต, ยอมได ้
Gesamtmasse: รวมทัfงหมด

28. Eine Person will die Fahrbahn auf dem
Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten Sie sich?
- Ich bereite mich auf das Anhalten vor
- Ich überhole wartende Fahrzeuge mit besonderer
Vorsicht
- Ich überhole nicht

28. คนต ้องการที.จะข ้ามถนนตรงทางข ้ามของคนเดินเท ้า คุณจะ
ปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?
- ฉั นเตรียมพร ้อมที.จะหยุด
- ฉั นขับแซงรถที.กําลังหยุดรอให ้คนข ้ามด ้วยความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ
- ฉั นไม่แซง

Fahrbahn: ถนน überqueren: ข ้าม Geschwindigkeit: ความเร็ว überholen: แซง besonderer: พิเศษ Vorsicht: ความระมัดระวัง
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33. Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat
parken. Was haben Sie zu beachten?

33. คุณต ้องการจอดรถตรงที5จอดรถแบบใช ้มิเตอร์หยดเหรียญ
คุณต ้องระวังอะไร?

- Ein Parkschein ist immer überflüssig, wenn Sie eine
Parkscheibe benutzen

- ไม่จําเป็ นต ้องซืLอตัMวจอดรถเมื5อมีแผ่นตัLงเวลาจอดรถแล ้ว

- Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er
von außen gut lesbar ist

- ตัMวจอดรถต ้องวางในตําแหน่งที5อา่ นง่าย
- ห ้ามจอดเกินเวลาที5ตัMวจอดรถระบุ

- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht
überschreiten
Parkscheinautomat: มิเตอร์จอดรถแบบหยดเหรียญ beachten: ใส่ใจ, ระวัง Parkschein: แผ่นตัLงเวลาจอด gültigen: ยังไม่หมดอายุ
überflüssig: ไม่จําเป็ น Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ lesbar: อ่านง่าย angegebene: ระบุไว ้ Parkzeit: เวลาจอดรถ überschreiten: เกิน
34. Der Vorausfahrende hindert Sie seit

34. รถคันหน ้าขัดขวางคุณไม่ให ้แซงอยูน
่ านแล ้ว
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich fahre dichter auf

- ฉั นขับจีLขLน
ึ ไป

- Ich warte, bis ich überholen kann

- ฉั นรอจนกว่าจะแซงได ้

- Ich hupe und blende mehrmals lange auf
(Lichthupe)

- ฉันบีบแตรและเปิ ดไฟสูงหลาย ๆ ครังL เป็ น
เวลานาน (กะพริบไฟสูง)

Längerem am Überholen.
Wie verhalten Sie sich richtig?

seit Längerem: นานแล ้ว

aufblenden: เปิ ดไฟสูง

2.1.11-009-M B 4 Punkte

Lichthupe: กะพริบไฟสูง

35. Welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie
im Tunnel beachten?

35. กฎพืLนฐานข ้อใดที5คณ
ุ ต ้องคํานึงถึงเมืองขับรถเข ้าอุโมงค์?

- Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht - เปิ ดไฟหน ้าขณะขับรถ แม ้จะเป็ นเวลากลางวันก็ตาม
fahren
- ห ้ามกลับรถ
- Nicht wenden
- ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าของเจ ้าหน ้าที5 ที5ปฏิบัตงิ านในอุโมค์อย่าง
- Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals
เคร่งครัด
Folge leisten
grundlegenden: พืLนฐาน, เบืLองต ้น Verhaltensregeln: กฎสําหรับปฏิบัต ิ gut beleuchteten: สว่างชัดเจนดี Abblendlicht: ไฟหน ้ารถ
Anweisungen: คําแนะนํ า Informationen: ข ้อมูล Tunnelpersonals: เจ ้าหน ้าที5ท5ป
ี ฏิบัตงิ านในอุโมค์ Folge leisten: ปฎิบัตต
ิ าม
36. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit
Beifahrer-Airbag fahren wollen?

- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete
Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden
- Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder
darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden

36. คุณต ้องระวังอะไรถ ้าคุณขับรถที5มถ
ี งุ ลมนิรภัยฝั 5งที5นั5งผู ้โดยสาร
ด ้านหน ้าข ้างคนขับ?

- ที5นั5งข ้างคนขับอนุญาตให ้วางเก ้าอีLเด็กหันหน ้าไปทางหลังรถ
- ที5นั5งข ้างคนขับต ้องไม่วางเก ้าอีLเด็กหันหน ้าไปทางหลังรถ
- ที5นั5งข ้างคนขับอนุญาตให ้วางเก ้าอีLเด็กหันหน ้าไปทางหน ้ารถได ้

- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete
Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden

achten: ระวัง Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Beifahrer-Airbag: ถุงลมนิรภัยฝั 5งด ้านหน ้าข ้างคนขับ Beifahrersitz: ที5นั5งผู ้โดยสาร
gerichtete: หันหน ้าไป Rückhalteeinrichtung: ทิศทางด ้านหลัง angebracht: ประกอบ, เข ้ากัน
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Startbild

2.2.09-004-M 5 Punkte

überholenden Motorradfahrer beachten!
โปรดสังเกตดูคนขับรถมอเตอร์ไซค์ทก
4 ี ําลังแซงมา!

Endbild

37. Sie möchten nach links abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig?

37. คุณอยากจะเลีNยวซ ้าย คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte

- ฉั นหยุดรถในตําแหน่งทางเข ้าทุง่ โล่งและรอ

- Ich beschleunige und biege zügig ab

- ฉั นเร่งความเร็วและเลีNยวอย่างรวดเร็ว

- Ich fahre weiter, da ich hier nicht abbiegen darf

- ฉั นขับผ่านไป เพราะห ้ามเลีNยวในบริเวณนีN

Feldweg: ทางเข ้าทุง่ โล่ง

Startbild

auf Höhe: ในตําแหน่ง abbiegen: เลีย
N ว

1.2.09-128-M Fehlerpunkte: 5 G

Radfahrer und Fußgänger beachten

Endbild

38. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten?

38. ทําไมคุณต ้องรอก่อนที4จะเลีNยวขวา?

- Wegen [des schwarzen Pkws]

- เพราะ [รถยนต์สว่ นบุคคลสีดํา]

- Wegen [der Radfahrerin]

- เพราะ [ผู ้หญิงที4ขจ
4 ี ักรยาน]

- Wegen [der Fußgängerin]

- เพราะ [คนเดินเท ้าผู ้หญิง]

Rechtsabbiegen: เลีNยวขวา warten: รอ

Startbild 2.2.05-014-M

4 Punkte

รถมอเตอร์ไซด์กําลังขับแซงขวนรถ

Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

39. ทําไมคุณจึงต ้องขับช ้าลงในตอนนีN

Wegen des
- Traktors

เพราะ
- รถแทรกเตอร์

- Motorrads

- รถมอเตอร์ไซค์

- Geländewagens

- รถยนต์อเนกประสงค์

verzögern ช ้า ,ชะลอ
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13. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen
werden?

13. ในกรณีใดทีคุณต ้องหยุดแซงในทันที?

- Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt

- เมือรถคันทีถูกแซงเร่งความเร็วขึ$นมาอย่างกะทันหัน

- Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht

- เมืออาจเกิดอันตรายจากรถทีสวนทางโดยไม่คาดคิด

- Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert - เมือรถทีถูกแซงลดความเร็วลงอย่างมาก

Fällen: กรณี Überholen abgebrochen: จบการแซงกลางคัน, แซงไม่สําเร็จ Eingeholte: รถคันทีถูกแซง plötzlich: กะทันหัน
verringert: ลดลง beschleunigt: เร่งความเร็ว unerwarteten: ไม่คาดคิด Gegenverkehr: รถสวนทาง Geschwindigkeit: ความเร็ว
14. Warum kann die Fahrtüchtigkeit bereits durch geringe
Mengen Alkohol beeinträchtigt werden?

14. เหตุใดการดืมแอลกอฮอล์แม ้ในปริมาณน ้อยก็สง่ ผลกระทบต่อ
สมรรถภาพในการขับขีได ้

- Weil sich die Reaktionszeit verkürzt

- เพราะระยะคิดสั$นลง

- Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert

- เพราะลานสายตาแคบลง

- Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert

- เพราะความสามารถในการมองเห็นภาพสามมิตด
ิ ้อยลง

Fahrtüchtigkeit: สมรรถภาพในการขับขี beeinträchtigt: ส่งผลกระทบ
Reaktionszeit: ระยะคิด, ระยะปฏิกริ ย
ิ าตอบสนอง

räumlich: สามมิต ิ

15. Auf dem Gehweg läuft ein Kind mit einem Hund an der
Leine. Kann hieraus eine Gefahr entstehen?

15. เด็กทีกําลังเดินจูงสุนัขเดินอยู่บนทางเท ้า อาจก่อให ้เกิดอัน-ตราย
ได ้หรือไม่?

- Nein, weil Hunde den Verkehr scheuen

- ไม่ เพราะสุนัขหวาดกลัวการจราจรบนถนน

- Ja, wenn der Hund plötzlich auf die Fahrbahn läuft und das
Kind hinter sich her zieht

- ได ้ ถ ้าสุนัขวิงลงถนนอย่างกะทันหันและฉุดเด็กตามมาด ้วย

- Ja, wenn der Hund sich losreißt und das Kind hinterher
rennt

- ได ้ ถ ้าสุนัขวิงหลุดจากเชือกและเด็กวิงตาม

Gehweg: ทางเท ้า läuft: วิง hieraus: จากสิงนี$ Gefahr: อันตราย entstehen: เกิดขึน
$ Verkehr: การจราจร scheuen: หวาดกลัว
Fahrbahn: ถนน zieht: ดึง losreißt: ขาดออก rennt: วิง

16. Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit
hoch beladenem Anhänger. Womit müssen Sie rechnen?

16. คุณขับรถตามหลังรถฟาร์มทีพ่วงรถกระบะพ่วงซึงบรรทุกขอ
งไว ้จนสูง คุณต ้องระวังอะไร?

- Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile
der Ladung herunterfallen

ิ
- เมือรถคันนั$นเบรคหรือเลี$ยวอาจมีสงของตกลงมา

- Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu
erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will
- Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen
Bremsweg

- ไฟเลี$ยวของรถฟาร์มอาจถูกบังจนมองไม่เห็นสัญญา
ณไฟเมือรถต ้องการเลี$ยว
- ระยะเบรคของรถฟาร์มสั$นเป็ นพิเศษ เนืองจากรถบรรทุกของหนั ก

beladenem: บรรทุกของ Anhänger: รถกระบะพ่วง Ladung: สิงของบรรทุก herunterfallen: ตกลงมา verdeckt: บดบัง, ซ่อน
schlecht zu erkennen: มองไม่เห็น besonders: เป็ นพิเศษ Bremsweg: ระยะเบรค
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13. Sie wollen an Ihren Pkw einen einachsigen Wohnwagen
anhängen. Was müssen Sie prüfen?

13. คุณต ้องการใช ้รถเก๋งพ่วงรถบ ้านแบบเคลื?อนที?แบบเพลาเดียว
คุณต ้องตรวจดูอะไร?

- Ob der Wohnwagen für die Beförderung von Personen
zugelassen ist

- ดูวา่ รถพ่วงบ ้านเคลื?อนที?อนุญาตให ้ผู ้โดยสารนัง? ในรถพ่วงได ้หรือไม่

- Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast
des Pkw überschritten wird

- ดูวา่ นํ Pาหนักบรรทุกของรถพ่วงและเพลารถลากหนักเกินที?อนุญา
ตหรือไม่
- ดูวา่ ต ้องติดตังP กระจกมองหลังเพิ?มเพราะรถพ่วงมีขนาดใหญ่หรือไม่

- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche
Rückspiegel angebracht werden müssen
einachsigen: เพลาเดียว Wohnwagen: รถบ ้านแบบเคลื?อนที? prüfen: ตรวจ Beförderung: การขนส่ง zulässige: อนุญาต
Anhängelast: นํ Pาหนักบรรทุกบรรทุก überschritten: ละเมิด, เกิน
14. Was verlängert den Bremsweg?

14. อะไรทําให ้ระยะเบรคยาวขึPน?

- Mitführen eines ungebremsten Anhängers

- ลากรถพ่วงกระบะที?ไม่มเี บรคในตัว

- Nasse oder glatte Fahrbahnen

- บนถนนที?เปี ยกและลืน
?

- Fahren auf Gefällstrecken

- ขับรถลงเนินลาดชัน

Bremsweg: ระยะเบรค Mitführen: นํ าไปด ้วย, ลาก ungebremsten: ไม่มเี บรคในตัว Anhängers: รถพ่วงกระบะ glatte: ลื?น
Fahrbahnen: ถนน
15. Warum ist bereits der einmaligeKonsum von Drogen für die

้
15. ทําไมการเสพยาเพียงครังP เดียวจึงเป็ นอันตรายต่อผู ้ร่วมใช ้รถใชถนน?

Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich?
Weil er
- zur Fahruntüchtigkeit führen kann

เพราะว่า
- ทําให ้ไม่มส
ี มรรถภาพในการขับขี?

- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann

- สารเสพติดออกฤทธิeหลายชั?วโมง

- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann

- การรับรู ้ถูกรบกวน (ขาดสติ)

Fahrtüchtigkeit: ความสามารถในการขับรถ verhältnismäßig: เมื?อเทียบกับ beeinträchtigt: มีผลต่อ, ทําลาย geringe: น ้อย
Mengen: ปริมาณ
1.1.09-026 G 4 Punkte

16. Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich?

16. คุณกําลังขับมาถึงสี?แยกซึ?งคุณมองไ่ม่ออกว่าทางใดเป็ นท
างเอก คุณต ้องทําอย่างไร?

- Nach der Regel „rechts vor links" fahren

- ขับผ่านไปโดยใช ้กฎ "ขวาไปก่อนซ ้าย"

- Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen
verständigen

- หยุดรอ คอยสังเกตดู และตกลงกับรถคันอื?นถ ้าจําเป็ น
- ขับผ่านไปได ้เสมอหากต ้องการตรงไป

- Als Geradeausfahrer immer durchfahren

Vorfahrtlage: ทางเอก überblicken: กวาดตามอง, สํารวจ beobachten: เฝ้ ามอง,สังเกต gegebenenfalls: ถ ้าจําเป็ น
ตกลง,ยินยอม Geradeausfahrer: ผู ้ที?ขบ
ั ตรงไป durchfahren: ขับเข ้าไป
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1. Warum kann das Befahren dieser
Straße gefährlich werden?

1. ทําไมเมืJอขับรถบนถนนนีNอาจเกิดอันตรายได ้?

- Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge
erst spät erkannt werden

- เพราะว่าจะเห็นรถทีJสวนทางมาได ้ช ้าเกินไป

- Weil Personen auf der Fahrbahn leicht
übersehen werden

บททีJ 23

- เพราะว่าอาจจะมองข ้ามคนบนถนนได ้ง่าย
- เพราะว่ายากทีจ
J ะมองเห็นรถทีเJ ปิ ดไฟสว่างไม่พอ

- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge
schwer zu erkennen sind

beleuchteten: ส่องแสง, ติดไฟ Kraftfahrzeuge: รถยนต์ entgegenkommende: สวนทางมา erkennen: ทราบ, มองเห็น
übersehen:มองข ้าม
2. Was ist auf dieser Vorfahrtstraße zu
beachten?

2. คุณต ้องระมัดระวังเรืJองใดบนถนนทางเอกสายนีN

- Parken ist verboten

- ห ้ามจอดรถ

- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht
überfahren werden

- ห ้ามขับทับเส ้นแบ่งทิศทางการจราจรทีJเป็ นเส ้นทึบ

่ งทางเดินรถเหลืออยู่
- อนุญาตให ้จอดรถได ้ หากมีชอ
- Parken ist erlaubt, wenn zwischen
อย่
า
งน
้อย
3
เมตรระหว่
า
งรถที
Jจอดอยูก
่ บ
ั เส ้นแบ่งทิศทา
einem parkenden Fahrzeug und der
้นทึ
งการจราจรที
เ
J
ป็
นเส
บ
Fahrstreifenbegrenzung ein Fahrstreifen
von mindestens 3 m bleibt

beachten: ใส่ใจ,ระวัง erlaubt: อนุญาต Mittellinie: เส ้นแบ่งเลนทีJอยู่กลางถนน Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ
mindestens: อย่างน ้อย überfahren: ขับข ้าม Gegenverkehr: รถสวนทาง zulässt: อนุญาต, ยอมได ้ überqueren: ข ้าม
3. Was ist bei dieser Ampel mit
Grünpfeilschild erlaubt?

3. ตรงสัญญาณไฟลูกศรสีเขียวนีNอนุญาตให ้
ทําอะไร?

- Rechtsabbiegen ohne anzuhalten

- เลีNยวขวาได ้เลยโดยไม่ต ้องหยุดรถ

- Rechtsabbiegen nur wenn die Ampel
,,grün“ zeigt

- เลีNยวขวาได ้ก็ตอ
่ เมืJอสัญญาณไฟเป็ นสีเขียว
เท่านัNน

- Rechtsabbiegen aus dem rechten
- เลีNยวขวาจากเลนขวาหลังจากหยุดตรงนีN ใน
Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, กรณีทJไี ม่กด
ี ขวางหรือไม่เป็ นอันตรายต่อผู ้อืJน
sofern niemand behindert oder
gefährdet wird
Grünpfeilschild: ไฟลูกศรสีเขียว erlaubt: อนุญาต Ampel: สัญญาณไฟจราจร Rechtsabbiegen: เลีNยวขวา
Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ vorherigem: ก่อน Anhalten: การหยุด behindert: กีดขวาง gefährdet: เป็ นอัตราย

4. Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht.
Welches Verhalten ist richtig?

4. เมืJอเห็นสัญญาณไฟสีเหลืองกระพริบๆ ต ้อง
ปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Mit erhöhter Vorsicht heranfahren,
gegebenenfalls Vorfahrt gewähren

- ขับมาด ้วยความรอบคอบระมัดระวังมากยิJงขึNน
หยุดให ้ทางถ ้าจําเป็ น

- Warten bis zum Lichtzeichenwechsel

- รอจนกว่าไฟจะเปลีJยนสี

Blinklicht: ไฟกระพริบ erhöhter: เพิJมมากขึNน heranfahren: ขับมาถึง gegebenenfalls: ถ ้าจําเป็ น
Vorfahrt gewähren:ให ้ทาง, สละสิทธิให ้ทางเอก Vorsicht: ระมัดระวัง
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46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter 46. ในสถานการณ์น4 ี คุณจะได ้รับอนุญาตให ้ยังคงอยูใ่ น

้
ช่องทางเดินรถด ้านซายเมื
อ
M ใด

auf dem linken Fahrstreifen verbleiben?
Wenn mein Fahrzeug
- gemäß Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein) 2 m breit ist
- einschließlich Ladung tatsächlich
maximal 2 m breit ist

verbleiben: ยังคงอยู่ einschließlich: รวมทั4ง

เมือ
M รถของฉั น
- กว ้าง 2 เมตร ตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนรถ ส่วนทีM 1 (เอกสารแสดงรายละเอียด
ทัง4 หมดของรถ)
- รวมของบรรทุกแล ้ว มีความกว ้างตามความ
เป็ นจริงไม่เกิน 2 เมตร
Ladung: ของบรรทุก tatsächlich: ตามความเป็ นจริง

Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนทีM 1
47. Ihr Beifahrer möchte mit Ihnen während der Fahrt diskutieren.
Wie sollten Sie sich verhalten?

7. ระหว่างทีMคณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีMนัMงข ้างคุณอยากจะสนทนาแลกเปลีMยน
ความคิดเห็นกับคุณ คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

Ich konzentriere mich auf
- meine Fahrtätigkeit

ฉั นควรเพ่งความสนใจไปทีM
- การขับรถ

- die Diskussion

- การสนทนาแลกเปลีMยนความคิดเห็น

Beifahrer: ผู ้โดยสารทีMนัMงข ้างคนขับ diskutieren: สนทนาแลกเปลีMยนความคิดเห็น konzentrieren: เพ่งความสนใจ

Fahrtätigkeit: การขับรถ

48. Ihr Beifahrer weist Sie während der Fahrt darauf hin, dass Sie
mehrfach zu dicht aufgefahren sind.
Wie sollten Sie sich verhalten?

48. ระหว่างทีMคณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีMนัMงข ้างคุณบอกคุณว่า
คุณขับจีท
4 ้ายรถค ้นหน ้าหลายครั4งแล ้ว
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

- Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- ฉั นพิจารณาข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีMนัMงข ้างฉั น

- Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers

- ฉั นเพิกเฉยต่อข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีMนัMงข ้างฉั น

- Ich halte einen größeren Abstand ein

- ฉั นเว ้นระยะห่างให ้มากขึ4น

mehrfach: หลายครั4ง zu dicht auffahren: ขับจี4ท ้ายรถค ้นหน ้า

Hinweis: ข ้อสังเกต

ignorieren: เพิกเฉย

49. Wann werden im Fahreignungsregister eingetragene
Ordnungswidrigkeiten getilgt, die mit zwei Punkten bewertet
wurden?

49. การฝ่ าฝื นกฎทีMทําให ้ถูกตัดคะแนนถึง 2 คะแนนในคราวเดียว
ซึMงถูกบันทึก ไว ้ในทะเบียนความประพฤติในการขับขีM
จะถูกลบออกจากทะเบียนเมืMอใด

Frühestens nach
- 2 Jahren

อย่างเร็วทีส
M ด
ุ หลังจากผ่านไปแล ้ว
- 2 ปี

- 3 Jahren

- 3 ปี

- 5 Jahren

- 5 ปี

Fahreignungsregister: ทะเบียนความประพฤติในการขับขีM Ordnungswidrigkeiten: การฝ่ าฝื นกฎ tilgen: ลบออก

1.8.01-003 G 3 Punkte

ิ ย่างไร หากไม่อาจหลีกเลีMยงการชนสัตว์ป่าได ้
50. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß mit 50. คุณต ้องปฏิบัตอ
Wild nicht mehr vermeiden lässt?
- Ich weiche immer aus

- ฉั นขับหลบไปทางอืMนเสมอ

- Ich bremse so stark wie möglich

- ฉั นเบรกให ้แรงทีMสด
ุ

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei

- ฉั นรักษาทิศทางการเดินรถไว ้เหมือนเดิม

Zusammenstoß: การชน

ausweichen: หลบหลีก

51. Wer darf zuerst fahren?

- [Der rote Pkw]

2.1.07-119 B 3 Punkte

ิ ธิuได ้ขับไปก่อนเป็ นคันแรก
51. ใครมีสท

- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]

- [Der grüne Traktor]

- [รถแทรกเตอร์สเี ขียว]

- Ich

- ฉั น
1.3.01-059-M G 5 Punkte

zuerst: อันดับแรก
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Startbild 2.1.06-018-M B 5 Punkte

Endbild
überholendes Fahrzeug und Gegenverkehr
beachten!
โปรดสังเกตดูรถทีก
2 ําลังแซงขึน
: มาและรถทีส
2 วนทางมา!

52. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

52. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์น:ี

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert weiter
- Ich beschleunige, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand
herzustellen
- Ich bremse kurz, damit der nachfolgende Fahrer seine
Geschwindigkeit reduziert

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้และขับต่อไปเหมือนเดิม

unverändert: เหมือนเดิม

Sicherheitsabstand: ระยะห่างที2ปลอดภัย

- ฉั นเร่งความเร็ว เพื2อเว ้นระยะห่างที2ปลอดภัยให ้เพียงพอ
- ฉั นเหยียบเบรกสัน
: ๆ เพื2อให ้คนขับรถที2ตามหลังมาลดความเร็วลง
reduzieren: ลดลง

Endbild
Startbild 2.1.07-117-M 5 Punkte

Motorrad und Vorfahrt beachten! โปรดสังเกตดูรถ
ิ ธิไปก่อน
มอเตอร์ไซค์ และคํานึงถึงว่ารถทางใดมีสท

53. Worauf müssen Sie beim Einbiegen nach rechts achten?

53. คุณต ้องระวังอะไรในขณะที2เลี:ยวเข ้าไปทางขวา

- Auf das Motorrad

- ระวังรถมอเตอร์ไซค์

- Auf [den Traktor]

- ระวัง [รถแทรกเตอร์]

- Auf von links kommende Fahrzeuge

- ระวังรถที2มาจากทางซ ้าย

Einbiegen: เลี:ยวเข ้าไป
54. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl.

54. มีนํ:ามันอยูบ
่ นถนน

- Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus

- ฉั นขับหลบเข ้าในเลนสวนทางด ้านซ ้าย

- Ich informiere die Feuerwehr

- ฉั นแจ ้งหน่วยดับเพลิงให ้ทราบ

- Ich vermeide starkes Bremsen und
ruckartiges Lenken

- ฉั นหลีกเลี2ยงการเบรกแรง ๆ

Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในตอนนี:

และไม่หักพวงมาลัยอย่างฉั บพลัน

ruckartig: อย่างฉั บพลัน, อย่างกะทันหัน vermeide: หลีกเลี2ยง ausweichen: หลบหลีก
55. Was müssen Sie in dieser Situation
beachten?

55. คุณต ้องคํานึงถึงเรื2องใดในสถานการณ์น:ี

- Nach 200 m verringert sich die Breite des
linken Fahrstreifens

- ในอีก 200 เมตรข ้างหน ้า ช่องทางเดินรถด ้าน
ซ ้ายจะแคบลง

- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln
breiter als in den Fahrzeugpapier
angegeben

- เมื2อนับรวมกระจกมองข ้าง รถของฉั นมีความกว ้าง
มากกว่าที2ระบุไว ้ในเอกสารประกอบรถ

- Auf einer Lange von 200 m verringert
sich die Breite des linken Fahrstreifens

1.1.03-005 G 4 Punkte

- ช่องทางเดินรถด ้านซ ้ายจะแคบลงเป็ นระยะทาง
ยาว 200 ม.
2.6.06-216 B 3 Punkte

Außenspiegel: กระจกมองข ้าง
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Startbild

1.1.02-134-M Fehlerpunkte: 5 G

Beachten Sie das laufende Kind ระวังเด็ก

Endbild

37. Warum müssen Sie hier Ihre Geschwindigkeit vermindern?

37. เหตุใดคุณจึงต ้องลดความเร็วของคุณทีHนHี

Wegen
- des Motorrades

เพราะ
- รถมอเตอร์ไซค์

- [des Geländewagens]

- [รถยนต์อเนกประสงค์]

- des Kindes

- เด็ก

Geländewagen: รถยนต์อเนกประสงค์

Startbild

2.1.07-111 B 5 Punkte

Fahrzeug rechts beachten! โปรดสังเกตดูรถด ้านขวา! Endbild

38. Warum müssen Sie in dieser Situation bremsbereit sein?

38. เหตุใดคุณจึงต ้องพร ้อมทีHจะเบรกในสถานการณ์น[ี

- Weil der Straßenverlauf dies erfordert

- เพราะลักษณะเส ้นทางแบบนี[ทําให ้ต ้องลดความเร็ว

- Weil eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennbar ist

- เพราะมองเห็นได ้ว่ามีการจํากัดความเร็ว

- Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte

- เพราะรถอีกคันหนึHงอาจขับออกมา

bremsbereit: พร ้อมทีHจะเบรก

Geschwindigkeitsbegrenzung: การจํากัดความเร็ว

Startbild 2.1.11-125 4 Punkte.

erkennbar: มองเห็นได ้

Endbild

39. Sie wollen überholen. Was steht dem entgegen?

39. คุณต ้องการแซง อะไรทําให ้คุณต ้องหยุดแซง

- Der Fahrbahnzustand

- สภาพของถนน

- Der Straßenverlauf

- ลักษณะของถนน

- Der Gegenverkehr

- รถทีส
H วนทาง

überholen: แซง Fahrbahnzustand: สภาพของถนน Straßenverlauf: ลักษณะของถนน Gegenverkehr: รถทีส
H วนทาง
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1. Wie verhalten Sie sich hier, wenn
der weiße Pkw nicht stehen bleibt?

1. คุณต ้องทําอย่างไรถ ้ารถสีขาวไม่หยุด?

- Hupen und versuchen, noch vor dem
Pkw vorbeizukommen

- บีบแตรและพยายามขับตัดหน ้าไปก่อนให ้ได ้

บทที` 25

- ลดความเร็วลง และสละสิทธิทางเอก

- Geschwindigkeit verringern, auf die
Vorfahrt verzichten

verhalten: ปฏิบัต,ิ ทํา weiße: สีขาว Pkw: รถเก๋ง hupen: บีบแตร versuchen: พยายาม vorbeizukommen: ขับผ่านไป
ิ ธิไปก่อน verzichten: สละ
Geschwindigkeit: ความเร็ว verringern: ลดลง Vorfahrt: ทางเอก, มีสท
2. Warum müssen Sie auf dieser
2. ทําไมคุณถึงต ้องขับรถบนถนนนีPอย่าง
Straße besonders aufmerksam fahren?
ระมัดระวังนีPเป็ นพิเศษ?
- Weil die Fahrbahnoberfläche uneben
und unterschiedlich griffig ist

- เพราะพืPนผิวของถนนไม่เรียบและความยึดเกาะถนนแตกต่างกัน

- Weil eine Straßenbahn
entgegenkommen könnte

- เพราะรถรางอาจสวนทางมา
- เพราะขับรถบนรางของรถรางอันตรายมาก

- Weil das Fahren auf den Schienen
gefährlich ist

besonders: เป็ นพิเศษ aufmerksam: ระมัดระวัง Fahrbahnoberfläche: พืPนผิวถนน uneben: ไม่เรียบ unterschiedlich: แตกต่างกัน
griffig: ยึดเกาะ Schienen: รางรถราง gefährlich: เป็ นอันตราย
3. Welches Verhalten ist richtig?

3. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ูกต ้อง?

- [Die Radfahrerin] muss mich
vorbeilassen

- [คนขี`จักรยาน]ต ้องยอมให ้ฉั นผ่านไปก่อน

- Ich muss [die Radfahrerin] durchfahren
lassen
- Ich darf vor dem [Motorrad] fahren
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage
[............] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im
Bild gezeigt werden können

- ฉั นต ้องยอมให ้[คนขี`จักรยาน]ไปก่อน
- ฉั นขับไปก่อน[รถมอเตอร์ไซด์]ได ้
หมายเหตุ: คําถามนีP [….] คือตัวแปร อาจจะนํ ารถชนิดอื`น ๆ มาแสดง
แทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถมอเตอร์ไซด์ แต่
แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคล)

Verhalten: การปฎิบัต,ิ การกระทํา vorbeilasse: ขับผ่านไป durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย

4. Was müssen Sie in Verkehrssituationen 4. คุณต ้องระวังอะไรในสภาพการจราจรเช่นนีP
wie dieser beachten?

Ich darf die Leitlinie
- überfahren, um an Hindernissen
vorbeizufahren

ฉั น
ิ ธิข
- มีสท
m บ
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งช่องจราจรเพือ
` ขับผ่าน
สิง` กีดขวางไป

- überfahren, um zu überholen

ิ ธิข
- มีสท
m บ
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งช่องจราจรเพื`อแซง

- nicht überfahren, wenn dadurch der

ิ ธิmขบ
- ไม่มส
ี ท
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งช่องจราจร หาก
ทําให ้เกิดอันตรายในการสัญจร

Verkehr gefährdet wird

Verkehrssituation: สภาพการจราจร Leitlinie: เส ้นแบ่งช่องจราจร Hindernis: สิ`งกีดขวาง überfahren: ขับคร่อมหรือทับเส ้น
1.4.42-145 G 3 Punkte
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Startbild

2.1.07-114-M G 5 Punkte

Traktor und Motorrad beachten!
โปรดสังเกตดูรถแทรกเตอร์และรถมอเตอร์ไซค์!

Endbild

41. Womit sollten Sie in dieser Situation rechnen?

41. คุณควรคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นFี

Dass der
- Traktor wartet

คาดว่า
- รถแทรกเตอร์อาจรอ

- Traktor weiterfährt

- รถแทรกเตอร์อาจขับออกมา

- Motorradfahrer abbremst

- คนขับรถมอเตอร์ไซค์อาจเบรก

abbremsen: เบรก weiterfahren: ขับต่อไป warten: รอ

Startbild

2.1.07-115 5 Punkte

nicht provozieren lassen
โปรดควบคุมอารมณ์เมือ
O ถูกยัวO โมโห

Endbild

42. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

42. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์นFี

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert weiter
- Ich beschleunige, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand
herzustellen
- Ich bremse kurz, damit der nachfolgende Fahrer seine
Geschwindigkeit reduziert

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้และขับต่อไปเหมือนเดิม
- ฉั นเร่งความเร็ว เพืOอเว ้นระยะห่างทีOปลอดภัยให ้เพียงพอ
- ฉั นเหยียบเบรกสัน
F ๆ เพืOอให ้คนขับรถทีOตามหลังมาลดความเร็วลง

unverändert: เหมือนเดิม ausreichend: เพียงพอ nachfolgende: ทีต
O ามหลังมา

Startbild 1.1.05-105 5 Punkte

ระวังรถบัสทีOจอดรออยูแ
่ ละผู ้คนทีย
O น
ื อยูต
่ รงขอบถนน

Endbild

43. Was müssen Sie in dieser Situation beachten?

43. คุณต ้องระวังอะไรในสถานการณ์เช่นนีF ?

- Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten

- ฉั นมองผู ้คนทีOอาจจะก ้าวเท ้าลงบนถนน

- Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren

- ฉั นขับรถผ่านรถบัสได ้ ด ้วยความเร็วเท่าจังหวะการเดิน

- Ich darf am Bus nicht vorbeifahren

- ไม่อนุญาตให ้ฉั นขับผ่านรถบัส

Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะการเดิน Situation: สถ นกั รณ์ vorbeifahren: ขับผ่านไป
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1. Sie möchten nach links abbiegen.

1. คุณอยากจะเลีSยวซ ้าย

- Die mittlere Fahrlinie

- เส ้นกลาง

- Die rechte Fahrlinie

- เส ้นขวา

- Die linke Fahrlinie

- เส ้นซ ้าย

Welche Fahrlinie müssen Sie einhalten?

คุณต ้องขับไปตามแนวการเดินรถเส ้นใด

บททีY 26

Fahrlinie: แนวการเดินรถ
1.2.09-130-M G 3 Punkte

2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อปฎิบัตใิ ดถูกต ้อง?

- Ich muss das Motorrad durchfahren
lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้รถมอเตอร์ไซด์ไปก่อน

- Ich darf vor dem [blauen Pkw] fahren
- Ich muss den [blauen Pkw] durchfahren
lassen
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [blauen Pkw] bedeutet, dass in
der Prüfung andere Fahrzeuge im Bild gezeigt werden können

- ฉั นขับไปก่อน [รถคันสีฟ้า] ได ้
- ฉั นต ้องยอมให ้ [รถคันสีฟ้า] ไปก่อน
หมายเหตุ: คําถามนีS […..] คือตัวแปร อาจจะนํ ารถชนิดอืYน ๆ มาแสดง
แทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถคันสีฟ้า แต่แบบ
ทดสอบอาจจะเป็ นรถคันสีแดง)

Verhalten: การปฎิบัต,ิ การกระทํา Motorrad: รถมอเตอร์ไซด์ durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย

3. Welches Verhalten ist auf Straßen
mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer
richtig?
- Sie dürfen die Markierung bei Bedarf
überfahren, wenn eine Gefährdung von
Radfahrern ausgeschlossen ist

3. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรเมืYอคุณขับรถอยูบ
่ น
ถนนทีYมเี ลนให ้รถจักรยานแบบนีS?
- คุณขับข ้ามเส ้นประได ้ถ ้าจําเป็ นหากไม่เป็ น
อันตรายแก่รถจักรยาน

- ไม่อนุญาตให ้คุณใช ้เลนจักรยานไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ
- Sie dürfen den Schutzstreifen in keinem Fall
befahren

- Sie dürfen den Schutzstreifen zum Parken
mitbenutzen

- คุณจอดรถบนเลนจักรยานได ้เช่นกัน

Markierung: เครืYองหมาย Bedarf: ความต ้องการ, ความจําเป็ น überfahren: ขับข ้าม Gefährdung: อันตราย Fall: กรณี
mitbenutzen: ใช ้ร่วมกัน Schutzstreifen: ช่องถนนทีYได ้รับการคุ ้มครอง

4. Was beeinträchtigt hier die
Verkehrssicherheit?

4. อะไรก่อให ้เกิดอันตรายตรงนีS?

- Das Abblendlicht des Gegenverkehrs

- ไฟตํYาของรถทีYสวนทางมา

- Die schlechte Sicht

ั ไม่ด ี
- ทัศนวิสย

- Die verminderte Bodenhaftung der
Reifen auf der nassen Fahrbahn

- ความยึดเกาะถนนของยางลดลง

beeinträchtigt: ทําให ้แย่ลง Verkehrssicherheit: ความปลอดภัยทางจราจร Abblendlicht: ไฟตํYา Gegenverkehrs: รถสวนทาง
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5. Was müssen Sie in dieser

5. คุณต ้องระวังอะไรในสภาพการจราจรนี]

Verkehrssituation beachten?
Ich darf die Fahrstreifenbegrenzung
- nicht überfahren
- zum Überholen überfahren
- überfahren, wenn es der Gegenverkehr

zulässt

Verkehrssituation: สภาพการจราจร

ฉั น
ิ ธิnขบ
- ไม่มส
ี ท
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งทิศทางการ
จราจรที8เป็ นเส ้นทึบ
ิ ธิnขบ
- มีสท
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งทิศทางการจราจร
ที8เป็ นเส ้นทึบได ้ ในกรณีท8แ
ี ซง
ิ ธิnขบ
- มีสท
ั คร่อมหรือทับเส ้นแบ่งทิศทางการจราจรที8
เป็ นเส ้นทึบได ้ หากการจราจรสวนทางเอื]ออํานวย

Fahrstreifenbegrenzung: เส ้นแบ่งทิศทางการจราจรที8เป็ นเส ้นทึบ überfahren: ขับคร่อมหรือทับเส ้น

1.4.41-165 G 4 Punkte

6. Was ist hier richtig? (Bremslicht an)

6. ข ้อความใดถูกต ้อง? (ไฟเบรครถรางเปิ ดอยู่)

- Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts
vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht
behindert werden und eine Gefährdung
ausgeschlossen ist

- คุณขับผ่านไปทางด ้านขวามือด ้วยความเร็วเท่า
จังหวะเดินได ้ ถ ้าไม่กด
ี ขวางผู ้โดยสารและมั8นใจว่า
ไม่มผ
ี ู ้ใดได ้รับอันตราย

- Wenn niemand behindert oder gefährdet
- ถ ้าไม่กด
ี ขวางใครหรือเป็ นอันตรายแก่ใคร คุณขับ
wird, darf man rechts auch schneller als mit
ผ่านมาทางด ้านขวามือด ้วยความเร็วที8เร็วกว่าจังหวะ
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
เดินได ้
- Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen
den fließenden Verkehr durchlassen

- ผู ้โดยสารต ้องยอมให ้รถบนถนนวิ8งผ่านไปก่อนที8
จะขึ]นรถ

Bremslicht: ไฟเบรค Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดิน vorbeifahren: ขับผ่านไป Fahrgäste: ผู ้โดยสาร
behindert: กีดขวาง Gefährdung:อันตราย ausgeschlossen: เว ้น, กันออก fließenden: ผ่านไป durchlassen: ยอมให ้ผ่านเข ้าไป
7. Wie müssen Sie sich auf dieser
Landstraße verhalten?

7. คุณต ้องปฎิบัตอ
ิ ย่างไรบนถนนในชนบทนี]?

- Zügig überholen

- รีบแซงทันที

- Überholvorgang abbrechen und wieder
rechts einordnen

- หยุดแซงและย ้ายไปขับเลนขวา
- รักษาระยะห่างจากรถคันหน ้าให ้มากพอ

- Zum Vorausfahrenden großen Abstand
halten

Landstraße: ถนนในชนบท Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยกเลิก, ไม่สําเร็จ einordnen: จัดเข ้าที8
Vorausfahrenden: รถคันที8อยูข
่ ้างหน ้า Abstand: ระยะห่าง

8. Sie fahren auf einer Allee mit dichtem
Baumbestand außerhalb geschlossener
Ortschaften. Plötzlich bricht die Sonne durch.
Was müssen Sie beachten?

8. คุณขับรถอยูบ
่ นถนนที8มต
ี ้นไม ้ทึบสองข ้างทาง
่ ง
นอกเขตเทศบาล ทันใดนั]นพระอาทิตย์ก็สอ
ลอดเข ้ามา คุณต ้องระวังอะไร?

- Die Geschwindigkeit muss an die veränderten
Sichtverhältnisse angepasst werden

- ต ้องปรับลดความเร็วให ้เหมาะสมกับ
ั ที8เปลี8ยนไป
ทัศนวิสย

- Das Schätzen von Entfernungen wird durch
den ständigen Wechsel von Licht und
Schatten erschwert

- สภาพแสงที8เปลี8ยนไปมาตลอดเวลาทําให ้
ยากต่อการกะระยะห่าง

- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten
macht es schwer, andere Verkehrsteilnehmer
rechtzeitig zu erkennen

- สภาพแสงที8เปลี8ยนไปมาตลอดเวลาทําให ้
ยากที8จะเห็นรถคันอื8นได ้ทันเวลา

Allee: ถนนที8มต
ี ้นไม ้สองข ้างทาง Sichtverhältnisse: สภาพการมองเห็น Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช ้รถใช ้ถนน
schätzen: การประเมิน, การกะ angepasst: ปรับ Entfernungen: ระยะทาง erschwert: ทําให ้ยาก ständigen: ต่อเนื8อง, ตลอดเวลา
rechtzeitig: เนิ8น ๆ ทันเวลา
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41. Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein
Fahrzeug verursacht wird?
- Durch Entfernen des Luftfilters
- Durch Verwenden von Reifen mit grobstolligem Profil
- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich

41. จะทําอย่างไรเพื4อลดเสียงรบกวนที4เกิดจากยานพาหนะ?

- ถอดไส ้กรองอากาศของรถยนต์ออก
- ใช ้รถยนต์ท4ม
ี ด
ี อกยางลึก
- ขับรถใช ้รอบตํ4า

verringern: ลดลง Fahrzeug: ยานพาหนะ,รถยนต์ verursacht: สาเหตุ Reifen: ยางรถ grobstolligem Profil: ดอกยางลึก
Luftfilter: ไส ้กรองอากาศ 1.5.01-009 2.1.9 G 3
42. Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche
die Fahrtrichtung ändern möchte?
- An der ausgestellten Winkerkelle
- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
- Am eingeschalteten Blinker

42. คุณจะทราบได ้อย่างไร ว่ารถม ้าข ้างหน ้าต ้องการเปลี4ยนทิศทาง?

- ดูจากสัญญาณป้ ายไฟของเขาที4เปิ ดยื4นออก*
- ดูจากการยืดแขนออกของคนขับ
- ดูจากสัญญาณเปิ ดไฟกระพริบ

Pferdekutsche: รถม ้า Kutscher: คนขับรถม ้า Fahrtrichtung: ทิศทาง ausgestellten: ยื4นออก
Winkerkelle: ป้ ายไฟ (สําหรับรถรุน
่ เก่า) 1.2.05-119 2.1.1 G 3
43. Ihnen kommt eine Pferdekutsche entgegen.
Wie sollten Sie sich verhalten?

43. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร เมื4อมีรถม ้าสวนทางมา?

Ich sollte
- Lärm vermeiden

คุณควรจะ
- หลีกเลี4ยงการใช ้เสียงดัง

- möglichst weit rechts fahren

- ขับเบี4ยงไปทางฝั 4งขวาเท่าที4ทําได ้

- Standlicht einschalten

- เปิ ดสัญญาณไฟรถ

Pferdekutsche: รถม ้า entgegen: สวนทาง,ตรงข ้าม
1.2.02-108 2.1.3 G 3

45. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße
überholen. Wie verhalten Sie sich?

45. คุณต ้องการแซงรถม ้าบนถนนชนบท คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein

- ฉั นรักษาระยะห่างด ้านข ้างมาก ๆ เท่าทีจะทําได ้

- Ich überhole mit hoher Motordrehzahl

- ฉั นขับแซงด ้วยการขับเครืองยนต์รอบสูง

- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers

- ฉั นคอยระวังมองสัญญานมือจากคนขับรถม ้า

Pferdekutsche: รถม ้า möglichst: เป็ นไปได ้ großen Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้างมาก ๆ Handzeichen: สัญญานมือ Kutscher: คนขับรถม ้า
Motordrehzahl: เครืองยนต์รอบสูง
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Startbild

2.1.07-116 B 5 Punkte

Gegenstand auf der Fahrbahn und Gegenverkehr!
โปรดสังเกตดูสง, ิ ของทีอ
, ยูบ
่ นถนนและรถทีส
, วนทางมา

Endbild

46. Wie müssen Sie sich verhalten?

46. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไร

- Ich bremse sofort stark ab

- ฉั นเหยียบเบรกอย่างแรงในทันที

- Ich weiche nicht aus

- ฉั นไม่ขบ
ั หลีกไปทางอื,น

- Ich weiche nach links aus

- ฉั นขับหลีกไปทางซ ้าย

, ง
ausweichen: หลีกเลีย

abbremsen: เบรก

Startbild 1.1.03-118 5 Punkte

schlechte Sicht beachten!

Endbild

47. Was müssen Sie beachten?

47. คุณต ้องระวังอะไร?

Ich darf
- die Nebelschlussleuchte einschalten

ฉั นได ้รับอนุญาต
- เปิ ดไฟตัดหมอกได ้

- höchstens 50 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 50 ก.ม./ช.ม.

- höchstens 80 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 80 ก.ม./ช.ม.

Nebelschlussleuchte: ไฟตัดหมอก einschalten: เปิ ด

Startbild 1.1.06-114 5 Punkte

ระวังรถสีฟ้ากําลังออกจากที,จอด

Endbild

48. Wie verhalten Sie sich?

48. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch

- ฉั นทําการแซงอย่างระมัดระวัง

- Ich führe den Überholvorgang zügig durch

- ฉั นรีบทําการแซงอย่างรวดเร็ว

- Ich breche den Überholvorgang ab

- ฉั นหยุดทําการแซง

Überholvorgang: การแซง vorsichtig: ระมัดระวัง abbrechen: ยกเลิก, หยุด

26/12

www.parawie.com

เฉลยบทที 1
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)
3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)
4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)
5. Ich darf
- überholen (3)
6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)
7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)
8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)
10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung
beginnt (3)
11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)
12. - Auf das Ende der Kraftfahrstraße (2)
13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)
- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu
fahren
14. - 1,50 m (3)
15. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (4)
16. - Im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
17. - Antwort: 80 km/h (3)
18. - An der Prüfplakette
- An der Eintragung im Fahrzeugschein (2)
19. - Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Fahren mit zu geringem Abstand (5)
20. - Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen
- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein
und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen
Empfangsbestätigung aushändigen (2)
21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können
als der zu Überholende
- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke
überblicken
- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4)
22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3)
23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am
Unfall beteiligt war
- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und
meine Anschrift angeben (3)

24. - An Fußgängerüberwegen
- An unübersichtlichen Straßenstellen (4)
25. - Spureinstellung nicht in Ordnung
- Achslenker verbogen (3)
26. - Dem Fußgänger das Überqueren ermöglichen
- Vorsichtig bremsen (4)
27. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren
- vorsichtig vorbeifahren
- den Gegenverkehr beachten (4)
28. - Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder
verhindert
- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit
erhalten (4)
29. - den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den
Übergang nach dem Reißverschlussverfahren
ermöglichen (3)
30. - Unerwartet starkes Bremsen
- Unaufmerksamkeit
- Zu dichtes Auffahren (4)
31. - An Straßenkreuzungen und –einmündungen (5)
32. - Rechts (3)
33. - Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert
werden könnten
- Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren,
wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden (5)
34. - Durch abgefahrene Reifen
- Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer (4)
35. - Antwort: 50 km/h (3)
36. - Rauschzustände
- Abhängigkeit, Sucht (4)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
-Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet (5)
39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)

เฉลยบทที 1
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เฉลยบทที 2
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
- Ich muss [den Motorradfahrer} durchfahren lassen (5)
3. - Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren lassen (5)
4. - An der Haltlinie (4)
5. - Anhalten, um den Personen das Überqueren der
Fahrbahn zu ermöglichen (4)
6. - Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
- einzelne Kinder kehren wieder um (5)
7. - Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge (3)
8. - Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen
- Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das
Reißverschlussverfahren anwenden (3)
9. - Die Straße führt auf ein Ufer zu
- Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kann
Verwechslungsgefahr zwischen Wasseroberfläche und
Fahrbahn bestehen (2)
10. - Sekundenschlaf
- Konzentrationsmangel
- Fahrfehler (4)
11. - Geradeaus
- Nach rechts (2)
12. Zwischen 150 m und 250 m (2)
13. - Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich
wieder nach rechts einordnen
- Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich
anzeigen (3)
14. - Einmündungen
- Fußgängerüberwege (4)
15. - Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen
- Dass Radfahrer häufig unaufmerksam sind (4)
16. - Geschwindigkeit in km/h x 3 (2)
10
17. - Durch den Kurvenradius
- Durch die Geschwindigkeit (3)
18. - Antwort : 25 m (2)
19. - Ich suche eine Fachwerkstatt auf (3)
20. - Zum Telefonieren muss die Fahrt unterbrochen werden
- Zum Telefonieren muss der Motor ausgeschaltet sein (3)
21. - Wo die Verkehrslage unklar ist
- Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte (4)
22. - anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern
- die Unfallstelle absichern
- Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben (4)
23. - Nachlassende Aufmerksamkeit
- Eingeschränkte Wahrnehmung
- Verzögerte Reaktionen (4)

24. - Im Führerhaus (2)
25. - Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange (3)
26. - Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt
- Innenspiegel, Außenspiegel (3)
27. - Auf allen Sitzen (4)
28. - Rechtsfahrende müssen äußerst rechts. Linksfahrende
äußerst links heranfahren, so dass für Einsatzfahrzeuge eine freie Gasse entsteht (4)
29. - Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs
- Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs (3)
30. - darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden
- muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden (3)
31. - Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder
verhindert
- Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr
des seitlichen Wegrutschens geringer (3)
32. - Fahrzeuge und Fußgänger in einem toten Winkel
können Sie nicht sehen
- Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein (4)
33. - Die tatsächlich gezogene Last (3)
34. - Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers
nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene
Anhängelast
- Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden
ist (3)
35. - Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den
Überweg soweit wie möglich frei zu machen (4)
36. - Sichtweite (4)
37. - Auf das rote Motorrad (4)
38. - Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs (5)
39. - nach der Kurve (5)

เฉลยบทที 2
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เฉลยบทที 6
1.
2.
3.
4.
5.

- Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
- Ich muss warten (3)
- Ich muss [das gelbe Fahrzeug] durchfahren lassen (5)
- auf die Fahrbahn fahren. (4)
- Ich selbst
- Der rote Pkw
- Das Motorrad (3)
6. - Ich lasse den [grünen] Pkw durchfahren (5)
7. - Mit Mofas (2)
8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts
anzeigen
- Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2)
9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m
Entfernung (2)
10. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn
- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3)
11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem
Seitenstreifen gilt (3)
12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4)
13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne
zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3)
14. - Sie als Verursacher (3)
15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen
- Unnötiges Umherfahren
- Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3)
16. - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren
- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen (3)
17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen (4)
18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen
- mich nicht behindern (3)
19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen
- Mit Fehlern anderer rechnen (4)
20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen
- Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4)
21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit
Prüfzeichen (4)
22. - Betriebsanleitung
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) (2)
23. - Vor dem Andreaskreuz (3)
24. - Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges
- Das Verhalten der Radfahrer (5)

25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
- Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung
- Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder
herzustellen
- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)
30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4)
31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass
etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
besonders gut vermieden werden können
- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe
Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten (4)
32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit
einschalten
- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon
einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge
Matsch auf die Scheibe schleudern (3)
33. - Sie sehen und hören oft schlechter
- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger
beweglich
- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
falsch ein (4)
34. - viermal so groß (3)
35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen
lassen
- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es
der Verkehr erlaubt (3)
36. - Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit
angelegtem Dreipunktgurt (4)
37. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den
mittleren Fahrstreifen (5)
38. - Wegen des überholenden Pkws (3)
39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)

เฉลยบทที 6
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เฉลยบทที 8
1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve
- Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug (3)
2. - erst nach dem [Motorrad] abbiegen
- vor dem gelben [Pkw] abbiegen (5)
3. - Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert
- Weil der Bremsweg langer ist als auf trockener Strase
- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn spater erkennbar
sind (4)
4. - Ich darf durchfahren (5)
5. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden (3)
6. - Ich muss warten (5)
7. - Lkw
- Pkw (2)
8. - Auf das Ende der Autobahn (2)
9. - Auf einen Gehweg
- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer (2)
10. - endet eine geschlossene Ortschaft (2)
11. - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne
schwenkt
- Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können,
ohne auf ihm anhalten zu müssen
- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)
12. - Motorrad ohne Beiwagen (3)
13. - Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten
müssen
- Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten
müssen (3)
14. - Als Warnsignal
- Als Überholsignal (2)
15. - Das Gespräch kann mich ablenken
- Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken (3)
16. - Durch hektische Fahrweise
- Wenn beim Warten vor Ampeln „mit dem Gas gespielt"
wird (3)
17. - Nach zwei Jahren (3)
18. - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät
ausschwenken
- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt
oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete
Blinkleuchtenschlecht oder gar nicht zu sehen sind (4)
19. - Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der
halben Sichtweite anhalten kann
- Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen
- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch
Baumwurzeln rechnen (4)
20. - Während der Dämmerung
- Bei Dunkelheit
- Beim Durchfahren eines Tunnels (4)
21. - Unverzüglich umschreiben lassen
- Der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis
vorlegen (2)

22. - zu riskantem Fahren verleitet
- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)
23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und
gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu
zeigen (4)
25. - bremst unerwartet
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)
26. - So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche
Gang erreicht wird
- Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen
und Bremsen zu vermeiden (3)
27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
- Funktion der Beleuchtungsanlage
- Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)
28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren,
Bahnstrecke beobachten
- Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen
Stau angehalten werden müsste (3)
29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer
rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)
30. - Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden
ist
- Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der
Fahrstreifenbegrenzung nicht mindestens 3 m frei
bleiben
- Wenn dort Schienen verlegt sind (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen
weiteren Maßnahmen (2)
33. - Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts
anhalten
- Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen (4)
34. - Mängel an der Einspritzanlage
- Fahren mit hoher Drehzahl bei Volllast (3)
35. - Weiterfahren (4)
36. - Wenden verboten
- Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen (4)
37. - Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin (5)
38. - Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links
abbiegen (4)
39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)

เฉลยบทที 8

www.parawie.com

เฉลยบทที 10
1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)
2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)
4. - Das Motorrad (3)
5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die
Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn
überqueren (4)
6. - Bremsweg länger wird
- Bus sofort anfährt (3)
7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu
gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)
8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder
Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)
9. - Antwort: Nr. 1 (2)
10. - Ich muss links blinken
- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)
11. - Sie dürfen nicht halten (3)
12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)
13. - Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor
dem Abbiegen (4)
14. - Ich muss warten (4)
15. - Ich muss warten (4)
16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)
17. - Durch Abstellen des Motors (3)
18. - Rechtsabbieger (3)
19. - transportiert Abfall (2)
20. - Antwort: 80 km/h (3)
21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)
22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit
Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5)

26. - Verstelleinrichtung instand setzen lassen (2)
27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
erhalten (4)
28. - Abwürgen des Motors
- Langsam fahren ohne triftigen Grund
- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)
29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
Ausfahrten von Grundstücken
- An Taxenständen (3)
30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen
kommen kann
- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen
eintritt (3)
31. - Ich wechsle frühestmöglich in den rechten
Fahrstreifen
- Ich überhole zügig weiter (4)
32. - zu niedrig eingeschätzt wird (5)
33. - Ich bremse so stark wie moglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
34. - Bereifung
- Bremsanlage
- Fahrbahnoberfläche (3)
35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)
36. - Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen
auch tagsüber entfernen
- Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln
entfernen (3)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)
39. - grünen Pkws (3)
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เฉลยบทที 12
1. - Der [weiße] Pkw (2)
2. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
3. - Vor der Kreuzung warten (4)
4. - Weil die Fahrbahn glatt ist
- Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist
- Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw
verengt ist (3)
5. - Kinder beobachten
- bremsbereit sein (4)
6. - auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
7. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
Straße (2)
8. - Höchste Aufmerksamkeit
- Bremsbereitschaft
- Geschwindigkeit vermindern (5)
9. - Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden (3)
10. - Eine Vorfahrtstraße (3)
11. - Auf einen unbeschrankten Bahnübergang in etwa
240 m Entfernung (2)
12. - Der Bremsweg ist im Gefälle länger als in der Ebene
- Bei längerer Betätigung der Bremse kann die
Bremswirkung nachlassen (3)
13. - Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen
freilassen
- Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten (3)
14. - Antwort: 50km/h (3)
15. - mit Fehlverhalten anderer rechnen
- vorausschauend fahren (4)
16. - Antwort: 1 m (3)
17. - Sie müssen warten (4)
18. - Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs können falsch
eingestellt sein und blenden
- Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht
dem Beladungzustand angepasst (3)
19. - Wegen der Geräuschbelästigung
- Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen
können (2)
20. - 2,50 m (3)
21. - Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen
- Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg
eingeschränkt ist
- Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem
Fußgängerüberweg wartet (5)
22. - Die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen nimmt ab
- Die Konzentration auf das Fahren nimmt ab (4)
23. - Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren
- Für alle Kraftfahrer in der Probezeit (4)
24. – nein (3)
25. - In Gewerbegebieten
- In reinen Wohngebieten auf entsprechend
gekennzeichneten Parkplätzen (3)

26. - Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigen
falls anhalten
- Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand
eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen
- Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten (5)
27.- Eine hellrote, mindestens 30 x 30 cm große Fahne,
die durch eine Querstange auseinander gehalten wird
- Ein mindestens 30 x 30 cm großes, hellrotes, quer
zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild (2)
28. - Außerorts am Tage (2)
- Außerorts bei Dunkelheit
29. - Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und
Herabsetzung des Reaktionsvermögens
- Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen (4)
30. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
31. - Die zulässige Gesamtmasse und die zulässigen Achs
lasten dürfen nicht überschritten werden
- Die Ladung muss verkehrssicher verstaut sein (3)
32. - 50 km/h (4)
33. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)
34. - Im Kofferraum (3)
35. - Einen "Zwei-Sekunden-Abstand" (4)
36. - Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der
Regel so groß sein, dass ein Überholender
einscheren kann (4)
37. - Ich verzögere (4)
38. Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln (5)
39. - Ich bremse weiter ab (4)
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เฉลยบทที 13
1. - Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer
ausschließen
- Ich halte vor der Kreuzung an (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
- dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
- Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
- Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der
Unterführung (3)
6. - anhalten (4)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
- Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Pkw
- Lkw
- Krafträdern (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
- darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung
höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der
Scheibenwischer (4)
19. - Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel
- Trinken auf "nüchternen" Magen
- "Sturztrunk" (4)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
- Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110
- 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
- wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)

23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist
möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
- Hastige Lenkbewegungen erhöhen die
Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
- Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit
Abblendlicht fahren
- Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
- Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Zu schnelles Fahren
- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen
Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - die Geschwindigkeit zu überschreiten
- die Ampeln auch bei Rot zu überfahren
- die Sicherheitsabstände zu unterschreiten (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5)
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
- Ich bremse (4)
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เฉลยบทที 14
1. - Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist
freigegeben
- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen (4)
2. - Ich darf als Erster fahren (5)
3. - Auf eine Sackgasse (4)
4. - Bremsen und nach rechts ausweichen (4)
5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn
- Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3)
6. - Dass von rechts ein Fahrzeug kommt
- Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub
verlängert (3)
7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2)
8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen
- Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3)
9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3)
10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis
- Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem
Parkauweis (2)
11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3)
12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen
- Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3)
13. - Warnblinklicht einschalten
- Bei Stillstand mit ca. 5 m Sicherheitsabstand zum
Vordermann anhalten (4)
14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss
wesentlich höher sein
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht
überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht
erhöhen (4)
15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten
Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der
Polizei melden (3)
16. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann

- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)
17. - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten –
Rettungsdienst alarmieren (4)
18. - An Straßenkreuzungen und -einmündungen
- An Fußgängerüberwegen
- In Kurven (4)
19. - Funktion der Bremse prüfen
- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen
- Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens
einhängen (4)
20. - 2 Jahre (2)
21. - Nein, in keinem Fall (4)
22. - In Einbahnstraßen
- Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind (4)
23. - In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung
mit Prüfzeichen (4)

24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig
niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4)
25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3)
26. - Überbeanspruchung der Bremsen
- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4)
27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4)
28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3)
29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die
Orientierung
- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich
beeinträchtigt (4)
30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Antwort: 2,8 t (2)
34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen
anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4)
35. - Sie biegen voreinander ab (3)
36. - An die eigene Zuglänge denken
- Das geringere Beschleunigungsvermögen
berücksichtigen (4)
37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln
wird (5)
38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und
verzögere (2)
39. - Ich bremse mein Fahrzeug ab
- Ich schalte das Warnblinklicht ein (4)
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เฉลยบทที 15
1. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5)
2. - Anhalten
- Den Mann die Straße überqueren lassen (4)
3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu
machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4)
4. - Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem Fahrstreifen
- Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet
- Auf Wildwechsel (4)

5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten
- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden
- Dass Fahrzeuge anfahren (4)
6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist (4)
7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3)
8. - Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren,
sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit
langsamer fahren müssen
- Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht
mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen (3)
9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den
Gegenverkehr gefährden
- Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch
Federbruch erleiden
- Die Ladung könnte beschädigt werden (2)
10 . - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2)
11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf
nicht überschritten werden
- Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar
ausgelegt sein (2)
12. - Nötigenfalls herunterschalten (2)
13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht
größer als 5 m sein
- Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich
gekennzeichnet sein (3)
14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden
- Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4)
15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4)
16. - Nach Möglichkeit auf „Kick down" verzichten (3)
17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige
Verkehrszeichen verdecken kann
- Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr
verdeckt (5)
18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße
einfährt, ist wartepflichtig (4)
19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel
später ein als auf trockener Fahrbahn (3)
20. - Dem Fahrzeug Platz machen
- Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4)
21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder
noch hinter Ihnen sind
- Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge (5)

22. - Bei Regen
- Bei Schneefall
- Bei Nebel (3)
23. - Kreuzungen
- Bahnübergänge (4)
24. - Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des
Autotelefons aufgenommen werden muss
- Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des
Autotelefons in der Hand gehalten werden muss
- Wenn die sichere Führung des Fahrzeugs nicht mehr
gewährleistet ist (3)
25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt.
Sie sollten ihm Platz machen
- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3)
26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3)
27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen
geparkt werden
- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger
als 2 Wochen geparkt werden (3)
28. - Weil ich leicht zu übersehen bin
- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko
habe (4)
29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer
geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt
ist
- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3)
30. - Entgegenkommende werden geblendet und können
deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht
rechtzeitig erkennen
- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im
Lichtkegel stehen (4)
31. - 11.00 Uhr (2)
32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person
abreißt, muss angehalten werden (4)
33. - Zum Ein- oder Aussteigen
- Zum Be- oder Entladen (2)
34. - größeren Seitenabstand einhalten
- den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren
lassen (4)
35. - Es darf nichts verändert werden (2)
36. - Wer länger als drei Minuten hält
- Wer sein Fahrzeug verlässt (3)
37. - des Motorrades (5)
38. - Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an
mir vorbei gefahren ist (5)
39. - Durch den [roten Pkw]
- Durch Gegenverkehr (4)

เฉลยบทที 15

www.parawie.com

เฉลยบทที 16
24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an
der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis
erkannt werden kann (4)
25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am

1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden
Seitenabstand hätte (4)
2. - Dass zu schnell gefahren wird
- Dass Einmündungen übersehen werden
- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)

3. - nach links abbiegen
- auf die andere Straßenseite fahren (5)
4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5)
5. - Der rote Pkw (2)
6. - Ich (5)
7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)
8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer
verboten ist
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)
9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)
10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)
11. - Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette
- Ein Motorrad (4)
12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand
vergrößern
- Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten (4)
13. - Um bis zu 35 % (3)
14. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen
- ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve
bremsen (4)
15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
- Tunnellänge (4)
17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche
- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone
- Ablenkung durch Lichteffekte (4)
18. - Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss
(3)
19. - Nebel oder Schneefall
- Regen (4)
20. - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
wird zu groß eingeschätzt
- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt (5)
21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
- vorausschauend fahre (3)
22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
verhindern (3)
23. - Antwort: 130 km/h (2)

rechten Fahrbahnrand
- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone ein(4)

26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert
werden? (4)
27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger
Gesamtmasse (4)
28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
- Ich überhole nicht (5)
29. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)
31. - Antwort: 30 m (2)
32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden FeinstaubPlakette gekennzeichnet ist
- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen
kann (4)
33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass
er von außen gut lesbar ist
- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht
überschreiten (2)
34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4)
35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit
Abblendlicht fahren
- Nicht wenden
- Anweisungen und Informationen des
Tunnelpersonals Folge leisten (4)
36. - Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für
Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht
werden
- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete
Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden (4)
37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5)
38. - Wegen [der Radfahrerin]
- Wegen [der Fußgängerin] (5)
39. - Motorrads (4)
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เฉลยบทที 18
1. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
- Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung
nicht zu verstopfen (5)
2. - Ich selbst
- Der entgegenkommende [Pkw] (3)
3. - Geradeaus
- Nach rechts (4)
4. - Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren (4)
5. - Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang
verzichten
- Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt
überquert
haben (4)
6. - Dass der Pkw weiter zurücksetzt
- Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
- Dass mein Bremsweg länger als normal wird (3)
7. - Auf eine in der Regel weniger befahrene
Autobahnstrecke (2)
8. - Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
- Die Ausfahrt aus dem Kreis muss durch Blinken
angezeigt werden (4)
9. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (2)
10. - Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren (2)
11. - Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden
- Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert
werden (3)
12. - Fahrräder (2)
13. - Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt
- Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr
entsteht (5)
14. - Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert
- Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert (4)
15. - Ja, wenn der Hund plötzlich auf die Fahrbahn läuft und
das Kind hinter sich her zieht
- Ja, wenn der Hund sich losreißt und das Kind
hinterherrennt (4)
16. - Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können
Teile der Ladung herunterfallen
- Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu
erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will (4)
17. - Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Straßenverkehr
- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld (3)
18. - Bremsen
- Beschleunigen (3)
19. - Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den
Bremsweg verlängert
- Weil die Sicht schlechter werden kann und die
Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld
schaffen (4)
20. - Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender
Beleuchtung befahre
- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und
andere blende (3)

21. - So früh wie möglich hochschalten
- So spät wie möglich zurückschalten (3)
22. - Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen (3)
23. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich
rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu
ermöglichen (4)
24. - Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten
lassen und Fenster schließen
- Türen und Kofferraum abschließen (3)
25. - mitführen oder Fahrzeugpapiere berichtigen lassen (3)
26. - Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer
- Durch falsch eingesetzte Glühlampen
- Durch falsche Beladung (3)
27. - Bremsen (5)
28. - Anhalten (4)
29. - Auf Autobahnen
- Auf Kraftfahrstraßen (4)
30. - Sekundenschlaf
- Konzentrationsmangel
- Fahrfehler (4)
31. - Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg
hinweisen
- Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer
kommen (3)
32. - Wenn das rote Blinklicht erloschen ist (3)
33. - Bei längerem Warten an Bahnübergängen
- Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs (3)
34. - Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m
nicht mehr als 50 cm hinausragt (3)
35. - Der Bremsweg wird länger (3)
36. - Achslast
- Stützlast
- Gesamtmasse (3)
37. - Verzögern (5)
38. - Verzögern (2)
39. - weit nach rechts (4)
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เฉลยบทที 20
1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)
3. - in gleicher Richtung fahren
- entgegenkommen (4)
4. - Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir
- Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers (4)
5. - Der Transporter könnte zum Überholen des vor ihm
fahrenden Fahrzeugs ansetzen
- Es könnte Gegenverkehr auftauchen (4)
6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt
- Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht
behindern kann
- Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich
noch vereist sein kann (4)
7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)
8. - Nach links
- Nach rechts (2)
9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)
10. - Auf eine Zollstelle (2)
11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran
- Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)
12. - Halten am rechten Fahrbahnrand
- Parken auf dem Seitenstreifen (3)
13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige
Stützlast des Pkw überschritten wird
- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche
Rückspiegel angebracht werden müssen (3)
14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers
- Nasse oder glatte Fahrbahnen
- Fahren auf Gefällstrecken (4)
15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)

16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit
anderen verständigen (5)
17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)
18. - unachtsam sein
- plötzlich stehen bleiben
- auf halbem Wege umkehren (4)
19. - An Baustellen
- An Einmündungen von Feldwegen (3)
20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
- Nicht wenden (4)
21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder
aussteigen lassen
- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter
Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen (4)
22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
- Erst beim Übergang in die Gerade wieder
beschleunigen (4)
23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
- Auf einen Stau (4)

24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im
Lichtkegel stehen
- Entgegenkommende werden geblendet (4)
25. - Ich ermögliche den nachfolgenden Fahrzeugen das
Überholen
- Ich warte an geeigneter Stelle, wenn die
Nachfolgenden nur dadurch überholen können (4)
26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den
Kraftstoffverbrauch achten
- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen
Verkehrsfluss beitragen
- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit
dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)

27. - Wenn es nicht verkehrssicher ist
- Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende
- Missverständnisse mit entgegenkommenden
Linksabbiegern
- Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)
29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem
Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar
drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht
rückfällig wird (4)
32. - Antwort: 4 m (2)
33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und
vorsichtig abbremsen
- Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten,
Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)
34. - Hohe Geschwindigkeit
- Abgefahrene Reifen
- Spurrillen in der Fahrbahn (5)
35. - Antwort: 5 m (2)
36. - Ablenkung
- Unaufmerksamkeit
- Müdigkeit (4)
37. - Abbremsen (5)
38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie
Bahn (4)
39. - Ich halte an (3)
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เฉลยบทที 23
1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen
sind (4)
2. - Parken ist verboten
- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden (4)
3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach
vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder
gefährdet wird (4)
4. - Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls
Vorfahrt gewähren (4)
5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
6. - Kreuzung zügig überqueren (4)
7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den
Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)
8. - Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der
Mitte eine freie Gasse schaffen (3)
9. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung
oder Einmündung (4)
10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links
anzeigen
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)
11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3)
12. - Geschwindigkeit verringern (2)
13. - Spiegelglas erneuern (2)
14. - Sicherung durchgebrannt
- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2)
15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4)
17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4)
18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin,
dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen
zulässt
- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem
Drängler das Überholen zu erleichtern (4)
19. - Vor dem Andreaskreuz (3)
20. - Mit einem Bußgeld
- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3)
21. - 600 Liter (4)
22. - Antwort: 80 km/h (3)
23. - 12,5 m (4)
24. - Kindersicherung der hinteren Türen betätigen (4)
25. - Auf richtigen Luftdruck
- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3)
26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)
27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der
Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)

30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)
31. - 36 m (4)
32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)
33. - Antwort: 100 m (2)
34. - An der gelben Kontrollleuchte (2)
35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener
Ortschaften (3)
36. - Unverzüglich reparieren (4)
37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die
Fahrbahn überqueren könnten.
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn
überqueren könnten. (5)
38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)
39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen
ausweichen könnte
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5)
40. Wegen des Motorrads (5)
41.
42.
43.
44.

- Wegen des Lkws (4)
- Wegen des blauen Pkws (4)
- Ich halte an der Haltlinie (4)
- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im
Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)
45. - Ich biege ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt
hat (5)
46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3)
47 - meine Fahrtätigkeit (4)
48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst
- Ich halte einen größeren Abstand ein (4)
49. - 5 Jahren (3)
50. - Ich bremse so stark wie möglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
51. - Ich (5)
52. - Ich verzögere (5)
53. - Auf das Motorrad
- Auf von links kommende Fahrzeuge (5)
54. - Ich informiere die Feuerwehr
- Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken (4)
55. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens
- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den
Fahrzeugpapier angegeben (3)
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เฉลยบทที 24
1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten
des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.
- ein PKW ist.
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den
Fahrstreifen beibehalten
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf
den linken Fahrstreifen wechseln (4)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten
- Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - An der Haltlinie halten; wenn nötig, an der Sichtlinie
erneut anhalten und Vorfahrt gewähren
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, an der Sichtlinie anhalten (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12.- Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge
Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf
gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reifund Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende
Fahrzeuge erst spät sehen
- Wegen der verdeckten Sicht können von hinten
herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen (3)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten
Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion
- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - Führerschein
- Fahrzeugschein (2)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung
- Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw (3)
24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)
25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose
auf der hinteren Ablage liegen (4)
26. - Auf eine behinderte Person
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)
27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)
28. - In Waldgebieten (Wildwechsel)
- Hinter Bergkuppen (4)
29. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)

30. - In Waldgebieten
- Hinter Bergkuppen
- Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden
- gehalten werden
- geparkt werden (4)
33. - Gegenüber Behinderten, Hilfsbedürftigen und älteren Fußgängern
- Gegenüber Kindern
- Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere
Fahrweise auffallen (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Im Fahrzeugschein
- In der Betriebsanleitung des Pkw (2)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf
- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch
- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse (3)
41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
- der Materialverschleiß größer ist (3)
42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät
- Das Schreiben einer Textnachricht
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)
43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt
gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs
zu nutzen (3)
48. - Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt (2)
49. - 1
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)
51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (3)
53. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (2)
54. - Ablenkung
- Aggressivität (4)
55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3

เฉลยบทที 24

www.parawie.com

เฉลยบทที 25
1. - Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten (4)
2. - Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist
- Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte
- Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist (4)
3. - Ich muss [die Radfahrerin] durchfahren lassen
- Ich darf vor dem [Motorrad] fahren (5)
4. - überfahren, um an Hindernissen vorbeizufahren
- überfahren, um zu überholen
- nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird (3)
5. - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
- Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen
Fahrstreifen mitbenutzt
- Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes
Fahrzeug befinden (3)
6. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen, aber ohne den weißen
Pkw zu überholen (4)
7. - Sonnenbrille abnehmen
- Abblendlicht einschalten (4)
8. - Auf eine Bundesstraße (2)
9. - In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen
- Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht
gehalten werden (4)
10. - Motorräder (2)
11. - Überweg frei lassen (4)
12. - Starkes Bremsen
- Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3)
13. - Antwort: 1,6 mm (3)
14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der
Windschutzscheibe (4)
15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält
- Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3)
16. - Möglichst gleichmäßige Verteilung der Last auf der Ladefläche
- Sichere Unterbringung und Befestigung der Ladung, damit ein
Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird
- Abdecken von Schüttgütern, die vom Fahrtwind
weggeblasen werden könnten (3)
17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg
- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4)
18. - Antwort: 100 km/h (3)
19. - Wutgeladen sollte man nicht fahren (4)
20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3)
21. - Luft in der Kraftstoffanlage
- Verstopfter Kraftstofffilter (3)
22. - Warnblinklicht einschalten
- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen (4)
23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist
- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende
Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4)
24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren
- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3)
25. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen
- Pkw, der abgeschleppt wird
- Lkw, der liegen geblieben ist (4)
26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
- Den Vorausfahrenden überholen lassen (4)
27. - Über Autobahnraststätten
- Über Notrufsäulen
- Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3)
28. - Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden
- Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten
oder Halten (3)
29. - Düsen sind teilweise verstopft
- Wasserförderpumpe defekt (2)
30. - (Geschwindigkeit in km/h Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)
X
10
10

32. - Nebel oder Schneefall
- Regen (3)
33. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
34. - Vor dem Andreaskreuz (3)
35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw
- Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4)
36. - Ich selbst
- Der blaue Lkw (3)
37. - die Geschwindigkeit stark reduzieren
38. - Ich warte, weil beide Fußgänger
Vorrang haben
39. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge
40. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche
Verkehrsmittel („Parken + Reisen“)
41. - Motorradfahrer abbremst
- Traktor weiterfährt (5)
42. - Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert
weiter (5)
43. - Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten
könnten
- Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren (5)
44. - Auf den vorausfahrenden Pkw
- Auf das Fahrrad (4)
45. - in die Lücke, um den Entgegenkommenden
vorbeizulassen (3)
46. - Ich verzögere weiter
- Ich warte vor dem Hindernis (4)
47. - Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht (2)
48. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn
zum Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (4)
49. - Freude und Ausgelassenheit
- Angst und Trauer
- Ärger und Wut (4)
50. - Vermehrtes Gähnen
- Drohendes Zufallen der Augen
- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4)
51. - vor Geisterfahrern warnt
- über Staus informiert (3)
52. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten
hinausragt, muss gekennzeichnet werden
- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm
nach vorn hinausragen (3)
53. - 1,6 mm (3)
54. - Das Rad kann beschädigt werden
- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (3)

31. - Sicherung durchgebrannt
- Scheibenwischermotor defekt (2)
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เฉลยบทที 26
1. - Die linke Fahrlinie (3)
2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Sie dürfen die Markierung bei Bedarf überfahren, wenn
eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist (3)
4. - Die schlechte Sicht
- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen
Fahrbahn (4)
5. - nicht überfahren (4)
6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren,
wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine
Gefährdung ausgeschlossen ist (4)
7. - Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen
- Zum Vorausfahrenden großen Abstand halten (4)
8. - Die Geschwindigkeit muss an die veränderten
Sichtverhältnisse angepasst werden
- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den
ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert
- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht
es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu
erkennen (4)
9. - Mit mäßiger Geschwindigkeit an den
Fußgängerüberweg heranfahren, wenn nötig warten
- Am Fußgängerüberweg nicht überholen (4)
10. - Antwort: 2 (3)
11. - Eine Baustelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2)
12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
- Es ist immer zu warten, wenn sich ein
Schienenfahrzeug nähert (3)
13. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
14. - Bei einem Heckaufprall erhöht sich das
Verletzungsrisiko für diese Personen (4)
15. - muss gesichert sein
- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen (3)
16. - Durch frühes Hochschalten
- Durch spätes Zurückschalten (3)
17. - Die gleichmäßige Abnutzung des Profils
- Die Profiltiefe
- Das Alter des Reifens (3)
18. - Wenn sie verölt sind
- Wenn sie an der Verschleißgrenze sind (3)
19. - Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen (3)
20. - Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung
funktionstüchtig bleibt
- Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht
unzulässig hoch wird (3)
21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern
- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3)
22. - Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen (2)
23. - Glühlampe defekt
- Sicherung durchgebrannt (2)
24. - Eine Glühlampe ist defekt (2)
25. - Auspuffanlage überprüfen (3)
26. - Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges
- Auf notwendiges Gegenlenken
- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung (3)

27. - Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem
Seitenstreifen bleibt
- Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn
ermöglichen, wenn er links blinkt (3)
28. - Möglichst Warnblinklicht einschalten, um
nachfolgende Fahrzeuge zu warnen
- So weit rechts wie möglich fahren, um links Platz für
Gasse machen (4)
29. - Eintrag in das Fahreignungsregister
- Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar
für Fahranfänger (2)
30. - Krankenwagen im Einsatz (3)
31. - im niedertourigen Drehzahlbereich fahren
- unverzüglich losfahren (3)
32. - weniger Reibung im Motor erzeugen
- den Kraftstoffverbrauch verringern (3)
33. - Autogastankstelle (2)
34. - Erdgastankstelle (2)
35. - Wasserstofftankstelle (2)
36. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit
Gespannfuhrwerken (3)
37. - Leichtlaufölen
- Leichtlaufreifen (3)
38. - Durch Abstellen des Motors (3)
39. - Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage
- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
40. - In Kfz-Werkstätten
- Auf Wertstoffhöfen (3)
41. - Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
42.- An der ausgestellten Winkerkelle
- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
- Am eingeschalteten Blinker (3)
43. -Lärm vermeiden
-möglichst weit rechts fahren (3)
44. - großem Seitenabstand
- wenig Lärm (4)
45. - Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein
- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers (4)
46. - Ich bremse sofort stark ab
- Ich weiche nicht aus (5)
47. - die Nebelschlussleuchte einschalten
- höchstens 50 km/h fahren (5)
48. - Ich breche den Überholvorgang ab (5)
49. - Ich bremse ab
- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden (5)
50. - Auf [den Fußgänger]
- Auf das Motorrad (5)
51. - Wegen der Radfahrerin (5)
52. - plötzlich stehen bleibt
- weiter ausschwenkt (5)
53. - Radfahrers (5)
54. - Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine
Fahrbahnseite aus
- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine
Fahrbahnseite (4)
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