17. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer
zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger
außerorts auf Landstraßen höchstens fahren?

Antwort:

17. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให ้คุณขับรถบรรทุก
พ่วงกระบะพ่วงทีม
่ น
ี ้ าหนักรวมทัง้ หมด 3.0 ตัน
ด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

ตอบ

km/h

ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้ Gesamtmasse: รวมทัง้ หมด Anhänger: รถกระบะพ่วง außerorts: นอกเขตเทศบาล
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสุด,สูงสุด fahren: ขับรถ
18. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur 18. คุณสามารถทราบไดจากสิ
่
้
งใด
ว่าต ้องน้ ารถไปตรวจสภาพครัง้ ต่อไปเมือ
่ ไหร่?
nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?
- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- ดูทส
ี่ ติกเกอร์รบ
ั รองการตรวจสภาพทีป
่ ้ ายทะเบียนซึง่ อยูห
่ ลังรถ
- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1
- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในคูม
่ อ
ื การใช ้รถของฉั น

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines
Fahrzeugs

Hauptuntersuchung: การตรวจสภาพรถยนต์ vorführen: น้ าไป
Prüfplakette: สติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพ
amtlichen Kennzeichen: ป้ ายทะเบียนรถ Eintragung: การลงทะเบียน Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1
Bedienungsanleitung: คูม
่ อ
ื การใช ้
2.6.01-003 B 2 Punkte

19. Was führt beim Überholen auf Autobahnen häufig zu
schweren Unfällen?

่ บ
19. อะไรทีน
่ ้ าไปสูอ
ุ ต
ั เิ หตุร ้ายแรงบ่อยๆเมือ
่ แซงบนถนนออโต ้บาห์น?

- Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs

- ไม่เฝ้ าระวังรถหลัง

- Fahren mit zu geringem Abstand

- ขับรถทิง้ ระยะห่างน ้อยเกินไป

- Fahren mit doppeltem Sicherheitsabstand

- ทิง้ ระยะห่างทีป
่ ลอดภัย 2 เท่า

führt: น้ าไปสู,่ สาเหตุ Überholen: การขับแซง häufig: บ่อยๆ schweren: ร ้ายแรง,หนัก Unfällen: อุบต
ั เิ หตุ
mangelhafte: ไม่เพียงพอ,น ้อยไป Beobachtung: การเฝ้ าระวัง rückwärtigen: ด ้านหลัง geringem: น ้อย Abstand: ระยะห่าง
Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีป
่ ลอดภัย
20. Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft.
Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?

20. คุณขายรถของคุณซึง่ ทะเบียนยังไม่หมดอายุ
้ จ่ายเงินแล ้ว คุณต ้องท้าอะไร?
คนซือ

- Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen

- เอาป้ ายตราทะเบียนวงกลมออก

- Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen

่ ทีอ
้ ให ้กองทะเบียนทราบทันที
- แจ ้งชือ
่ ยูข
่ องผู ้ซือ

- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und
Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen Empfangsbestätigung aushändigen

ื้
- ส่งมอบเอกสารประจ้ารถ เอกสารประจ้ารถและใบอนุญาตแก่ผู ้ซ อ
ื่ รับรองด ้วย
และให ้เขาเซนต์ชอ

zugelassenes: ทะเบียน Prüfplakette: ป้ ายทะเบียนวงกลม amtlichen: ทางราชการ entfernen: เอาออก Anschrift: ทีอ
่ ยู่
unverzüglich: ทันที Zulassungsstelle: กองทะเบียน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ Empfangsbestätigung: เซนต์รับรอง
aushändigen: ส่งมอบ
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17. Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug
in eine enge Straße nach rechts abbiegen will?

17. คุณต ้องคาดการณ์อะไรเมือ
่ รถบรรทุกข ้างหน ้าคุณกำาลังจะเลีย
้ ว
ขวาเข ้าถนนแคบ?

Er wird...
- seine Geschwindigkeit stark vermindern

รถบรรทุกจะ…
- ลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว

- sich besonders weit rechts einordnen

- ขับแทรกเข ้าชิดเลนขวา

- vor dem Abbiegen nach links ausscheren

- เบีย
่ งออกซ ้ายเพือ
่ ตีโค ้งก่อนเลีย
้ ว

rechnen: คาดการณ์,ระวัง Lastzug: รถบรรทุก enge: แคบ abbiegen: เลีย
้ ว Geschwindigkeit: ความเร็ว vermindern: ลด
besonders: เป็ นพิเศษ einordnen: จัดเข ้าที,่ แทรก ausscheren: เบีย
่ งออก
18. Sie nähern sich einem Bahnübergang. Die Schranke
beginnt sich zu senken. Wie müssen Sie sich verhalten?

18. คุณขับรถเข ้าใกล ้ถนนข ้ามทางรถไฟ

- Ich warte vor dem Andreaskreuz

- ฉั นรออยูข
่ ้างหน ้าเครือ
่ งหมายจราจรรูปกากบาทสีแดง-ขาว

- Ich fahre weiter, wenn kein Zug zu sehen ist

- ฉั นขับต่อไป ถ ้ายังไม่เห็นรถไฟ

- Ich schalte das Wamblinklicht ein

- ฉันเปิ ดไฟฉุกเฉิน

Bahnübergang: ถนนข ้ามทางรถไฟ
1.2.19-115

Schranke: แผงกัน
้ ทางรถไฟ

ในขณะทีแ
่ ผงกัน
้ ทางรถไฟเริม
่ หย่อนตัวลงมา คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

senken: หย่อนตัวลงมา

Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน

G 3 Punkte

19. Wo genügen beim Parken eines Pkw auf unbeleuchteten
Straßen Parkleuchten?

19. บนถนนทีไ่ ม่มแ
ี สงไฟบริเวณใดทีส
่ ามารถจอดรถโดยเปิ ดไฟ
สำาหรับจอดรถก็เพียงพอ?

- Außerhalb geschlossener Ortschaften

- นอกเขตเทศบาล

- Innerhalb geschlossener Ortschaften

- ในเขตเทศบาล

- Auf Seitenstreifen von Autobahnen

- บนไหล่ถนนของถนนออโต ้บาห์น

genügen: เพียงพอ Parken: จอด unbeleuchteten: ไม่มแ
ี สงไฟ Parkleuchten: ไฟสำาหรับจอดรถ Seitenstreifen: ไหล่ถนน

20. Sie befinden sich im Kreisverkehr. Was ist zu beachten? 20. คุณขับรถอยูใ่ นวงเวียนต ้องระวังอะไร?

- Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies
aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist

- คุณสามารถขับเลยขึน
้ บนเกาะกลางของวงเวียนได ้ถ ้าไม่สามาร
ถหลีกเลีย
่ งเพราะรถมีขนาดใหญ่

- Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten

- ห ้ามหยุดรถในวงเวียน

- Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr muss mit Blinker
angezeigt werden

- คุณต ้องเปิ ดสัญญาณไฟเลีย
้ วเมือ
่ ออกจากวงเวียน

befinden: รู ้สึก, ไปถึง , อยู่ Kreisverkehr: วงเวียน beachten: ใส่ใจ,ระวัง Mittelinsel: ใจกลางเกาะ überfahren: ขับขึน
้ ,ขับข ้าม
aufgrund: เพราะ,สาเหตุ unvermeidbar: หลีกเลีย
่ งไม่ได ้ Halten: หยุด Ausfahrt: ทางออก Blinker angezeigt: สัญญาณไฟเลีย
้ ว
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21. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind
mitnehmen?

21. อนุญาตให ้คุณนำ าเด็กอายุ 5 ขวบ โดยสารรถยนต์ไปด ้วย
อย่างไร?

- In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen

- ให ้นั่งเก ้าอีส
้ ำาหรับเด็กทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้ว

- Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt

- ให ้นั่งเบาะหลังแล ้วรัดเข็มขัดนิรภัยมาตราฐาน 3 จุด

- Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt

- ให ้นั่งเบาะหลังแล ้วรัดเข็มขัดตรงเอว

mitnehmen: นำ าไปด ้วย geeigneten: เหมาะสม Kindersitz: เก ้าอีส
้ ำาหรับเด็ก Prüfzeichen :ป้ ายรับรองว่าผ่านการตรวจแล ้ว
Beckengurt: เข็มขัดรัดทีเ่ อว serienmäßigem: มาตราฐาน Dreipunktgurt: เข็มขัดรัด 3 จุด Sitzbank: เบาะนั่ง angelegtem: ใส่, รัด
22. Sie möchten an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln.

22. คุณต ้องการเชือ่ มต่อกระบะพ่วงเข ้ากับรถยนต์สว่ นบุคคลของคุณ คุณจะ

Wo können Sie die Angabe über die zulässige Stützlast Ihres
Pkws finden?

พบข ้อมูลเกีย
่ วกับขนาดการรับภาระแรงกดทีไ่ ด ้รับอนุญาตในเอกสารใด

ใน
- คูม
่ อ
ื การใช ้

In der
- Betriebsanleitung

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1

- Zulassungsbescheinigung Teil l

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 2

- Zulassungsbescheinigung Teil ll

่ มต่อ
ankuppeln: เชือ
2.6.03-113

Stützlast: ภาระแรงกด

Betriebsanleitung: คูม
่ อ
ื การใช ้

B 2 Punkte

23. An einem Bahnübergang - innerorts - ist die Schranke
geschlossen. Wo müssen Sie warten?

23. ภายในเขตเทศบาลไม ้กัน
้ ทางข ้ามทางรถไฟปิ ดลงแล ้ว คุณต ้อง
จอดรอตรงไหน?

- Vor dem Andreaskreuz

- หน ้าป้ ายเตือนให ้ระวังรถไฟรูปกากบาท

- Vor der letzten Bake

- หน ้าป้ ายจราจรเตือนอันสุดท ้าย

- Vor der ersten Bake

- หน ้าป้ ายจราจรเตือนอันแรก

Bahnübergang: ทางข ้ามทางรถไฟ innerorts: ภายใน Schranke: ไม ้กัน
้ geschlossen: ปิ ดแล ้ว

24. Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl
des Seitenabstandes zu berücksichtigen?

24. คุณต ้องการทีจ
่ ะแซงคนขีจ
่ ักรยาน ต ้องคำานึงถึงอะไรในเรือ
่ งของ
ระยะห่างด ้านข ้าง?

- Ein Seitenabstand von 1,0 m ist immer ausreichend

- ระยะห่างด ้านข ้าง 1.0 เมตร มันเพียงพอเสมอ

- Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges
- Das Verhalten der Radfahrer

- ความเร็วของรถของฉัน
- พฤติกรรมของคนขีจ
่ ักรยาน

Radfahrer: คนขีจ
่ ก
ั รยาน überholen: แซง Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้าง Geschwindigkeit: ความเร็ว
Fahrzeuges: รถ, ยานพาหนะ Verhalten: การกระทำา, ปฏิบัต,ิ พฤติกรรม
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17. Was muss man beim Fahren mit Winterreifen (M+S)
besonders beachten?
- Man darf höchstens 80 km/h fahren
- Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit darf
nicht überschritten werden

17. คุณตองระวั
้
งอะไรเป็ นพิเศษเมือ
่ ขับรถดวยยางสำ
้
าหรับฤดูหนาว(M+S)?
- อนุญาตขับเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 ก.ม./ช.ม.
- ต ้องขับเร็วไม่เกินทีผ
่ ู ้ผลิตยางกำาหนด
- รถทีล
่ ้อผูกโซ่หม
ิ ะวิง่ ได ้ด ้วยความเร็วสูงสุดทีอ
่ นุญาต

- Es gilt die für Pkw mit Schneeketten zulässige
Höchstgeschwindigkeit

Winterreifen: ยางสำาหรับหน ้าหนาว besonders: เป็ นพิเศษ beachten: ระวัง, พึงระวัง zulässige: อนุญาต,ยอมได ้ gilt: มีผลบังคับใช ้
Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด überschritten: เกิน Schneeketten: โซ่หม
ิ ะ
18. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse
nicht behindert werden.
Wie lange dürfen Sie höchstens halten?

Antwort:

18. ทีป
่ ้ ายหยุดรถ อนุญาตให ้หยุดรถโดยไม่ขด
ี ขวางรถประจำาทาง
นานทีส
่ ด
ุ ได ้เท่าใด ?

Minuten

ตอบ

นาที

Haltestellen: ป้ ายหยุดรถ halten: หยด behindert: ขีดขวาง wie lange: นานเท่าใด höchstens: สูงศุด

19. Das Bremslicht Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht.

19. ไฟเบรกของรถคุณไม่ทำางาน อะไรน่าจะเป็ นสาเหตุ?

Was kann die Ursache sein?
- Die entsprechende Sicherung ist defekt

- ระบบรักษาความความปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข ้องเกิดชำารุด

- Das Leuchtmittel ist defekt

- หลอดไฟชำารุด

- Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist zu gering

- ระดับนำ้ ามันเบรกตำา่ เกินไป

Bremslicht: ไฟเบรก
funktionieren: ทำางาน
Ursache: สาเหตุ
Sicherung: ระบบรักษาความความปลอดภัย
Leuchtmittel: หลอดไฟ
Füllstand: ระดับ
Bremsflüssigkeit: นำ้ ามันเบรก
2.7.02-033
B 2 Punkte

defekt: ชำารุด

20. In welchen Fällen müssen Sie bei Dämmerung oder
Dunkelheit nur die Begrenzungsleuchten (Standlicht)
einschalten?

20. ในเวลาโพล ้เพล ้หรือมืด กรณีใดทีค
่ ณ
ุ ต ้องเปิ ดแค่ไฟข ้างเท่านัน
้ ?

- Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften
auf dem Seitenstreifen geparkt wird

- เมือ
่ จอดรถบนไหล่ถนนนอกเขตเทศบาล

- Beim Fahren auf Straßen mit durchgehender,
ausreichender Beleuchtung

- เมือ
่ ขับรถบนถนนทีม
่ ไี ฟส่องอย่างเพียงพอ

Fällen: กรณี Dämmerung: เวลาครึง่ มืดครึง่ สว่าง Dunkelheit: ความมืด Begrenzungsleuchten: ไฟข ้าง einschalten: เปิ ด(ไฟ)
ausreichender: เพียงพอ außerhalb: ภายนอก geschlossener Ortschaften: เขตเทศบาล Beleuchtung: ไฟ
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33. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß
mit Wild nicht mehr vermeiden lässt?

33. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร หากไม่อาจหลีกเลีย
่ งการชนสัตว์ป่าได ้

- Ich bremse so stark wie möglich

- ฉั นเบรกให ้แรงทีส
่ ด
ุ

- Ich weiche immer aus

- ฉั นขับหลบไปทางอืน
่ เสมอ

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei

- ฉั นรักษาทิศทางการเดินรถไว ้เหมือนเดิม

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

34. ระยะเบรคขึน
้ อยูก
่ บ
ั อะไร?

Vom Zustand der…
- Bereifung

ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพของ…
- ยางรถ

- Bremsanlage

- ระบบเบรค

- Fahrbahnoberfläche

- พืน
้ ผิวถนน

Bremsweg: ระยะเบรค abhängig: ขึน
้ อยูก
่ บ
ั Zustand: สภาพ

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

35. รถวิง่ เป็ นขบวนยาวตามหลังรถบรรทุก รถคันใดควรจะแซงไปก่อน?

- รถคันสุดท ้ายในขบวน
- Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne

- รถคันแรกทีแ
่ ล่นตามหลังรถบรรทุก

- Der erste Pkw hinter dem Lkw

Kolonne: ขบวน zuerst: ก่อน überholen: แซง

36. Wobei kann Sie eine Geschwindigkeltsregelanlage (Tempomat)
unterstützen?

36. อุปกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคุมความเร็วคงที)่ ช่วยคุณในเรือ
่ งใด?

- Beim Einhalten einer gleichbleibenden Geschwlndigkeit

- ช่วยในการควบคุมความเร็วให ้คงที่

- Bel einer energiesparenden Fahrweise

- ช่วยให ้ขับขีอ
่ ย่างประหยัดพลังงาน

- Beim Einhalten des Mindestabstands zum vorausfahrenden

- ช่วยในการรักษาระยะห่างอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ จากรถคันหน ้า

Fahrzeug

Einhalten: ควบคุม, รักษา
gleichbleibend: อย่างคงที่
Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ
2.7.06-111

energiesparend: อย่างประหยัดพลังงาน

Fahrweise: การขับขี,่ วิธก
ี ารขับขี่

B 3 Punkte
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17. Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung
achten?

17. คุณต ้องสนใจระวังอะไรเพือ
่ รักษาสิง่ แวดล ้อม?

- Häufig mit hoher Drehzahl fahren

- เร่งเครือ
่ งยนต์ให ้รอบหมุนสูงบ่อย ๆ

- Längeres Laufen lassen des Motors im Stand vermeiden

- หลีกเลีย
่ งการให ้เครือ
่ งยนต์ทำางานโดยไม่จำาเป็ นเมือ
่ คุณจอดรถอยู่
กับที่

- Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden

- หลีกเลีย
่ งการขับรถไป ๆ มา ๆ โดยไม่จำาเป็ น

Umweltschonung: การรักษาสิง่ แวดล ้อม achten: ใส่ใจ,ระวัง häufig: บ่อยๆ Drehzahl: รอบหมุน vermeiden: หลีกเลีย
่ ง Laufen
lassen: ปล่อยเครือ
่ งยนต์ทำางาน unnützes: ไม่จำาเป็ น Hin- Herfahren: การขับรถไปๆ มาๆ
18. An einer roten Ampel innerorts möchte Sie ein anderer Fahrer
offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren.
Wie sollten Sie sich verhalten?

ั ญาณไฟจราจรกำาลังเป็ นสีแดง มีผู ้ขับขีค
18. ในเขตหมูบ
่ ้าน ณ จุดทีส
่ ญ
่ นหนึง่
ตัง้ ใจยั่วยุคณ
ุ อย่างเห็นได ้ชัดให ้ประลองความเร็วบนท ้องถนน คุณควร
ปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich schenke diesem Vehalten keine Beachtung

- ฉั นไม่ใส่ใจต่อพฤติกรรมนี้

- Ich nehme die Herausforderung an, ohne jedoch 50 km/h zu
überschreiten

- ฉั นรับการท ้าทาย แต่ใช ้ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม.

- Ich steige aus und stelle den Fahrer zur Rede

innerorts: ในเขตหมูบ
่ ้าน
offensichtlich: อย่างเห็นได ้ชัด
Herausforderung: การท ้าทาย
2.1.11-132
B 4 Punkte

- ฉั นลงจากรถ และเข ้าไปคุยกับผู ้ขับขีค
่ นนัน
้

Straßenrennen: การประลองความเร็วบนท ้องถนน

provozieren: ยั่วยุ

19. Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht
nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge stark
eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich?

19. คุณต ้องการขับข ้ามแยกถนนทางเอกแต่มรี ถจอดบังทำาให ้มอง
เห็นไม่สะดวก คุณควรทำาอย่างไร?

- Ich überquere die Kreuzung zügig

- ฉันขับข ้ามทางแยกไปอย่างรวดเร็ว

- Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein

- ฉันค่อย ๆ ขับข ้ามแยกไปด ้วยความระมัดระวัง

- Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen

- ฉันเตือนการจราจรตรงแยกนีด
้ ้วยการบีบแตร

Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก überqueren: ข ้าม vorsichtig: ระมัดระวัง taste: ช ้าๆ และระมัดระวัง Hupe:แตร warnen: เตือนภัย

20. Welche Gefahren können durch falsche Betätigung
einer manuellen Leuchtweitenregelung entstehen?

20. จะเกิดอันตรายใดหากติดตัง้ ระดับไฟไม่ถก
ู ตำาแหน่ง ?

- Blendung des Gegenverkehrs

- คนขับรถสวนมาอาจตาพล่ามัว

- Ausfall der Scheinwerfer

- ไฟไม่ทำางาน

- Zu geringe Sichtweite

- การมองเห็นลดลง

Gefahren: อันตราย, สิง่ ร ้าย Betätigung: การกระทำา manuellen: ด ้วยมือ, คูม
่ อ
ื Leuchtweitenregelung: การปรับระดับไฟ
entstehen: เกิดขึน
้ , ติดตัง้ Blendung: ความพล่ามัวจากแสงไฟ Scheinwerfer: ไฟสปอร์ตไลท์ geringe: ลดลง
Sichtweite: การมองเห็น
11/5
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21. Sie möchten nach rechts in eine Vorfahrtstraße
einbiegen. Worauf müssen Sie achten?
- Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder
noch hinter Ihnen sind

21. คุณต ้องการเลีย
้ วขวาเข ้าไปยังถนนทางเอก คุณต ้องระวังอะไร?

- ระวังคนขับรถจักรยานและคนเดินเท ้า ทีอ
่ ยูใ่ กล ้ ๆ หรืออยูด
่ ้านหลัง
ของคุณ

- Nur auf die von links kommenden Fahrzeuge

- แค่ระวังรถทีก
่ ำาลังมาทางด ้านซ ้ายก็พอ

- Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge

- ระวังรถทีก
่ ำาลังมาทางด ้านซ ้ายและด ้านขวา

Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก einbiegen: เลีย
้ ว Radfahrer: คนขีจ
่ ก
ั รยาน Fußgänger: คนเดินเท ้า Fahrzeuge: ยานพาหนะ

22. Die Sicht ist erheblich behindert. Wann dürfen Sie
Nebelscheinwerfer einschalten?

22. เมือ
่ มองไม่เห็นอย่างมาก เมือ
่ ใดทีอ
่ นุญาตให ้คุณเปิ ดไฟตัด
หมอกได ้?

- Bei Regen

- เมือ
่ มีฝนตก

- Bei Schneefall

- เมือ
่ มีหม
ิ ะตก

- Bei Nebel

- เมือ
่ มีหมอก

Sicht: การมองเห็น erheblich: อย่างมาก behindert: กีดขวาง Nebelscheinwerfer: ไฟตัดหมอก einschalten: เปิ ด (ไฟ)

23. Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche
freigehalten werden. Welche sind dies?

23. ตรงบริเวณใดทีค
่ ณ
ุ ต ้องเว ้นช่องว่างไว ้ เมือ
่ การจราจรติดขัด?

- Kreuzungen

่ ยก
- ตรงสีแ

- Bahnübergänge

- ตรงทางข ้าม

- Grundstückseinfahrten

- ตรงทางเข ้าพืน
้ ทีส
่ ว่ นบุคคล

stockendem Verkehr: การจราจรติดขัด bestimmte: ถูกต ้อง, แน่นอน Bereiche: บริเวณ

24. Sie möchten während der Fahrt telefonieren.

24. คุณอยากจะใช ้โทรศัพท์ในขณะทีข
่ บ
ั รถ คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

Was müssen Sie beachten?
- Ich benötige eine Freisprecheinrichtung

- ฉั นจำาเป็ นต ้องใช ้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das
Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der Motor vollständig
abgestellt ist

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้โทรศัพท์ได ้โดยไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ในกรณีที่
รถจอดอยูใ่ นบริเวณทีเ่ มาะสม และดับเครือ
่ งยนต์อย่างสมบูรณ์แล ้ว

- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้โทรศัพท์ได ้โดยไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ในกรณีทรี่ ถ
แล่นอยูใ่ นระดับความเร็วทีต
่ ำา่ มาก

Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fährt

während: ในขณะที่
1.2.23-007

Freisprecheinrichtung: อุปกรณ์แฮนด์ฟรี vollständig: อย่างสมบูรณ์

Schrittgeschwindigkeit: ระดับความเร็วทีต
่ ำา่ มาก

G 3 Punkte
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5. Beide Pkw wollen hier parken.
Wer hat Vorrang?

5. รถทัง้ สองคันต ้องการจอดตรงนี้
ิ ธิได ้จอดก่อน?
คันใดมีสท

- Der weiße Pkw

- รถสีขาว

- Der rote Pkw

- รถสีแดง

Beide: ทัง้ คู,่ ทัง้ สอง Pkw: รถเก๋ง parken: จอดรถ Vorrang: สิทธิ์

6. Wer darf hier zuerst fahren?

6. ใครทีจ
่ ะได ้ขับเข ้าแยกนีเ้ ป็ นคนแรก?

- Ich

- ฉัน

- [Der rote Pkw]

- [รถสีแดง]

- [Der grüne Traktor]

- [รถแทร็คเตอร์สเี ขียว]

Hinweis: dies ist eine Variantenfrage
[….] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge im
Bildgezeigt werden können

หมายเหตุ: คำาถามนีP [.......] คือตัวแปร อาจจะนำ ายานพาหนะอื2 น
ๆ
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสี
แดง แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

zuerst: อันดับแรก, ก่อน Traktor: รถแทร็กเตอร์

7. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten
Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn
Sie dort Kinder sehen?
- Eine Verminderung der Geschwindigkeit
ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus
hält
- Geschwindigkeit vermindern und
bremsbereit bleiben

7. เมือ
่ คุณขับเข ้ามาใกล ้ป้ ายหยุดรถบัสแบบนี้
คุณควรทำาอย่างไรเมือ
่ เห็นเด็กๆ ทีน
่ ี่?
- ลดความเร็วต่อเมือ
่ รถบัสโรงเรียนมาหยุด
ตรงป้ ายเท่านัน
้
- ลดความเร็วและเตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเบรค
- ไม่ต ้องลดความเร็วเมือ
่ รถบัสหยุดตรงทีห
่ ยุดรถ

- Die Geschwindigkeit muss nicht
vermindert werde

gekennzeichneten: ทำาเครือ
่ งหมาย Haltestelle: ทีห
่ ยุดรถประจำาทาง Verminderung: การลดลง Geschwindigkeit: ความเร็ว
erforderlich: จำาเป็ น bremsbereit: เตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเบรค Haltebucht: ทีห
่ ยุดรถลักษณะเป็ นอ่าว

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

8. ป้ ายจราจรนีบ
้ อกให ้ทราบอะไร?

- Auf einen Reitweg, der für andere
Verkehrsteilnehmer verboten ist

- เป็ นทางสำาหรับขีม
่ ้า ห ้ามผู ้ใช ้รถ
ใช ้ถนนอืน
่ เข ้า

่ ้าใช ้ทางนี้
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen - ให ้คนขีม
haben
- ห ้ามคนขีม
่ ้าใช ้ทางนี้
- Auf einen Weg, dessen Benutzung für
Reiter verboten ist

Reitweg: ช่องทางสำาหรับขีม
่ ้า Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช ้รถใช ้ถนน, ผู ้ร่วมการจราจร verboten: ห ้าม Weg: ทาง benutzen: ใช ้
Reiter: คนขีม
่ ้า
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17. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu
beachten?
- Ablenkung durch sehr starke Geräusche
- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone

17. เมือ
่ ขับรถเข ้าอุโมงค์ใต ้ดิน ต ้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?

- มลพิษทางเสียงรบกวนสมาธิในการขับรถ
- ป้ ายบอกมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ทางออกฉุกเฉิน และ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
- แสงสะท ้อนรบกวนสมาธิในการขับรถ

- Ablenkung durch Lichteffekte

besonders: พิเศษ beachten: ระมัดระวัง, สังเกต Ablenkung: การเบีย
่ งเบนความสนใจ Notausgänge: ทางออกฉุกเฉิน
Sicherheitseinrichtungen:มาตราการด ้านความปลอดภัย Geräusche: เสียงดัง starke: แรง Lichteffekte: แสงสะท ้อน
Notruftelefone: โทรศัพท์ฉุกเฉิน
18. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr.
Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-go-Verkehr?

18. คุณขับรถอยูใ่ นการจราจรในเมืองซึง่ เป็ นชัว่ โมงเร่งด่วน

ผลกระทบใดเกิดจากการขับรถในการจราจรทีเ่ คลือ
่ นตัวได ้ช ้าและ
ต ้องหยุดรถบ่อยๆ

Mein Fahrzeug
- verbraucht mehr Kraftstoff

รถของฉั น
้ เพลิงมากขึน
- ใช ้เชือ
้

- verursacht mehr Abgase

- ปล่อยควันพิษมากขึน
้

- verursacht mehr Belästigungen für andere

- ก่อความรำาคาญให ้แก่ผู ้อืน
่ มากขึน
้

Hauptverkehrszeit: ชัว่ โมงเร่งด่วน
Belästigung: ความรำาคาญ
1.5.01-124 G 3 Punkte

Auswirkung: ผลกระทบ

Stadtverkehr: การจราจรในเมือง

Abgase: ควันพิษ

19. Wann müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht
fahren?

19. เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ ต ้องเปิ ดไฟตำา่ ขับรถแม ้จะเป็ นเวลากลางวันก็ตาม?

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch…
- beschlagene Windschutzscheibe

ั อย่างมากจาก…
เมือ
่ มองเห็นไม่ชด
- กระจกหน ้ารถพล่ามัว

- Nebel oder Schneefall

- หมอกและหิมะตก

- Regen

- ฝน

ั อย่างมาก beschlagene: พล่ามัว
am Tage: เวลากลางวัน Abblendlicht: ไฟตำา่ erheblicher Sichtbehinderung: มองเห็นไม่ชด
Windschutzscheibe: กระจกหน ้ารถ Schneefall: หิมะตก

20. Welche Fehler machen das Überholen auch auf
übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich?

20. ความผิดพลาดอะไรทีท
่ ำาให ้เกิดอันตรายจากการแซง แม ้ถนน
จะโล่งและตรงก็ตาม?

- Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt

- คุณประเมินระยะแซงยาวเกินไป

- Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
wird zu groß eingeschätzt

- คุณประเมินระยะห่างของรถสวนมากเกินไป
้ เกินไป
- คุณประเมินระยะแซงสัน

- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt

Überholen: การแซง übersichtlichen: โล่ง geraden: ตรง Fahrbahnen: ถนน gefährlich: อันตราย eingeschätzt:ประเมิน
Überholweg: ระยะแซง entgegenkommenden: กำาลังสวนทางมา
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17. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren
Fahrstreifen haben Sie sich zum Linksabbiegen
eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts
abbiegen. Wie verhalten Sie sich?
- Ich biege im großen Bogen nachrechts ab
- Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht
rückwärts

17. บนถนนทีม
่ ห
ี ลายเลนมีการจราจรหนาแน่น
และคุณต ้องการเลีย
้ วซ ้ายและเข ้าเลนเรียบร ้อยแล ้ว
แต่คณ
ุ กลับต ้องการเลีย
้ วขวาแทน คุณจะปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร?
- ฉันเลีย
้ วขวาด ้วยการตีโค ้งให ้กว ้างมาก ๆ
- ฉันขับถอยหลังด ้วยการเปิ ดไฟสัญญานเตือน
- ฉันเลีย
้ วซ ้าย

- Ich biege nach links ab
stark befahrenen: การจราจรหนาแน่น mehreren Fahrstreifen: หลายเลน stattdessen: แทนที่ eingeordnet: เรียบร ้อย abbiegen:
großen Bogen: ตีโค ้งให ้กว ้าง eingeschaltetem: เปิ ด (ไฟ) Warnblinklicht: สัญญานเตือน rückwärts: ถอยหลัง
18. Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße.
Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können?

ั
18. คุณขับรถอยูบ
่ นถนนทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงใหม่อย่างดีและมองเห็นทัศนวิสย

Innerhalb der
- von mir übersehbaren Strecke

ภายใน
- ระยะทางทีฉ
่ ั นสามารถมองเห็นได ้ทั่ว

- halben von mir übersehbaren Strecke

- ครึง่ หนึง่ ของระยะทางทีฉ
่ ั นสามารถมองเห็นได ้ทั่ว

- doppelten von mir übersehbaren Strecke

- สองเท่าของระยะทางทีฉ
่ ันสามารถมองเห็นได ้ทัว่

ausgebaut: ทีไ่ ด ้รับการปรับปรุงใหม่
2.2.03-023
B 4 Punkte

ได ้อย่างชัดเจน คุณต ้องสามารถหยุดรถได ้ภายในระยะทางใด?

übersehbar: ทีส
่ ามารถมองเห็นได ้ทั่ว

Strecke: ระยะทาง

19. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt,
endet. Womit muss gerechnet werden?

19. มีกลุม
่ เด็กกำาลังขีจ
่ ักรยานบนช่องทางของจักรยานซึง่ กำาลังจะ
้ สุดลง คุณต ้องคาดการณ์อะไร?
สิน

Dass die Kinder...
- absteigen und warten, bis alles frei ist

เด็กๆจะ...
- ลงจากรถและรอจนกว่าถนนจะว่าง

- bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln

- เปลีย
่ นเข ้าไปขับบนถนนโดยไม่ระวังรถยนต์

- zu weit in die Fahrbahn kommen

- ขับลำ้าเข ้ามาบนถนนมากๆ

Radweg:ช่องทางจักรยาน gerechnet: คาดการณ์ beobachten: สังเกต, เฝ้ าระวัง absteigen: ลงจากรถ, ออกจากรถ bedenkenlos: ไม่
คิด,ไม่ระวัง wechseln: เปลีย
่ น weit: ไกล, ลำ้า Fahrbahn: ถนน

20. Sie fahren 50 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit
und führen eine normale Bremsung durch.
Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel?

Antwort:

20. คุณขับรถด ้วยความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. มีเวลาตอบโต ้เพียง 1
วินาที และคุณเหยียบเบรคระดับปรกติ ตามสูตรคร่าวๆ
ระยะหยุดรถจะยาวเท่าใด?

ตอบ

m

เมตร

Reaktionszeit: ระยะเวลาตอบโต ้ normale: ปรกติ, ธรรมดา Bremsung: การเบรค Anhalteweg: ระยะหยุด
Faustformel: สูตร, กฎเกณฑ์คร่าวๆ
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่ งจากรถของคุณมีการเปลีย
่ นแปลงด ้านเทคนิค จึงทำาให ้ต ้องมีการ
25. Wegen einer technischen Änderung an Ihrem Fahrzeug ist eine 25. เนือ
Begutachtung erfolgt. Wozu sind Sie verpflichtet?

่ วชาญ คุณมีหน ้าทีอ
ประเมินโดยผู ้เชีย
่ ะไรในเรือ
่ งนี้?

Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung
- mitführen und gegebenenfalls die Zulassungsbescheinigung
Teil I berichtigen lassen

ฉั นต ้อง
่ วชาญหรือหนังสือรับรองเอาไว ้
- เก็บรักษาความคิดเห็นของผู ้เชีย
และอาจต ้องนำ าหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 ไปแก ้ไข

- dem Fahrzeughersteller übersenden

่ วชาญหรือหนังสือรับรองไปยังผู ้ผลิตรถ
- ส่งความคิดเห็นของผู ้เชีย

- an der dafür vorgesehenen Stelle in der

Zulassungsbescheinigung Teil II einkleben

่ วชาญหรือหนังสือรับรองไปแปะติดตรงตำาแหน่งที่
- นำ าความคิดเห็นของผู ้เชีย
ระบุไว ้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 2

่ วชาญ verpflichtet: มีหน ้าที่
Änderung: การเปลีย
่ นแปลง Begutachtung: การประเมินโดยผู ้เชีย
berichtigen: แก ้ไข
Fahrzeughersteller: ผู ้ผลิตรถ
2.6.02-036 B 3 Punkte

mitführen: เก็บรักษาไว ้

26. Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr
geblendet werden?

26. อะไรอาจทำาให ้รถทีส
่ วนทางมาตาพล่ามัวแม ้จะเปิ ดแค่ไฟตำา่ ?

- Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer

- ติดตัง้ ไฟหน ้ารถสูงเกินไป

- Durch falsch eingesetzte Glühlampen

- ใส่หลอดไฟไม่ถก
ู ต ้อง

- Durch falsche Beladung

- วางสิง่ ของบรรทุกผิดตำาแหน่ง (เช่นวางท ้ายรถดังนัน
้ ท ้ายรถจะถูก
กดให ้ตำา่ ลง ทำาให ้หน ้ารถแหงนขึน
้ จึงมองดูเหมือนเปิ ดไฟสูง)

Abblendlicht: ไฟตำา่ Gegenverkehr: รถสวนทาง geblendet: อาการตาพล่ามัว eingestellte: ติดตัง้ Scheinwerfer: ไฟหน ้ารถ
Beladung: สิง่ ของบรรทุก eingesetzte: ติดตัง้ Glühlampen: หลอดไฟ
27. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug.
Wie müssen Sie reagieren?

27. ในบริเวณทีพ
่ ักอาศัย มีลก
ู บอลกลิง้ ตกลงมาบนถนนข ้างหน ้ารถ
คุณ คุณควรตอบโต ้อย่างไร?

- Bremsen

- เบรค

- Weiterfahren

- ขับต่อไป

- Ausweichen

- ขับหลบ

Wohngebiet: บริเวณทีพ
่ ักอาศัย rollt: กลิง้ reagieren: ตอบโต ้ abbremsen: เบรค bremsbereit: แตะเบรคเตรียมพร ้อมไว ้
anhalten: หยุด Fahrbahn: ถนน ausweichen: เบีย
่ ง, หลบ Gas geben: เหยียบคันเร่ง

28. Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 40 m vor Ihnen
wechselt die Ampel von „Grün" auf „Gelb".
Wie verhalten Sie sich?

28. คุณขับรถเร็วประมาณ 40 ก.ม./ช.ม.เห็นสัญญาณไฟจราจรข ้าง
หน ้าห่างไปราว 40 เมตร กำาลังเปลีย
่ นจาก"เขียว"เป็ น"เหลือง"
คุณต ้องทำาอย่างไร?

- Weiterfahren

- ขับผ่านไปเลย

- Anhalten

- หยุดรถ

ungefähr: ประมาณ wechselt: เปลีย
่ น Ampel: สัญญาณไฟจราจร
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29. Was geschieht, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigem
Reifendruck fahren?

29. จะเกิดอะไรขึน
้ หากคุณใช ้ยางทีม
่ แ
ี รงดันลมต่า่ เกินไป?

- Die Reifen erhitzen sich übermäßig

- ยางจะร ้อนมากเกินไป

- Die Fahrstabilität nimmt ab

- การทรงตัวของรถจะลดลง

- Der Reifenverschleiß nimmt ab

- ยางสึกหรอน ้อยลง

geschieht: เกิดขึน
้ niedrigem: ต่า่ Reifendruck : แรงดันลม Reifen: ยางรถ erhitzen: ร ้อน übermäßig: เกินไป
Fahrstabilität: การทรงตัวของรถ Reifenverschleiß: ยางสึกหรอ
30. Was sollten Sie bei der Benutzung einer adaptiven
Geschwindigkeitsregelanlage beachten?

30. คุณควรค่านึงถึงเรือ
่ งใดในการใช ้ระบบควบคุมความเร็วคงทีแ
่ บบปรับ
ความเร็วอัตโนมัต ิ

- Auch bei längerer Nutzung des Systems muss ich stets
aufmerksam bleiben

- ฉั นยังคงต ้องระมัดระวังอยูเ่ สมอ รวมทัง้ ในกรณีทใี่ ช ้ระบบดังกล่าวเป็ นระยะ
เวลานานขึน
้

- Durch starken Regen oder Schneefall kann das System
beeintrachtigt werden

- ระบบอาจท่างานบกพร่องเนือ
่ งจากฝนตกหนักหรือหิมะตกหนัก

- Durch die Benutzung von Gas oder Bremspedal kann das

System jederzeit übersteuert werden

adaptiv: ปรับอัตโนมัต ิ

2.7.06-112

Nutzung: การใช ้

stets: สม่า่ เสมอ

- ระบบอาจท่าให ้รถท ้ายปั ดในขณะเข ้าโค ้งได ้ทุกเมือ
่
เนือ
่ งจากการเหยียบคันเร่งหรือการเหยียบเบรก

Schneefall: หิมะตก

übersteuern: ท ้ายปั ดในขณะเข ้าโค ้ง

B 3 Punkte

31. Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer
Gefährdung des Straßenverkehrs führen?
- Abgefahrene Reifen
- Defekte Schlussleuchten
- Unzureichende Bremswirkung

31. รถทีบ
่ กพร่องในข ้อใดอาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อการจราจรบน
ท ้องถนน?
- ยางรถสึก
- ไฟท ้ายรถช่ารุด
- เบรครถใช ้งานได ้ไม่ด ี

Mängel: ความบกพร่อง Gefährdung: อันตราย Straßenverkehrs: การจราจรบนท ้องถนน führen: ก่อให ้เกิด abgefahrene: สึกหรอ
Reifen: ยางรถ defekte: เสียหาย, สึก Schlußleuchten: ไฟท ้ายรถ unzureichende: ไม่ครบ, ไม่เพียงพอ

32. Vor Ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die
Straße. Womit müssen Sie rechnen?

32. กวางหลายตัวก่าลังวิง่ ข ้ามถนนผ่านหน ้ารถคุณ คุณต ้องระวัง
อะไร?
ั ว์อน
- อาจมีสต
่ื วิง่ ตามมาอีก

- Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
- Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut
überqueren

- ฝูงสัตว์อาจวิง่ กลับไปและวิง่ กลับมาข ้ามถนนอีกครัง้
ั ว์อน
- ไม่ต ้องระวังว่าจะมีสต
ื่ วิง่ มาอีก

- Mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen

Fahrzeug: รถ,ยานพาหนะ flüchten: หนี Rudel: ฝูงสัตว์ weitere: อืน
่ ๆ, อีก, ต่อไป Einzeltiere: สัตว์เดีย
่ ว folgen: ตามมา
zurückkommen: กลับไป-กลับมา erneut: อีกครัง้ überqueren: ข ้าม Tieren: สัตว์
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44. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern (E-Bikes) im
Straßenverkehr beachten?

44. คุณควรคำำนึงถึงเรือ
่ งใดเมือ
่ เห็นผู ้ขับขีจ
่ ักรยำนไฟฟ้ ำ (อี-ไบค์)
ในกำรจรำจรทำงบก?

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- จักรยำนไฟฟ้ ำมีควำมเร็วทีเ่ รำอำจประเมินไว ้ตำำ่ เกินไป

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden

- เมือ
่ ดูจำกลักษณะภำยนอก ถือเป็ นเรือ
่ งยำกทีจ
่ ะแยกแยะระหว่ำงจักรยำน
ไฟฟ้ ำกับจักรยำนธรรมดำ
- จักรยำนไฟฟ้ ำสำมำรถสังเกตได ้ง่ำยจำกเสียงเครือ
่ งยนต์

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

E-Bikes: จักรยำนไฟฟ้ ำ (อี-ไบค์)
Motorgeräusch: เสียงเครือ
่ งยนต์
1.1.07-023 G 3 Punkte

Aussehen: ลักษณะภำยนอก

45. Warum ist man nach dem Konsum der Droge "Crystal Meth"
fahruntauglich?
- Weil Wahnvorstellungen auftreten konnen
- Weil die eigene Leistungsfahigkeit überschätzt werden kann
- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann

herkömmlich: ธรรมดำ

ื่
45. เหตุใดผู ้คนจึงขำดสมรรถภำพในกำรขับขี่ หลังจำกเสพยำเสพติดทีช
่ อ
“เมทแอมเฟตำมีน”?
- เพรำะอำจเกิดอำกำรประสำทหลอน
- เพรำะอำจประเมินควำมสำมำรถของตัวเองสูงเกินไป
- เพรำะอำจทำำให ้อ่อนเพลียกะทันหัน

Konsum: กำรเสพ, กำรบริโภค fahruntauglich: ขำดสมรรถภำพในกำรขับขี่ Wahnvorstellungen: อำกำรประสำทหลอน
überschätzt: ประเมินสูงเกินไป Erschöpfung: ควำมอ่อนเพลีย
1.1.09-028 G 4 Punkte

20/12

www.parawie.com

40. Sie sind an einem Unfall beteiligt. Welches Dokument müssen Sie
anderen Unfallbeteiligten auf Verlangen vorweisen?

40. คุณมีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการเกิดอุบัตเิ หตุ
คุณต ้องแสดงเอกสารใดแก่คก
ู่ รณีตามการเรียกร ้อง?

- Den Führerschein

- ใบอนุญาตขับรถ

- Die Zulassungsbescheinigung Teil l oder die Betriebserlaubnis

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 หรือหนังสืออนุมต
ั ริ ป
ู แบบยานยนต์

- Den Vertrag zur Haftpflichtversicherung

- สัญญาการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

Unfallbeteiligten: ผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการเกิดอุบัตเิ หตุ

auf Verlangen: ตามการเรียกร ้อง

vorweisen: แสดงให ้ดู

Vertrag: สัญญา

Haftpflichtversicherung: การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.2.34-006 G 3 Punkte
41. Welche Gefahr kann bei der Nutzung von Fahrerassistenzsystemen bestehen?

41. ในการใช ้ระบบการช่วยเหลือผู ้ขับขีข
่ น
ั ้ สูงอาจเกิดอันตรายใดขึน
้ ได ้
ผู ้ขับขีร่ ถอาจจะ
- มีความคาดหวังอย่างไม่ถก
ู ต ้องต่อระบบ

Der Fahrzeugführer kann
- falsche Erwartungen an die Systeme haben

- เอาใจใส่ตอ
่ เหตุการณ์จราจรน ้อยเกินไป

- zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten

- ละเลยความรับผิดชอบของตนเอง

- die Eigenverantwortung vernachlässigen

Fahrerassistenzsysteme: ระบบการช่วยเหลือผู ้ขับขีข
่ น
ั ้ สูง
2.1.10-003

B 3 Punkte

42. Sie sind durch eine Gefahrenbremsung nur knapp einem
Verkehrsunfall entgangen. Ihre Hände und Knie zittern.
Ihr Fahrziel ist noch weit entfernt. Was sollten Sie tun?

42. คุณรอดพ ้นจากอุบัตเิ หตุการจราจรอย่างเฉียดฉิวโดยการเบรกฉุกเฉิน
่ เทา จุดหมายปลายทางของคุณยังอยูอ
มือและเข่าของคุณสัน
่ ก
ี ไกล
คุณควร ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร?

Ich fahre vorsichtig bis
- zur nächsten Haltemöglichkeit weiter, um mich dort zu
beruhigen

ฉั นขับอย่างระมัดระวังต่อไป
- จนถึงจุดจอดรถทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ควบคุมสติอารมณ์ทน
ี่ ั่น
- จนถึงจุดหมายปลายทาง เพือ
่ พักผ่อนอย่างสงบทีน
่ ั่น

- zu meinem Fahrziel weiter, um mich dort in Ruhe zu erholen

Gefahrenbremsung: การเบรกฉุกเฉิน
2.1.11-011

่
zittern: สัน

Haltemöglichkeit: จุดจอดรถ

B 3 Punkte

43. Was müssen Sie beachten, wenn Sie nach einem langen Arbeitstag
noch ein Fahrzeug führen?

- Ich fahre weniger konzentriert
- Ich werde schneller müde
- Ich mache weniger Fahrfehler

Arbeitstag: วันทำางาน
2.1.11-012

Fahrziel: จุดหมายปลายทาง

konzentriert: มีสมาธิ

43. คุณต ้องระมัดระวังอะไร ถ ้าคุณต ้องขับรถหลังวันทำางานทีย
่ าวนาน?

- ฉั นขับรถอย่างมีสมาธิน ้อยลง
- ฉั นเหนือ
่ ยล ้าเร็วขึน
้
- ฉันก่อความผิดพลาดในการขับขีน
่ ้อยลง

Fahrfehler: ความผิดพลาดในการขับขี่

B 3 Punkte
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44. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern (E-Bikes) im
Straßenverkehr beachten?

44. คุณควรคำำนึงถึงเรือ
่ งใดเมือ
่ เห็นผู ้ขับขีจ
่ ักรยำนไฟฟ้ ำ (อี-ไบค์)
ในกำรจรำจรทำงบก?

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- จักรยำนไฟฟ้ ำมีควำมเร็วทีเ่ รำอำจประเมินไว ้ตำำ่ เกินไป

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden

- เมือ
่ ดูจำกลักษณะภำยนอก ถือเป็ นเรือ
่ งยำกทีจ
่ ะแยกแยะระหว่ำงจักรยำน
ไฟฟ้ ำกับจักรยำนธรรมดำ
- จักรยำนไฟฟ้ ำสำมำรถสังเกตได ้ง่ำยจำกเสียงเครือ
่ งยนต์

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

E-Bikes: จักรยำนไฟฟ้ ำ (อี-ไบค์)
Motorgeräusch: เสียงเครือ
่ งยนต์
1.1.07-023 G 3 Punkte

Aussehen: ลักษณะภำยนอก

45. Warum ist man nach dem Konsum der Droge "Crystal Meth"
fahruntauglich?
- Weil Wahnvorstellungen auftreten konnen
- Weil die eigene Leistungsfahigkeit überschätzt werden kann
- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann

herkömmlich: ธรรมดำ

ื่
45. เหตุใดผู ้คนจึงขำดสมรรถภำพในกำรขับขี่ หลังจำกเสพยำเสพติดทีช
่ อ
“เมทแอมเฟตำมีน”?
- เพรำะอำจเกิดอำกำรประสำทหลอน
- เพรำะอำจประเมินควำมสำมำรถของตัวเองสูงเกินไป
- เพรำะอำจทำำให ้อ่อนเพลียกะทันหัน

Konsum: กำรเสพ, กำรบริโภค fahruntauglich: ขำดสมรรถภำพในกำรขับขี่ Wahnvorstellungen: อำกำรประสำทหลอน
überschätzt: ประเมินสูงเกินไป Erschöpfung: ควำมอ่อนเพลีย
1.1.09-028 G 4 Punkte
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40. Sie planen eine längere Reise mit einem reinen
Elektrofahrzeug. Was sollten Sie beachten?

40. คุณวางแผนการเดินทางทีย
่ าวนานขึน
้ ด ้วยรถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังงาน
ไฟฟ้ าเท่านัน
้ คุณควรคำานึงถึงเรือ
่ งใด?

- Die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen

- มีสถานีอัดประจุไฟฟ้ า

- Die Ladezeit der Batterien

- ระยะเวลาการชาร์ตแบตเตอรี่

- Den Einfluss extremer Außentemperaturen auf die Reichweite

- อิทธิพลของอุณหภูมภ
ิ ายนอกรถทีส
่ งู ลิว่ ซึง่ ส่งผลต่อระยะทางทีร่ ถวิง่ ได ้จาก
ปริมาณพลังงานทีม
่ อ
ี ยูข
่ ณะนัน
้ ?

Verfügbarkeit: การมีอยู่
Elektrotankstellen: สถานีอัดประจุไฟฟ้ า
Ladezeit: ระยะเวลาการชาร์ตแบตเตอรี่
Außentemperaturen: อุณหภูมภ
ิ ายนอกรถ
Reichweite: ระยะทางทีร่ ถวิง่ ได ้จากปริมาณพลังงานทีม
่ อ
ี ยูข
่ ณะนัน
้
2.7.01-135 B 2 Punkte

41. คุณควรคำานึงถึงสิง่ ใด ในขณะทีช
่ าร์จแบตเตอรีร่ ถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วย
พลังงานไฟฟ้ าเท่านัน
้ ?

41. Was sollten Sie beim Laden von reinen Elektrofahrzeugen
beachten?

่ มต่อวงจรไฟฟ้ า
- ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรีข
่ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั การเชือ

- Die Ladedauer hängt vom Stromanschluss ab

- ในการชาร์จแบตเตอรี่ ควรใช ้เฉพาะสายชาร์จทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ใช ้ได ้โดยผู ้
ผลิตเท่านัน
้

- Das Laden sollte nur mit Ladekabeln erfolgen, die vom Hersteller
freigegeben sind

- สามารถชาร์จแบตเตอร์รไี่ ด ้ทีป
่ ๊ ั มนำ้ ามันทุกแห่ง

- Das Laden kann an jeder Tankstelle erfolgen

Ladedauer: ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่

2.7.01-136

Einfluss: อิทธิพล

Ladekabeln: สายชาร์จ

freigegeben: ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ได ้

B 3 Punkte

42. Was unterscheidet reine Elektrofahrzeuge von Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor?

ั ดาป
42. รถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังงานไฟฟ้ าเท่านัน
้ แตกต่างจากเครือ
่ งยนต์สน
ภายในอย่างไร?

Reine Elektrofahrzeuge haben
- ein geringeres Motorgeräusch

รถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังงานไฟฟ้ าเท่านัน
้
- มีเสียงเครือ
่ งยนต์เบากว่า

- keinen direkten Schadstoffausstoß

- ไม่ปลดปล่อยมลพิษออกมาโดยตรง

- einen geringeren Luftwiderstand

- มีแรงต ้านลมน ้อยกว่า

ั ดาปภายใน
unterscheidet: แตกต่าง Verbrennungsmotor: เครือ
่ งยนต์สน
Schadstoffausstoß: การปลดปล่อยมลพิษ Luftwiderstand: แรงต ้านลม
2.7.01-137
B 3 Punkte
43. Sie fahren ein reines Elektrofahrzeug in einem Wohngebiet. Worauf
sollten Sie sich aufgrund Ihrer geringen Fahrgeräusche einstellen?

Motorgeräusch: เสียงเครือ
่ งยนต์

43. คุณขับรถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังงานไฟฟ้ าเท่านัน
้ ในละแวกทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
คุณต ้องเตรียมรับสถานการณ์ใดทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งมาจากเสียงขับขีเ่ บา ๆ ของ
รถคุณ?

- Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet wahr

- คนเดินเท ้าไม่ทันเห็นฉัน หรือเห็นฉันล่าช ้า

- Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne nach hinten zu

- คนขีจ
่ ักรยานทีข
่ บ
ั ขีอ
่ ยูข
่ ้างหน ้าเลีย
้ วซ ้ายโดยไม่หน
ั มามองข ้างหลังก่อน

schauen

- Nachfolgende Fahrzeuge fahren zu dicht auf

Wohngebiet: ละแวกทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

2.7.01-138

Fahrgeräusche: เสียงขับขี่

- รถทีต
่ ามมาข ้างหลังขับประชิดเข ้ามามากเกินไป

verspätet: ล่าช ้า

vorausfahrende: ขับขีอ
่ ยูข
่ ้างหน ้า

B 3 Punkte
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44. Woran konnen Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur
nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?

44. คุณสามารถทราบได ้จากสิง่ ใด
ว่าต ้องนำ ารถไปตรวจสภาพครัง้ ต่อไปเมือ
่ ไหร่?

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen

- ดูทส
ี่ ติกเกอร์รบ
ั รองการตรวจสภาพทีป
่ ้ ายทะเบียนซึง่ อยูห
่ ลังรถ

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil l

- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines Fahrzeugs

- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในคูม
่ อ
ื การใช ้รถของฉั น

Hauptuntersuchung: การตรวจสภาพรถยนต์
Eintragung: การลงทะเบียน
2.6.01-003
B 2 Punkte

Prüfplakette: สติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพ

amtlich: เป็ นทางการ Kennzeichen: เครือ
่ งหมาย

45. Wozu können Fahrerassistenzsysteme beitragen?

45. ระบบการช่วยเหลือผู ้ขับขีข
่ น
ั ้ สูงช่วยในเรือ
่ งใด?

- Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

- ช่วยเพิม
่ ความปลอดภัยทางการจราจร

- Zur Unterstützung des Fahrers

- ช่วยเหลือผู ้ขับขี่

- Zum Ausgleich von Fahruntüchtigkeit

- ช่วยปรับแก ้การขาดสมรรถภาพในการขับขี่

Erhöhung: การเพิม
่ Verkehrssicherheit: ความปลอดภัยทางการจราจร Unterstützung: การช่วยเหลือ Fahruntüchtigkeit: การขาดสมรรถภาพในการขับขี่

2.7.01-063

B 3 Punkte

46. Was kann die Funktion eines Spurhalteassistenten einschranken?

46. อะไรจำากัดการทำางานของระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ?

- Eine verschmutzte Fahrbahn

- ถนนทีส
่ กปรก

- Fehlende Fahrbahnmarkierungen

- เส ้นจราจรทีข
่ าดไป

- Fehlende Leitplanken

- ราวกันตกถนนทีข
่ าดไป

Spurhalteassistenten: ระบบเตือนการออกนอกช่องทางเดินรถ Fahrbahnmarkierungen: การตีเส ้นจราจร Leitplanken: ราวกันตกถนน

2.7.01-133

B 2 Punkte

47. Worüber sollten Sie sich vor einer Fahrt mit einem reinen
Elektrofahrzeug informieren?

47. คุณควรหาข ้อมูลเรือ
่ งอะไร ก่อนทีจ
่ ะออกเดินทางด ้วยรถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ น
ด ้วยพลังงานไฟฟ้ าเท่านัน
้

- An welchen Orten ich das Fahrzeug aufladen kann

- ฉันจะชาร์ตแบตเตอรีร่ ถได ้ทีไ่ หน

- Wie ich mich nach einem Unfall verhalten muss

- ฉันต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรหลังจากเกิดอุบัตเิ หตุ

- Über Einflussfaktoren auf die Reichweite

- ปั จจัยทีส
่ ง่ อิทธิพลต่อระยะทางทีร่ ถวิง่ ได ้จากปริมาณพลังงานทีม
่ อ
ี ยูข
่ ณะนัน
้

Elektrofahrzeug: รถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังงานไฟฟ้ า
aufladen: ชาร์ตแบตเตอรี่
Reichweite: ระยะทางทีร่ ถวิง่ ได ้จากปริมาณพลังงานทีม
่ อ
ี ยูข
่ ณะนัน
้

2.7.01-134

Einflussfaktoren: ปั จจัยทีส
่ ง่ อิทธิพล

B 3 Punkte
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Startbild

keine Lücke auf rechtem Fahrstreifen!
่ งให ้ขับเข ้าไปในทางเดินรถด ้านขวา!
ไม่มช
ี อ

1.2.07-116 G 4 Punkte

Endbild

48. Sie möchten an der Kreuzung nach rechts abbiegen.
Wie verhalten Sie sich richtig?

48. คุณอยากจะเลีย้ วขวาตรงทางแยก

- Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen
- Ich lenke deutlich nach rechts und schaffe dadurch eine Lücke im rechten
Fahrstreifen
- Ich warte, bis alle Fahrzeuge vorbeigefahren sind, und wechsle dann in den
rechten Fahrstreifen

- ฉั นไม่เลีย
้ วขวา และยังขับอยูใ่ นช่องทางเดินรถเดิม
- ฉั นเบีย
่ งรถเข ้าขวาอย่างเห็นได ้ชัด จึงสามารถขับแทรกเข ้าไปในช่องทางเดินรถด ้าน
ขวาได ้สำาเร็จ
- ฉั นรอจนกว่ารถทุกคันจะขับผ่านไป แล ้วจึงค่อยเปลีย
่ นเข ้าในช่องทางเดินรถด ้านขวา

คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง?

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งความเร็ว

Fahrgäste beachten
โปรดสังเกตดูผู ้โดยสาร

Startbild 1.2.20-107-M G 5 Punkte

Endbild

49. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

49. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์นี้?

- Ich bleibe hinter der Straßenbahn

- ฉั นยังคงอยูข
่ ้างหลังรถราง

- Ich fahre rechts an der Straßenbahn vorbei

- ฉั นขับผ่านรถรางไปทางด ้านขวา

- Ich überhole die Straßenbahn links

- ฉั นขับแซงรถรางไปทางด ้านซ ้าย

Straßenbahn: รถราง

roten Pkw beachten
โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง

Startbild 2.1.08-024-M B 3 Punkte

Endbild

50. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

50. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในขณะนี้

Ich wechsle
- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw] bereits wechselt
- in den mittleren Fahrstreifen, da mein Überholvorgang
abgeschlossen ist
- den Fahrstreifen, damit ich [den gelben Pkw] nicht behindere

ฉั น
- ไม่เปลีย
่ นช่องทางเดินรถ เพราะ[รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]เปลีย
่ นไปใช ้ช่อง
ทางเดินรถอืน
่ แล ้ว
- เปลีย
่ นไปใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลาง เพราะได ้แซงรถคันอืน
่ ขึน
้ มาแล ้ว
- เปลีย
่ นช่องทางเดินรถ เพือ
่ ไม่ให ้กีดขวาง[รถยนต์สว่ นบุคคลสีเหลือง]

Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน

Überholvorgang: การขับแซง
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Startbild

2.2.05-016-M

B 3 Punkte

[blauen] Pkw beachten
โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคล[สีฟ้า]

Endbild

51. Sie möchten überholen. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

51. คุณอยากจะแซง คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในขณะนี้?

- Ich überhole noch nicht, da der [blaue Pkw] überholen könnte

- ฉั นยังไม่แซง เพราะ[รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]อาจจะแซงขึน
้ ไป

- Ich folge dem [blauen Pkw] unmittelbar, falls dieser überholt

- ถ ้า[รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]ขับแซงขึน
้ ไป ฉั นจะขับตามประชิด

- Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang

- ฉั นขับแซงรถทุกคันในคราวเดียว

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งความเร็ว

Startbild 2.2.05-017

B 3 Punkte

rechts neben Straßenbahn zu eng zum Überholen,
links zu unübersichtlich
ทางขวาของรถรางแคบเกินกว่าจะแซงขึน
้ ไปได ้
ส่วนทางซ ้ายนัน
้ มองไม่ถนัด

Endbild

52. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

52. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในขณะนี้?

Ich überhole die Straßenbahn
- nicht
- rechts
- links

- ฉั นไม่ขบ
ั แซงรถราง
- ฉั นขับแซงรถรางไปทางด ้านขวา
- ฉั นขับแซงรถรางไปทางด ้านซ ้าย

Startbild

Endbild
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5. Welches Verhalten ist richtig?

5. ข ้อใดปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich muss den Radfahrer durchfahren
lassen

- ฉันต ้องยอมให ้คนขีร่ ถจักรยานไปก่อน

- Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
- Der blaue Lkw darf zuerst fahren

- ฉันเลีย
้ วไปได ้ก่อนรถจักรยาน
- รถบรรทุกสีฟ้าได ้ไปก่อนเป็ นคนแรก

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทำา richtig: ถกู ต ้อง durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย darf: อนุญาต, ได ้ abbiegen: เลีย
้ ว

6. Welches Verhalten ist richtig?

6. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Kreuzung zügig überqueren

่ ยกไป
- รีบขับข ้ามสีแ

- Vor der Kreuzung auf weitere
Weisungen des Polizeibeamten warten

่ ยกเพือ
- หยุดตรงหน ้าสีแ
่ รอคำาสัง่ จากตำารวจ
จราจร

่ ยก zügig: รีบ, เร่ง überqueren: ข ้าม Weisungen: คำาสัง่
Kreuzung: สีแ

7. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie
geradeaus weiterfahren wollen?

7. คุณต ้องทำาอย่างไรเมือ
่ คุณต ้องการขับตรงไป?

- Abbremsen und dem Vorausfahrenden den
Fahrstreifenwechsel ermöglichen

- เบรคเพือ
่ ให ้คนขับรถคันหน ้าสามารถเปลีย
่ น
เลนได ้

- Die anderen Fahrzeuge auf dem linken
Fahrstreifen überholen, weil die Ampel
"Grün" zeigt

- แซงรถคันอืน
่ โดยใช ้เลนซ ้ายเพราะสัญญาณ
ไฟเป็ นสีเขียว

- Den Vorausfahrenden durch Hupen darauf
- บีบแตรเพือ
่ บอกรถคันหน ้าว่าห ้ามเปลีย
่ นเลน
hinweisen, dass er so kurz vor der Kreuzung
่ ยก
ใกล ้สีแ
nicht den Fahrstreifen wechseln darf

weiterfahren: ขับต่อไป abbremsen: เหยีบเบรค Vorausfahrenden: รถคันหน ้า Fahrstreifenwechsel: การเปลีย
่ นเลน
ermöglichen: ชว่ ยให ้เขามีโอกาส Ampel: สญั ญาณไฟจราจร überholen: แซง Hupen: แตร hinweisen: บอก, ชีใ้ ห ้เห็น

8. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich 8. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร หากการจราจรเริม
่ ติดขัดบน
auf dieser Straße ein Stau bildet?
ท ้องถนน?
Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens
- möglichst weit links

ฉั นขับอยูใ่ นช่องทางเดินรถของฉั น
- โดยชิดซ ้ายให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

-möglichst weit rechts

- โดยชิดขวาให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

-weiterhin in der Mitte

- โดยขับอยูก
่ ลางช่องทางไปเรือ
่ ยๆ

Stau: การจราจรติดขัด
2.2.18-015-M

möglichst: เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

weiterhin: ยังคงทำาไปเรือ
่ ยๆ

B 4 Punkte (L23_Q8)
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21. Welche Papiere müssen Sie als Fahrer mitführen?

21. เอกสารอะไรทีค
่ นขับรถต ้องนำ าติดตัวไปด ้วยในขณะทีข
่ บ
ั รถ?
- ใบขับขี่

- Führerschein

- เอกสารทะเบียนรถ

- Fahrzeugschein

- เอกสารข ้อมูลรถยนต์

- Fahrzeugbrief

Papiere :กระดาษ, เอกสาร Fahrer: คนขับรถ mitführen: นำ าไปด ้วย

22. Was müssen Sie am Tage bei einer plötzlich
auftretenden Nebelbank tun?

22. คุณต ้องทำาอย่างไรถ ้ามีหมอกลงหนาอย่างกะทันหันในเวลา
กลางวัน?

- Nur Standlicht einschalten

- เปิ ดแค่ไฟทีใ่ ช ้สำาหรับจอดรถ

- Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen

ั
- ปรับความเร็วลงในทันทีเพือ
่ ให ้เหมาะสมกับทัศนวิสย

- Abblendlicht einschalten

- เปิ ดไฟตำา่

ั
plötzlich: กะทันหัน auftretenden: เกิดขึน
้ Nebelbank: หมอก tun: ทำา sofort: ทันที Sichtverhältnissen: การมองเห็น, ทัศนวิสย
anpassen: ปรับ
23. Sie möchten Urlaubsgepäck auf dem Dach lhres voll besetzten
Pkws mitnehmen. Was müssen Sie beachten?

23. คุณอยากจะบรรทุกสัมภาระสำาหรับการพักร ้อนไว ้บนหลังคารถยนต์สว่ น
บุคคลของคุณทีม
่ ค
ี นนั่งเต็ม คุณต ้องคำานึงถึงอะไร?

- Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der
Betriebsanleitung

- ข ้อมูลจากผู ้ผลิตรถเรือ
่ งนำ้ าหนักบรรทุกบนหลังคาทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื การใช ้

- Die zulässige Gesamtmasse meines Pkws

- นำ้ าหนักรวมทีไ่ ด ้รับอนุญาตของรถยนต์สว่ นบุคคล

- Die Angabe zur Dachlast in der Zulassungsbescheinigung Teil l

- ข ้อมูลเรือ
่ งนำ้ าหนักบรรทุกบนหลังคาทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
รถ ส่วนที่ 1

Urlaubsgepäck: สัมภาระสำาหรับการพักร ้อน
2.2.22-123

voll besetzt: ทีม
่ ค
ี นนั่งเต็ม

Dachlast: นำ้ าหนักบรรทุกบนหลังคา Gesamtmasse: นำ้ าหนักรวม

B 3 Punkte (L24_Q23)

24. Ihr Pkw hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit.
Was ist beim Abschleppen zu beachten?

24. รถของคุณจอดเสียอยูแ
่ ละไม่สามารถขับต่อไปได ้
คุณต ้องระวังอะไรเมือ
่ คุณต ้องการลากรถ?

Während des Abschleppens
- ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten

ระหว่างการลากรถ
- รถทัง้ สองคันต ้องเปิ ดไฟสัญญาณฉุกเฉิน

- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten

- รักษาความตึงของเชือกเอาไว ้เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

- darf die Autobahn nur als Abkürzung zur nächsten
Werkstatt benutzt werden

ั ้ ทีส
- ให ้ใช ้ถนนถนนออโต ้บาห์นได ้ถ ้าเป็ นทางทีส
่ น
่ ด
ุ เพือ
่ ใช ้บริการอู่
ซ่อมรถทีอ
่ ยูถ
่ ด
ั ไป

Defekt: เสีย fahrbereit: สามารถขับได ้ Abschleppen: ลากรถ Warnblinklicht: ไฟสัญญาณฉุกเฉิน Abschleppseil: เชือกลากรถ
่ มรถ
straff: ตึง Abkürzung: ทางลัด Werkstatt: อูซ
่ อ
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17. Wie sollten Sie sich bei einem Brand im Tunnel
verhalten?

17. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรเมือ
่ เกิดเพลิงไหม ้ภายในอุโมงค์?

- หาทางออกฉุกเฉินทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ

- Ich suche den nächsten Fluchtweg
- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen

- แจ ้งเตือนภัยไปยังศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์
- พยายามแจ ้งเตือนคนขับรถคันอืน
่ ๆ

Brand: เพลิงไหม ้ Fluchtweg: ทางหนี, ทางออกฉุกเฉิน alarmieren: ส่งสัญญาณเตือนภัย Fahrzeugführer: คนขับรถ
versuche: พยายาม, ทดลอง Tunnelüberwachungszentrale: ศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์
18. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb
geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem
Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

Antwort:

18. นอกเขตเทศบาล อนุญาตให ้คุณขับรถบนถนนทีม
่ เี ลนเดียวใน
แต่ละทิศทางด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

km/h

ตอบ

ก.ม./ช.ม.

außerhalb schlossener Ortschaften: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Richtung: ทิศทาง

19. Unmittelbar bevor Sie losfahren möchten, haben Sie sich
geärgert und sind sehr wütend. Wie sollten Sie sich verhalten?

19. คุณอยากจะขับรถออกไป แต่กอ
่ นหน ้านัน
้ เกิดโมโหขึน
้ มาอย่างฉั บพลัน
และโกรธเกรีย
้ วมาก คุณควรปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร?

- Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe

- ฉั นจะขับรถออกไปก็ตอ
่ เมือ
่ ฉั นสงบอารมณ์ลงแล ้ว

- Ich fahre los, um mich durch die Fahrt von meinem Ärger
abzulenken

- ฉั นขับรถออกไปเดีย
๋ วนัน
้ เพือ
่ เบีย
่ งแบนความโกรธด ้วยการขับรถ

- Ich versuche, schnell ans Ziel zu kommen, um mich dort zu
beruhigen

- ฉันพยายามขับไปให ้ถึงจุดหมายโดยเร็ว เพือ
่ สงบอารมณ์ทน
ี่ ่ัน

unmittelbar: อย่างฉั บพลัน
2.1.11-010

geärgert: โมโห

wütend: โกรธเกรีย
้ ว

abzulenken: เบีย
่ งแบน

B 4 Punkte

20. Was müssen Sie nach einem Wildunfall (z.B. mit einem
Reh) tun?

20. คุณต ้องทำาอย่างไรเมือ
่ คุณชนสัตว์ป่า (ตัวอย่างเช่น กวาง)?

- Ohne anzuhalten weiterfahren

- ขับต่อไปโดยไม่หยุด

- Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle
absichern

- หยุดรถและเปิ ดไฟฉุกเฉินและกัน
้ เขตอุบัตเิ หตุ
- แจ ้งตำารวจหรือสถานีดแ
ู ลรักษาป่ าทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ

- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten

Wildunfall: อุบัตเิ หตุชนสัตว์ป่า Warnblinkanlage: ไฟฉุกเฉิน einschalten: เปิ ด (ไฟ) Unfallstelle absichern: กัน
้ เขตอุบัตเิ หตุ
Forstamt: สถานีดแ
ู ลรักษาป่ า unterrichten: แจ ้ง
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21. Sie möchten einen gebremsten Anhänger mitführen.
Wo finden Sie Angaben bzw. Hinweise zur zulässigen
Anhängelast Ihres Pkws?

- In der Zulassungsbescheinigung Teil l meines Pkws
- In der Zulassungsbescheinigung Teil l meines Anhangers
- im Versicherungsschein

21. คุณอยากจะลากกระบะพ่วงชนิดทีม
่ เี บรกไปด ้วย คุณจะพบข ้อมูลหรือราย
ละเอียดเกีย
่ วกับน้้ าหนักลากจูงทีร่ ถยนต์สว่ นบุคคลของคุณได ้รับอนุญาต
ให ้ขับพ่วงได ้ในเอกสารใด?

- ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 ของรถยนต์สว่ นบุคคลของฉั น
- ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1 ของกระบะพ่วง

- ในหนังสือรับรองการประกันภัย

gebremster Anhänger: กระบะพ่วงชนิดทีม
่ เี บรก zulässig: ทีไ่ ด ้รับอนุญาต Anhängelast: น้้ าหนักลากจูง
Versicherungsschein: หนังสือรับรองการประกันภัย
2.6.03-112
B 2 Punkte

22. Wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel?

22. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร เมือ
่ รถเสียในอุโมงค์ใต ้ดิน?

- Warnblinklicht einschalten

- เปิ ดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen

- หากเป็ นไปได ้ ให ้น ้ารถเข ้าไปจอดตรงช่องส้าหรับจอดรถเสียและ
ดับเครือ
่ งยนต์

- Motor vorsorglich laufen lassen

- ปล่อยให ้เครือ
่ งยนต์ท้างานต่อไปเพือ
่ ความปลอภัย

Panne: รถเสีย Warnblinklicht: สัญญาณฉุกเฉิน möglichst: เป็ นไปได ้ Pannenbucht: ช่องส้าหรับจอดรถเสีย abstellen: ดับเครือ
่ ง
vorsorglich: เตรียมไว ้ก่อน, ป้ องกันไว ้ก่อน laufen: เดินเครือ
่ ง lassen ปล่อย, ยอมให ้, ทิง้ ไว ้
23. Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurrgurt
gerissen ist. Was tun Sie?

23. ขณะทีห
่ ยุดรถพัก คุณแน่ใจว่าเชือกทีใ่ ช ้มัดสิง่ ของบรรทุกหลุด
ออก คุณต ้องท้าอย่างไร?

- Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist

- ขับรถต่อไปเมือ
่ เปลีย
่ นเชือกผูกสิง่ ของบรรทุกใหม่เรียบร ้อยแล ้ว
เท่านัน
้

- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende
Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist
- Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch
die Bordwände aufgefangen wird

- ขับรถต่อไปเมือ
่ ใช ้สิง่ อืน
่ ๆ ผูกให ้สิง่ ของบรรทุกปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ
- ขับต่อไป เพราะว่ามีฝากัน
้ สิง่ ของด ้านข ้างและด ้านหลังของ
รถบรรทุกเป็ นตัวยึดไม่ให ้สิง่ ของบรรทุกไหลอยูแ
่ ล ้ว

feststellen: แน่ใจ, มั่นใจ Zurrgurt: เชือกทีใ่ ช ้มัด gerissen: หลุดออก, ขาด fortsetzen: ท้าต่อไป Bordwände ฝากัน
้ ด ้านข ้าง
Sicherungsmittel: สิง่ ของทีใ่ ช ้เพือ
่ ความปลอดภัย ausgetauscht: เปลีย
่ น Verrutschen ลืน
่ ไหล aufgefangen: จับ, คว ้า, ยึด

24. In welchen Fällen müssen Sie blinken?

24. กรณีใดคุณต ้องเปิ ดสัญญาณไฟเลีย
้ ว?

- Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum
Vorbeifahren

- ก่อนขับเบีย
่ งออกเพือ
่ แซงหรือขับผ่านไป

- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen

- เมือ
่ ต ้องการกลับเข ้าเลนอีกครัง้ หลังแซง
- เมือ
่ ขับตรงไปข ้างหน ้าเพือ
่ ออกจากถนนทางเอกทีม
่ โี ค ้งหักมุม

- Beim Verlassen einer abknickenden Vorfahrtstraße in
gerader Richtung

Fällen: กรณี blinken: กระพริบ Ausscheren: การแยกตัวออก, การเบีย
่ งออก Überholen: การแซง Vorbeifahren: การขับผ่านไป
Verlassen: การออกจาก Wiedereinordnen: การกลับเข ้าอีกครัง้ abknickenden: หักมุม Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก gerader: ตรง
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13. Welche Ursachen können für zu großes Spiel des
Lenkrades vorliegen?

13. จะเกิดอะไรขึน
้ หากพวงมาลัยรถหลวมมากเกินไป?
- ระบบการควบคุมพวงมาลัยชำารุด

- Lenkgetriebe defekt

- แรงดันลมในล ้อยางสูงมากเกินไป

- Reifenluftdruck zu hoch

- ข ้อต่อแบบลูกกลมของเหล็กทีป
่ ลายพวงมาลัยสำาหรับส่งกำาลังถือ
ท ้ายไปยังล ้อหน ้าจะแกว่ง

- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen

Kugelgelenk:ข ้อต่อแบบลูกกลม Spurstange: เหล็กทีป
่ ลายพวงมาลัยสำาหรับส่งกำาลังถือท ้ายไปยังล ้อหน ้า ausgeschlagen: แกว่ง

14. Was ist bei der Einstellung von Kopfstützen im Fahrzeug zu

14. ในการปรับตำาแหน่งทีพ
่ งิ ศีรษะในรถ คุณต ้องคำานึงถึงอะไร?

beachten?
- Die höchste Stelle des Kopfes sollte mit der Oberkante der
Kopfstütze etwa gleichauf sein

- ส่วนทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ของศีรษะควรอยูใ่ นระดับเดียวกันกับขอบด ้านบนของทีพ
่ งิ
ศีรษะ

- Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze sollte möglichst
gering sein

- ระหว่างส่วนหลังของศีรษะกับทีพ
่ งิ ศีรษะควรมีระยะห่างน ้อยทีส
่ ด
ุ

- Die Oberkante der Kopfstütze sollte mit dem oberen Halswirbel
abschließen

Einstellung: การปรับตำาแหน่ง
2.2.23-119

Kopfstütze: ทีพ
่ งิ ศีรษะ

- ขอบด ้านบนสุดของทีพ
่ งิ ศีรษะควรอยูใ่ นระดับเดียวกับกระดูกสันหลังส่วนค
ด ้านบน

Oberkante: ขอบด ้านบน

Halswirbel: กระดูกสันหลังส่วนคอ

B 4 Punkte

15. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren
möchten?

15. คุณต ้องระวังอะไร ถ ้าคุณอยากจะขนส่งของบรรทุก

Die Ladung
- darf in Form einzelner Stangen seitlich hinausragen

ของบรรทุก
- ทีเ่ ป็ นแท่งยาว ได ้รับอนุญาตให ้บรรทุกยืน
่ ออกมาด ้านข ้างได ้

- muss gesichert sein

- ต ้องถูกคลุมมัดอย่างแน่นหนา

- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen

- ห ้ามก่อให ้เกิดเสียงดังรบกวนทีห
่ ลีกเลีย
่ งได ้

Ladung: ของบรรทุก transportieren: ขนส่ง

vermeidbar: หลีกเลีย
่ งได ้

seitlich: ด ้านข ้าง

verursachen: ก่อให ้เกิด

16. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?

้ เพลิง?
16. ทำาอย่างไร ให ้ประหยัดนำ้ ามันเชือ

- Durch frühes Hochschalten

- เปลีย
่ นเข ้าเกียร์สงู โดยเร็ว

- Durch spätes Zurückschalten

- เปลีย
่ นเข ้าเกียร์ตำา่ ช ้าๆ

- Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich

- ขับรถด ้วยรอบหมุนสูงบ่อย ๆ

้ เพลิง einsparen: ประหยัด Hochschalten: เกียร์สงู Zurückschalten: เกียร์ตำา่ häufiges: บ่อย
Kraftstoff: เชือ
Drehzahlbereich: บริเวณรอบหมุน
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เฉลยบทที่ 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 auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil l (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)

เฉลยบทที่ 1
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เฉลยบทที่ 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)

เฉลยบทที่ 2
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เฉลยบทที่ 3
1. - Der gelbe Pkw (3)
2. - Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
- Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung
nicht zu verstopfen (5)
3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen
- den [Bus] durchfahren lassen
- zunächst an der Haltlinie anhalten (5)
4. - nach dem [blauen Lkw]
- nach dem [gelben Pkw] (5)
5. - Zum Halten und Parken
- Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)
6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
- Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
- Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)
7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)
8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links
abknickt (4)
9. - Vorfahrtstraße
- Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der
Fahrbahn (3)
10. - Starkes Beschleunigen
- Plötzliche Lenkbewegungen
- Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (3)
11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Achslenker verbogen
- Radeinstellung nicht in Ordnung (3)
14. - Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger
Drehzahl losfahren (3)
15. - An Flussläufen
- In Moorgebieten
- An Seen (3)
16. - Sicherheitsgurt ist verdreht
- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt (2)
17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
- vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)
18. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (3)
19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)
20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies
aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
- Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn
verboten
- Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken
angezeigt werden (3)
21. - Antwort: 2,55 m (2)
22. - Beim Überholen von Lastzügen
- Beim Befahren von Brücken
- Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)
23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers
funktioniert
- Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel
ausreicht (3)

24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur
Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators
kommen
- Beim Anspringen des Motors nach vielen
vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator
beschädigt werden (3)
25. - Durch höhere Geschwindigkeit
- Durch kleineren Kurvenradius (3)
26. - Zu lautes Radio
- Benutzung von Kopfhörern
- Zu lautes Auspuffgeräusch (3)
27. - von den Scheiben entfernen
- von den Spiegeln entfernen
- vom Fahrzeugdach entfernen (3)
28. - Während der Abenddämmerung
- Im Morgengrauen (3)
29. - Zu wenig Fahrerfahrung
- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
- Erhöhte Risikobereitschaft (4)
30. - Pkws
- Motorräder (3)
31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
Schienenfahrzeug ankündigt (3)
32. - Antwort: 3 m (2)
33. - Defekte Stoßdämpfer
- Zu niedriger oder stark unterschiedlicher
Reifendruck (3)
34. - Fahrräder
- Motorräder (4)
35. - Beschleunigen
- Bremsen
- Lenkbewegungen (4)
36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten
- Blinken (4)
37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)
38.- Äußerst rechts fahren
- Verzögern (5)
39. - auf den Radfahrer (5)

เฉลยบทที่ 3
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เฉลยบทที่ 4
1. - Der Lkw wird anhalten
- [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor
Ihnen die Fahrbahn überqueren
- Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der
gegenüberliegenden Seite kommen (4)

2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
- nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
- Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
- der rote Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
- Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
- Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge
bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
- Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten (4)
15. - auf den Seitenstreifen
- auf den Parkstreifen
- in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m
beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich
Reserverad
- Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung
erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen
hinein
- schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
- Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und
abbremsen
- Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen (5)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
- Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)

24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
- Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere
Einstellung zum Straßenverkehr
- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht
- Stoßdämpfer sind defekt
- Federung ist schadhaft (3)
31. - 850 kg. (3)
32. - Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum
Überholen kommt (4)
33. - Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere
Martinshorn- werden nicht gehört
- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere
durch Lärm belästigt
- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung (4)
34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
Lichtverhältnisse gewöhnen
- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten
beschädigt werden (4)
36. - 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)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem
Lkw (5)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den
mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที่ 4
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เฉลยบทที่ 5
1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)
2. - Personen überqueren vor dem Bus die Straße
- Personen rennen von links über die Straße, um den Bus
zu erreichen (3)
3. - Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben (3)
4. - Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls
abbremsen (3)
5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve
- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4)
6. - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen (5)
7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)
8. - halten
- ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2)
9. - Langsam fahren bei Glättegefahr
- Ruckartige Lenkbewegungen bei Glatteis vermeiden (3)
10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4)
11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)
12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3)
13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht
gefährdet werden
- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4)
14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt
- Ölfilm auf der Scheibe (2)
15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer
möglichst frühzeitig zu erkennen (2)
16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen („P + R")
- Fahrgemeinschaften bilden
- Bei Stau den Motor abstellen (3)
17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)
18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der
Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)
19. - Durch richtigen Reifendruck
- Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen
Drehzahlbereichen (3)
20. - Den mittleren (3)
21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit
von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen
kann
- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert werden kann (4)
22. - Blinker und Bremsleuchten
- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2)

23. - Auf Autobahnen
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede
Richtung (3)
24. - Man darf höchstens 160 km/h fahren (3)
25. - Ich überhole an geeigneter Stelle
- Ich passe meine Geschwindigkeit dem
Vorausfahrenden an (4)
26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein
- Kabelverbindungen können beschädigt sein (4)
27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn
verschlechtert
- Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt
werden kann
- Weil der Bremsweg länger wird (4)
28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3)
29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht
des Kindes geeignet sein
- Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem
vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4)
30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung
anzeigen, einordnen (4)
31. - Gegenlenken
- Geschwindigkeit herabsetzen (4)
32. - 800 m (5)
33. - Ja, weil dadurch Zweifel an seiner charakterlichen
Eignung entstehen (3)
34. - Antwort: 50 m (2)
35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den
Bus noch zu erreichen
- Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren
unvermittelt die Fahrbahn (4)
36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5)
37. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (5)
38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren
Fahrstreifen (5)
39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4)

เฉลยบทที่ 5
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เฉลยบทที่ 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 l (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)
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เฉลยบทที่ 7
1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)
2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)
4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)
5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)
6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum
Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)

7. - Geschwindigkeit vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)
8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve
schneiden
- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)
9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Ich darf Fußgänger nicht behindern
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)
10.- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)
11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2)
12. - Auf Seitenwind
- Auf Gegenlenken (3)
13. - Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann (4)
14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr
ziehen
- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)
15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn
- Die Fahrbahn ist verengt (4)
16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die
Dunkelheit
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)
17. - Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit
darf nicht überschritten werden (3)
18. - Antwort: 3 Minuten (2)
19. - Die entsprechende Sicherung ist defekt
- Das Leuchtmittel ist defekt (2)
20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener
Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3)
21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die
Außenspiegel nach hinten nicht behindern
- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind
gegen Seitenwind besonders empfindlich (3)
22. - Abblendlichts (4)
23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4)
24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt
- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3)

25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)
26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls
anhalten (4)
27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3)
28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)
29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
Fahrzeug geeignet ist
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen
verdeckt werden (3)
30. - Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen
sein (ca. 0,2 bar)
- Auf trockener Fahrbahn können die
Fahreigenschaften anders sein (3)
31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie
(Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge
aller Art (4)
32. - geht wesentlich schwerer (3)
33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)
34. - Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach
vorn und zur Seite absichern
- Besonders aufmerksam und langsam fahren (3)
35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im
Reißverschlussverfahren einordnen (3)
36. - Starker, dunkler Auspuffqualm (3)
37. - des Fußgängers
- des Radfahrers (5)
38. - des Fußgängers
- des Transporters (4)
39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg
überqueren möchte (4)
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เฉลยบทที่ 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)
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เฉลยบทที่ 9
1.
2.
3.
4.

- [Der Pkw, der] aus dem Feldweg kommt (5)
- Ich darf durchfahren (5)
- Der [rote Pkw] (3)
- Auf querende Fußgänger
- Auf Sichtbehinderung
- Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)
5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
- Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)
6. - [Der dunkle Pkw] (3)
7. - Anwohner
- Besucher der Anwohner (2)
8. - Mit Gegenverkehr
- Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)
9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)
10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite
einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)
11. - darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
angebracht werden
- darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht
werden (4)
12. - 61 km/h (3)
13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können
bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut
ausgebaut sind (3)
14. - Entgegenkommende Radfahrer
- Entgegenkommende Kraftfahrzeuge
- Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die
ich einbiege (4)
15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen
- vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)
16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)
17. - Antwort: 5 m (2)
18. - Gefahrguttransport (3)
19. - Auf Brücken
- Auf Strecken, die durch Wald führen (4)
20. - Die Lärmbelästigung nimmt zu
- Der Schadstoffausstoß wird größer (3)
21 - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter
Seitenstreifen vorhanden ist
- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen
- An Taxenständen (3)
22. - plötzlich beschleunigt
- zum Überholen ausschert (5)
23. - Zu wenig Luft im linken Vorderreifen
- Falsche Radeinstellung an der Vorderachse
(Spur, Sturz) (3)

24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - Er neigt dazu, vorne auszubrechen (3)
26. - Bei Fahrzeugen mit Lenkhife wird Lenkung sofort
ungewohnt schwergängig
- Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz
erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht
erreicht werden (3)
27. - Antwort: Von 0 Uhr bis 22 Uhr (3)
28. - Hohe Risikobereitschaft
- Unangepasste Geschwindigkeit (4)
29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)
30. - Andreaskreuz
- Halt! Vorfahrt gewähren! (3)
31. - Nach vorn durch weißes Licht
- Nach hinten durch rotes Licht (3)
32. - Vor dem Andreaskreuz (3)
33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz
benötigt
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)
34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei
halte ich ausreichenden Abstand, auch beim
Einscheren (4)
35. - Durch Windböen
- Durch Platzen eines Reifens (3)
36. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts
ein (5)
38. - Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer
Geschwindigkeit überholen darf (5)
39. - Ich bremse
- Ich fahre möglichst weit rechts (5)
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เฉลยบทที่ 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. - Ein zu dichtes Auffahren
- Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit
- Eine Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit (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. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden
Geschwindigkeit
- Bei einer energiesparenden Fahrweise (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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เฉลยบทที่ 11
1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine
21. - Weil die Bedienungseinrichtungen und die
Fahrzeugschlange ist (4)
Abmessungen des Fahrzeugs ungewohnt sein können
2. - Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen
- Weil Sie noch nicht wissen, wie das Fahrzeug beim
- Mit Rutschgefahr beim Bremsen (3)
Bremsen reagiert
3. - Ich bleibe zunächst in meinem
- Weil Sie noch nicht wissen, wie sich das Fahrzeug bei
Fahrstreifen
höherer Geschwindigkeit in Kurven verhält (3)
- Ich wechsle bei einer ausreichenden
22. Antwort: 5 m (3)
Verkehrslücke nach rechts (4)
23. - 1.000 kg (3)
4. - Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw
24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen
vorbeifahren
Anhängern ohne weiteres möglich
- Mit Gegenverkehr (4)
- Bei manchen Anhängern muss vor dem
5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit
Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperre" eingelegt
Schrittgeschwindigkeit
werden (3)
an dem Bus vorbeigefahren werden
25. - die Geschwindigkeit vermindern
- Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden,
- bremsbereit sein (3)
wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4)
26. - Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis (2)
6. - Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers
27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands
- Mit verlängertem Anhalteweg
zu den Bäumen und zum Gegenverkehr
- Mit Rutschgefahr (4)
- Dass bei einem entgegenkommenden breiten
7. - Dass der fließende Verkehr anhält
Fahrzeug unter Umständen in der halben
- Dass Kinder häufiger als sonst über die
übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4)
Fahrbahn laufen (4)
28. - Ich gebe nach und lasse den Vordrängler
8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3)
einscheren (4)
9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen
29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
- Mit Arbeitern auf der Fahrbahn
- Durch „Spielen" mit dem Gaspedal im Stand (3)
- Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2)
30. - Kurzstreckenfahrten
10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die
- Fahrten mit Vollgas
Engstelle frei ist
- Fahrten in überfüllte Innenstädte (3)
- Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten
31. - (Geschwindigkeit in km/h) X (Geschwindigkeit in km/h)
einstellen (3)
10
10
11. - Ich darf hier nicht wenden (2)
(2)
12. - Höchste Aufmerksamkeit
32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest
- Bremsbereitschaft
angebracht sein
- Geschwindigkeit vermindern (5)
- Sie müssen immer gut lesbar sein
13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen
- Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit
- Durch schadhafte Schalldämpfer (3)
beleuchtet sein (2)
14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4) 33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit
15. - Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder (4)
- Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4)
16. - Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen
34. - Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t
einhalten
- Für alle Lkw mit Anhänger (3)
- Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen
35. - Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der
Verkehrsteilnehmern einhalten (4)
Klasse B (3)
17. - Längeres Laufen lassen des Motors im Stand
36. - Durch die Ladung
vermeiden
- Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)
- Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden (3)
- Durch verschmierte Scheiben (3)
18. - Ich schenke diesem Vemalten keine Beachtung (4)
37. - der Lkw die Fahrspur verengt
19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5)
- Personen die Fahrbahn betreten (5)
20. - Blendung des Gegenverkehrs
38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst
- Zu geringe Sichtweite (3)
zu gering ist (5)
39. - Wegen des Lkws (3)
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เฉลยบทที่ 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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เฉลยบทที่ 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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เฉลยบทที่ 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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เฉลยบทที่ 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. - Ich benötige eine Freisprecheinrichtung
- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren,
wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der
Motor vollstandig abgestellt 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)
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เฉลยบทที่ 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. - verbraucht mehr Kraftstoff
- verursacht mehr Abgase
- verursacht mehr Belästigungen fur andere (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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เฉลยบทที่ 17
1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4)
2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den
geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können
- Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür
zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4)
3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
- Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5)
4. - rote Pkw (3)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen
- Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4)
7. - Pkw entsprechend der Abbildung
- Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2)
8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2)
9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2)
10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den
Bus noch zu erreichen
- Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die
Fahrbahn überqueren (5)
11. - Auf den linken Fahrstreifen wechseln, gegebenenfalls
im Reißverschlussverfahren (3)
12. - Geschwindigkeit verringern
- Nicht mehr überholen (3)
13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung
ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot" zeigt
- Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen
vermeiden (3)
14. - In Einbahnstraßen
- Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3)
15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3)
16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts
- Sie betreten unerwartet die Fahrbahn
- Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4)
17. - Ich biege nach links ab (3)
18. - Vor dem Andreaskreuz warten (3)
19. Innerhalb der
- von mir übersehbaren Strecke (4)
20. - Antwort: 40 m (3)
21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen
- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden
- Befestigung regelmäßig kontrollieren (3)
22. - Durch eine stark einseitig wirkende Fußbremse
- Durch zu großes Spiel in der Lenkung (4)
23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können
Sie geblendet werden
- Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe
verschlechtert sich die Sicht (4)
24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr
- Zu veränderten Reifengeräuschen (3)

25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr
beachten
- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
- Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern(3)
26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und
beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade
- Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve (4)
27. - Antwort: 10 m (3)
28. - Sofort Warnblinklicht einschalten
- Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4)
29. - Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein
Grundstück
- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden
Vorfahrtstraße folgen will (4)
30. - Rasantes Anfahren und unnötiges Beschleunigen
- Volles Ausfahren aller Gänge
- Fahren mit hoher Geschwindigkeit (3)
31. - Wenn Sie erkennen, dass der entgegenkommende
Linksabbieger hinter Ihnen abbiegen will
- Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten (3)
32. - Unfallstelle absichern (4)
33. - Die Ampel aufmerksam beobachten
- Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren (4)
34. - 1/2 der Tachoanzeige in Metern (4)
35. - Feststellbremse betätigen
- Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen (3)
36. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist
- nach rechts auf Fußgänger zu achten ist (3)
37. - Radfahrers
- grünen Fahrzeuges (4)
38. - Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der
Mittelinsel frei halten (5)
39. - Wegen des roten Pkws
- Wegen des Rechtsfahrgebots (4)
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เฉลยบทที่ 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. - Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung
- mitführen und gegebenenfalls die
Zulassungsbescheinigung Teil I 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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เฉลยบทที่ 19
1. - vor [den beiden Pkws] (5)
2. - Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren
- Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis das blaue Fahrzeug
abgebogen ist (5)
3. - Ich darf ungehindert abbiegen (4)
4. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten (3)
5. - Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten
- Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung
ändern (4)
6. - Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme,
an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
- Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer
Vorfahrtstraße
- Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den
Kreuzungsbereich (4)
7. - Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken (4)
8. - Mit einem Stau
- Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden (3)
9. - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm
- Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer (2)
10. - Das Halten bis zu 3 Minuten
- Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder
Einsteigen (2)
11. - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung (2)
12. - Ich muss rechts blinken
- Ich darf nur nach rechts weiterfahren (2)
13. - Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der
Verkehr stockt
- Wenn ein Polizeibeamter „Halt" gebietet (4)
14. - Sicht- und Wetterverhältnisse
- Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse
- Persönliche Fähigkeiten (4)
15. - schalte die Warnblinkanlage ein.
- stelle den Motor ab.
- lasse den Zündschlüssel stecken. (4)
16. - Keine Kraftstoffdämpfe einatmen
- Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die
Zapfpistole abgeschaltet hat (3)
17. - Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran (5)
18. - Nachlassende Aufmerksamkeit
- Eingeschränkte Wahrnehmung
- Verzögerte Reaktionen (4)
19. - Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den
Verkehr zu achten
- Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem
Zebrastreifen um und laufen zurück (5)
20. - Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel (4)
21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der
Parkplätze
- Im Bereich von scharfen Kurven (3)

22. - Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist
- Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit
gefahren ist (4)
23. - Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst
Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt
werden
- Fehleinschätzungen von Abständen und
Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen
- Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig
Ästen aus (4)
24. - Antwort: 1 Anhänger (2)
25. - Linienbussen
- Schulbussen (3)
26. - Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher
umschließen Die Sicherung muss einrasten
- Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden (4)
27. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner
Fahrtrichtung von Grün auf Gelb schaltet
- auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
- sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen (4)
28. - Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m (3)
29. - Die Reifen erhitzen sich übermäßig
- Die Fahrstabilität nimmt ab (3)
30. - Auch bei langerer Nutzung des Systems muss ich
stets aufmerksam bleiben
- Durch starken Regen oder Schneefall kann das System
beeinträchtigt werden
- Durch die Benutzung von Gas- oder Bremspedal kann
das System jederzeit übersteuert werden (3)
31. - Abgefahrene Reifen
- Defekte Schlussleuchten
- Unzureichende Bremswirkung (4)
32. - Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
- Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut
überqueren (3)
33. - Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt
- Wenn ein Fahrzeug in geringem Abstand vorausfährt (4)
34. - Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der
Vorausfahrenden
- Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen (3)
35. - Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere
zum Überholen ausscheren
- Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte
- Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in
die Kolonne zu einem Unfall führen kann (5)
36. - Den Personen das Überqueren der Straße
ermöglichen (4)
37. - Ich bleibe zunächst hinter dem Bus (5)
38. - Weiterfahren (5)
39. - Ich fahre weiter (4)
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เฉลยบทที่ 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)
40. - Den Führerschein
- Die Zulassungsbescheinigung Teil l oder die
Betriebserlaubnis (3)
41. - falsche Erwartungen an die Systeme haben
- zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten
- die Eigenverantwortung vernachlässigen (3)
42. Ich fahre vorsichtig bis
- zur nächsten Haltemöglichkeit
weiter, um mich dort zu beruhigen (3)
43. - Ich fahre weniger konzentriert
- Ich werde schneller müde (3)
44. E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden
- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden (3)
45. - Weil Wahnvorstellungen auftreten können
- Weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden
kann
- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann (4)
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เฉลยบทที่ 21
1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4)
2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug] vorbeilassen
- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5)
3. - Ich muss warten (5)
4. Der Fahrzeugführer kann
- falsche Erwartungen an die Systeme haben
- zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten
- die Eigenverantwortung vernachlässigen (4)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten
werden
- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem
Seitenstreifen fahren (3)
7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten
- Höchstparkdauer beachten (2)
8. - Verkehrszeichen 2 (3)
9. - Beobachten, ob die Brücke befahrbar ist
- Anhalten, wenn die Brücke ausgeschwenkt ist (2)
10. - Linienbusse (2)
11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse
- Motorräder (2)
12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem
Kraftfahrzeug nicht befahren (4)
13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs
- Längerer Bremsweg (3)
14. - In unübersichtlichen Kurven
- An Fahrbahnverengungen
- An Bahnübergängen (4)
15. - Warnblinklicht einschalten (4)
16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein
- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m
Entfernung vor der Unfallstelle auf
- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B.
durch Handzeichen (4)
17. - Motor-Luftfilter
- Vergaser oder Einspritzanlage
- Zündanlage (3)
18. - Warnblinklicht einschalten
- Notdienste über Notrufstation informieren (4)
19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste
nicht zu gefährden (4)
20. - Ich überhole nicht (5)
21. - In etwa 100 m Entfernung (4)
22. - eine halbe Stunde schläft
- zwei Tassen starken Kaffee trinkt
- eine halbe Stunde spazieren geht (4)
23. - Als Warnsignal (2)
24. - Antwort: 130 m (3)
25.- Weil der Verkehrsfluss behindert wird
- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird
- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen
verleitet werden (3)
26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge
- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4)
27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und
Arbeitsmaschinen
- Mofas (3)
28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3)
29. - Haschisch, Marihuana
- Heroin, Kokain, Amphetamine
- LSD (4)

30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich
- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3)
31. - Von den Sichtverhältnissen
- Von der Geschwindigkeit
- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5)
32. - Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten
auszuführen haben (2)
33. - Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim
abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung
erreicht werden
- Möglichst eine Abschleppstange benutzen (3)
34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3)
35. - Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst
- Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten
werden
- Die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast
(Betriebsanleitung) darf nicht überschritten werden (3)
36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt
- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr
gewarnt (3)
37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4)
38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5)
39. - Wegen des Pkws (4)
40. - Die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen
- Die Ladezeit der Batterien
- Den Einfluss extremer Außentemperaturen auf die
Reichweite (2)
41. - Die Ladedauer hangt vom Stromanschluss ab
- Das Laden sollte nur mit Ladekabeln erfolgen, die
vom Hersteller freigegeben sind (3)
42. Reine Elektrofahrzeuge haben
- ein geringeres Motorgeräusch
- keinen direkten Schadstoffausstoß (3)
43. - Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet wahr
- Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne
nach hinten zu schauen (3)
44. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung
Teil I (2)
45. - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Zur Unterstützung des Fahrers (3)
46. - Eine verschmutzte Fahrbahn
- Fehlende Fahrbahnmarkierungen (2)
47. - An welchen Orten ich das Fahrzeug aufladen kann
- Wie ich mich nach einem Unfall vehalten muss
- Über Einflussfaktoren auf die Reichweite (3)
48. - Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in
meinem Fahrstreifen (4)
49. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn (3)
50. Ich wechsle
- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw) bereits
wechselt (3)
51. - Ich überhole noch nicht, da der [blaue Pkw] überholen
könnte (3)
52. Ich überhole die StraBenbahn
- nicht (3)
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เฉลยบทที่ 22
1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)
2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten
- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an
dem Bus vorbeifahren
- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)
4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten
kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen,
beim Abbremsen ins Schleudern geraten können
- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins
Schleudern geraten kann (4)
5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - die rechte (4)
7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)
8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)
9. - Verkehrszeichen 1 (3)
10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)
11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach
rechts angezeigt werden
- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu
gewähren (4)
12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)
13. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte
Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer
Vorsicht (4)
15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu
überholen
- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf
dem linken Fahrstreifen überholt (3)
16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
- Durch Meiden von Verkehrsspitzen
- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)
17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in
meiner Fahrtrichtung stockt
- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern
würden (4)
18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)
19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn
fahren (5)
20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs
ausgeschlossen ist
- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)
21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
erkennbares Arbeitsgerät mitführen
- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der
eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)

22. - Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich
beheben
- Bei längerem Warten Motor immer abstellen (3)
23. - Lenkgetriebe defekt
- Lenkhilfe ausgefallen (4)
24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer
der nächsten Ausfahrten (4)
25. - In Fahrbahnsenken
- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)
26. - die Teile selbst beseitigen
- die Gefahrstelle absichern und umgehend
Straßendienst oder Polizei verständigen (3)
27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)
28. - Geschwindigkeit sofort verringern
- Warnblinklicht einschalten (4)
29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten
Fahrstreifen wechseln kann (4)
30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)
- Lebhafte Unterhaltung
- Spannende Sendungen im Autoradio (4)
31. - verringere die Geschwindigkeit (5)
32. - Ab 30 km/h (4)
33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen
- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen
können zunehmen
- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und
Entfernung können eintreten (4)
34. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
35. - Nur für Sie (3)
36. - 10 Stunden (4)
37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)
38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)
39. - Wegen des Tieres (4)
40. - Müllfahrzeugs
- blauen Lkws (4)
41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)
42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)
43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
- Der Lkw hat Vorfahrt (5)
44. - Wegen des roten Pkws (5)
45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
- Ich hupe (3)
46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)
47. - Ich wechsle erst unmittelbar vor der
Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)
48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsle dann in
den mittleren Fahrstreifen (5)
49. - weiter abbremsen
- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)
50. - Radfahrer (5)
51. - Motorrads (5)
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เฉลยบทที่ 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. Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens
- möglichst weit links (4)
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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เฉลยบทที่ 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. - Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der Betriebsanleitung
- Die zulassige Gesamtmasse meines Pkws (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
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เฉลยบทที่ 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. - Die höchste Stelle des Kopfes sollte mit der Oberkante der
Kopfstütze etwa gleichauf sein
- Der Abstand zwischen Hinterkopf und Kopfstütze (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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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. - Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe (4)
20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3)
21. - In der Zulassungsbescheinigung Teil I meines Pkws (2)
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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