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
D น
ี ํG าหนักรวมทังG หมด 3.0 ตัน
ด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

ตอบ

km/h

ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้ Gesamtmasse: รวมทังG หมด Anhänger: รถกระบะพ่วง außerorts: นอกเขตเทศบาล
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสุด,สูงสุด fahren: ขับรถ
18. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur 18. คุณสามารถทราบได ้จากสิงใด
D
ว่าต ้องนํ ารถไปตรวจสภาพครังG ต่อไปเมือ
D ไหร่?
nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?
- ดูทส
ีD ติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพทีป
D ้ ายทะเบียนซึงD อยูห
่ ลังรถ

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen

- ดูทก
ีD ารลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนทีD 1

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- ดูทก
ีD ารลงทะเบียนในคูม
่ อ
ื การใช ้รถของฉั น

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines
Fahrzeugs

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

19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?

19. พฤติกรรมใดก่อให ้เกิดอุบัตเิ หตุร ้ายแรงบ่อยครังG

- Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs

- ไม่คอ
่ ยสังเกตดูการจราจร

- Ein Fahren mit zu geringem Abstand

- ขับรถเว ้นระยะห่างน ้อยเกินไป

- Eine unangepasste Geschwindigkeit

- ใช ้ความเร็วไม่เหมาะสม

führt: นํ าไปสู,่ สาเหตุ häufig: บ่อยๆ schweren: ร ้ายแรง,หนัก Unfällen: อุบต
ั เิ หตุ mangelhafte: ไม่เพียงพอ,น ้อยไป
Beobachtung: การเฝ้ าระวัง geringem: น ้อย Abstand: ระยะห่าง mangelhaft: น ้อยเกินไป, ไม่เพียงพอ
1.1.01-113 G 4 Punkte

20. Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft.
Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?

20. คุณขายรถของคุณซึงD ทะเบียนยังไม่หมดอายุ
G จ่ายเงินแล ้ว คุณต ้องทําอะไร?
คนซือ

- Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen

- เอาป้ ายตราทะเบียนวงกลมออก

- Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen

D ทีอ
G ให ้กองทะเบียนทราบทันที
- แจ ้งชือ
D ยูข
่ องผู ้ซือ

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

G
- ส่งมอบเอกสารประจํารถ เอกสารประจํารถและใบอนุญาตแก่ผู ้ซือ
ืD รับรองด ้วย
และให ้เขาเซนต์ชอ

zugelassenes: ทะเบียน Prüfplakette: ป้ ายทะเบียนวงกลม amtlichen: ทางราชการ entfernen: เอาออก Anschrift: ทีอ
D ยู่
unverzüglich: ทันที Zulassungsstelle: กองทะเบียน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ Empfangsbestätigung: เซนต์รับรอง aushändigen:
ส่งมอบ
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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
D น
ี ํG าหนักรวมทังG หมด 3.0 ตัน
ด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

ตอบ

km/h

ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้ Gesamtmasse: รวมทังG หมด Anhänger: รถกระบะพ่วง außerorts: นอกเขตเทศบาล
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสุด,สูงสุด fahren: ขับรถ
18. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur 18. คุณสามารถทราบได ้จากสิงใด
D
ว่าต ้องนํ ารถไปตรวจสภาพครังG ต่อไปเมือ
D ไหร่?
nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?
- ดูทส
ีD ติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพทีป
D ้ ายทะเบียนซึงD อยูห
่ ลังรถ

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen

- ดูทก
ีD ารลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนทีD 1

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- ดูทก
ีD ารลงทะเบียนในคูม
่ อ
ื การใช ้รถของฉั น

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines
Fahrzeugs

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

19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?

19. พฤติกรรมใดก่อให ้เกิดอุบัตเิ หตุร ้ายแรงบ่อยครังG

- Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs

X ไม่คอ
่ ยสังเกตดูการจราจร

- Ein Fahren mit zu geringem Abstand

X ขับรถเว ้นระยะห่างน ้อยเกินไป

- Eine unangepasste Geschwindigkeit

้
X ใชความเร็
วไม่เหมาะสม

führt: นํ าไปสู,่ สาเหตุ häufig: บ่อยๆ schweren: ร ้ายแรง,หนัก Unfällen: อุบต
ั เิ หตุ mangelhafte: ไม่เพียงพอ,น ้อยไป
Beobachtung: การเฝ้ าระวัง geringem: น ้อย Abstand: ระยะห่าง mangelhaft: น ้อยเกินไป, ไม่เพียงพอ
1.1.01-113 G 4 Punkte

20. Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft.
Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?

20. คุณขายรถของคุณซึงD ทะเบียนยังไม่หมดอายุ
G จ่ายเงินแล ้ว คุณต ้องทําอะไร?
คนซือ

- Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen

- เอาป้ ายตราทะเบียนวงกลมออก

- Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen

D ทีอ
G ให ้กองทะเบียนทราบทันที
- แจ ้งชือ
D ยูข
่ องผู ้ซือ

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

G
- ส่งมอบเอกสารประจํารถ เอกสารประจํารถและใบอนุญาตแก่ผู ้ซือ
ืD รับรองด ้วย
และให ้เขาเซนต์ชอ

zugelassenes: ทะเบียน Prüfplakette: ป้ ายทะเบียนวงกลม amtlichen: ทางราชการ entfernen: เอาออก Anschrift: ทีอ
D ยู่
unverzüglich: ทันที Zulassungsstelle: กองทะเบียน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ Empfangsbestätigung: เซนต์รับรอง
aushändigen: ส่งมอบ
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Startbild

1.1.02-117 Fehlerpunkte: 5

Kind auf der Straße! มีเด็กอยูบ
่ นถนน!

Endbild

37. Warum müssen Sie hier verzögern?

37. ทําไมคุณต ้องชะลอตัวลงทีน
I ?ีI

Wegen
- des Kindes

สาเหตุจาก
- เด็ก

- des Motorrades

- มอเตอร์ไซค์

- des Geländewagens

- รถเอนกประสงค์

verzögern: ช ้าลง

Startbild 2.1.07-120-M B 4 Punkte

Sicherheitsabstand zu Motorrad beachten
โปรดสังเกตดูระยะห่างทีป
I ลอดภัยระหว่างรถของคุณกับรถ
มอร์เตอร์ไซค์

38. Die Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) Ihres
Kraftfahrzeugs ist auf 130 km/h eingestellt.
Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?
Ich muss
- den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen
- das Motorrad überholen
- auf den rechten Fahrstreifen wechseln

Endbild

38. อุปกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคุมความเร็วคงที)I ของรถยนต์ของคุณ
ถูกปรับไว ้ทีค
I วามเร็ว 130 กม./ชม.
ในขณะนีค
] ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องฉั นต ้อง
- เพิม
I ระยะห่างทีป
I ลอดภัยด ้วยการเบรก
- แซงรถมอร์เตอร์ไซค์
- เปลีย
I นเข ้าไปอยูใ่ นช่องทางเดินรถด ้านขวา

ั anfährt: เริม
Verkehrssituation: สถานการณ์การจราจร unübersichtlich: มองเห็นไม่ชด
I ขับ

Startbild

1.1.02-049

4 Punkte

Radfahrer beachten

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

39. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในสถานการณ์เช่นนี?]

- Ich beschleunige

- ฉั นเหยียบคันเร่ง

- Ich hupe und fahre weiter

- ฉั นบีบแตรและขับต่อไป

- Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

- ฉั นเหยียบเบรคทันที

Situation: สถานการณ์ Gefahrenbremsung: เบรคฉุกเฉิน
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25. Sie fahren auf einer Landstraße. Vor Ihnen hat sich
eine langsam fahrende Fahrzeugschlange von ca. 15
Fahrzeugen gebildet. Wie verhalten Sie sich?

25. คุณกําลังขับรถอยูบ
่ นถนนในชนบท ข ้างหน ้าของคุณมีคนขับรถ
ช ้าทําให ้จราจรติดขัดคิวรถยาวประมาณ 15 คัน คุณจะทําอย่างไร?

- Ich fordere Vorausfahrende durch Lichthupe und Blinken
zum Überholen auf

- ฉั นท ้าทายคนขับรถคันหน ้าด ้วยการเปิ ดไฟกระพริบไล่เพือ
O ให ้รถคัน
หน ้าแซงขึน
S ไป

- Ich überhole die Fahrzeugschlange schnellstmöglich

- ฉั นขับแซงคิวรถทังS หมดขึน
S ไปเร็วทีส
O ด
ุ เท่าทีจ
O ะเป็ นไปได ้

- Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange

- ฉั นอยู่ข ้างหลังสุดตามคิวรถ

Landstraße: ถนนในชนบท verhalten: ปฏิบัต,ิ ทํา Vorausfahrende: รถทีอ
O ยูข
่ ้างหน ้า Blinken: ไฟกระพริบ, ไฟเลีย
S ว
Überholen: การขับแซง Vorausfahrende: คนขับรถคันหน ้า Fahrzeugschlange: คิวรถ schnellstmöglich: เร็วทีส
O ด
ุ เท่าทีจ
O ะเป็ นไปได ้
26. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes
Fahrzeug fahren wollen?

26. คุณต ้องเตรียมปรับอะไรเมือ
O คุณต ้องขับรถของคนอืน
O ?

- Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt

- เบาะนัOง พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัย

- Innenspiegel, Außenspiegel

- กระจกมองด ้านในและด ้านนอก

- Tageskilometerzähler

- ปรับตัวเลขวัดระยะทางทีห
O น ้าปั ดรถ

einstellen: เตรียม fremdes: ไม่คุ ้นเคย, ของคนอืน
O Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Sitz: ทีน
O ัOง Kopfstütze: พนักพิงศีรษะ
Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย Innenspiegel: กระจกมองด ้านใน Außenspiegel: กระจกมองด ้านนอก

27. Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf
welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt
werden?

27. รถยนต์ทซ
ีO งึO ประกอบด ้วยถุงลมนิรภัย 2 อัน ต ้องรัดเข็มขัดนิรภัย
ตรงทีน
O ัOงด ้านไหน?
- ทีน
O ัOงด ้านหน ้าไม่ต ้องรัดเข็มขัด

- Nicht auf den Vordersitzen

- ทุกทีน
O ัOง

- Auf allen Sitzen

- ตรงทีน
O ัOงด ้านหน ้าเท่านัน
S

- Nur auf den Vordersitzen

Frontairbags: ถุงลมนิรภัยตรงทีน
O ัOงด ้านหน ้า ausgerüstet: ประกอบด ้วย Sitzplätzen: ทีน
O ัOง Sicherheitsgurte: เข็มขัดนิรภัย
angelegt: คาด, รัด Vordersitzen: ทีน
O ัOงด ้านหน ้า

28. Wie müssen Sie sich in einem Stau auf Autobahnen und auf

28. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไรในการจราจรติดขัดบนทางด่วนและบนถนนสําหรับ
่ งทางเดินรถ 2
ยานยนต์ทวีO งิO ด ้วยความเร็วตังS แต่ 60 กม./ชม.ขึน
S ไป ซึงO มีชอ
ช่องสําหรับเดินรถทางเดียว

Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen für eine Richtung verhalten?
Ich muss auf dem
- rechten Fahrstreifen möglichst weit links fahren

ฉั นต ้อง
- ขับชิดซ ้ายให ้มากทีส
O ด
ุ ในช่องทางเดินรถด ้านขวา

- linken Fahrstreifen möglichst weit links fahren

- ขับชิดซ ้ายให ้มากทีส
O ด
ุ ในช่องทางเดินรถด ้านซ ้าย

- rechten Fahrstreifen möglichst weit rechts fahren

- ขับชิดขวาให ้มากทีส
O ด
ุ ในช่องทางเดินรถด ้านขวา

Stau: รถติด Kraftfahrstraßen: Kraftfahrstraßen: ถนนสําหรับยานยนต์ทวีO งิO ด ้วยความเร็วตังS แต่ 60 กม./ชม.
Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ
2.2.18-019

B 4 Punkte
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Startbild

1.1.07-155-M

G 4 Punkte

Radfahrer auf beiden Straßenseiten beachten
โปรดสังเกตดูคนขีจ
- ก
ั รยานทีร- ม
ิ ถนนทัง5 สองด ้าน

Endbild

37. Worauf müssen Sie jetzt achten?

37. คุณต ้องระวังอะไรในขณะนี?5

- Auf [den grünen Pkw]

- ระวัง[รถยนต์สว่ นบุคคลสีเขียว]

- Auf [die Radfahrerin] rechts

- ระวัง[ผู ้หญิงขีจ
- ักรยาน]ทีอ
- ยูด
่ ้านขวา

- Auf [den Radfahrer] links

- ระวัง[ผู ้ชายขีจ
- ักรยาน]ทีอ
- ยู่ด ้านซ ้าย

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งความเร็ว

Startbild

2.1.06-012-M Fehlerpunkte: 5

สังเกตว่ามีรถเปิ ดไฟไล่อยูด
่ ้านหลัง

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

38. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich wechsle sofort auf den Fahrstreifen nach rechts
- Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den mittleren
Fahrstreifen
- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr
Abstand herzustellen

- ฉั นเปลีย
- นไปอยูใ่ นช่องจราจรด ้านขวาทันที
- ฉั นแซงรถตู ้ขนของ แล ้วเปลีย
- นไปอยูใ่ นช่องจราจรตรงกลาง
- ฉั นกระตุ ้นรถทีต
- ามมาข ้างหลังให ้ทิง5 ระยะห่างมากขึน
5 โดยค่อย ๆ เบรก

fordere: ยัว- , แหย่ Nachfolgenden: รถตามมาด ้านหลัง Abstand: ระยะห่าง herzustellen: ทํา, ผลิต

Startbild

1.2.09-125

4 Punkte

้ แต่มรี ถรางกําลังมา
คุณต ้องการเลีย
5 วซาย

Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

39. ทําไมคุณต ้องหยุดรถเดีย
j วนี?5

- Wegen der Straßenbahn

- เพราะมีรถรางข ้างหน ้า

- Wegen des Radfahrers

- เพราะมีจก
ั รยานข ้างหน ้า

- Wegen des weißen Pkws

- เพราะมีรถสีขาวทางด ้านขวา

4/10

www.parawie.com

Startbild

2.1.08-026-M

B

3 Punkte

[gelben Pkw] beachten
โปรดสังเกตดู[รถยนต์สว่ นบุคคลสีเหลือง]

Endbild

37. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen?

37. คุณควรเตรียมตัวรับสถานการณ์ใดในตอนนี6

- [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn
- Das Motorrad verlässt die Autobahn
- Der [blaue Bus] vor mir bremst wegen eines Staus

- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีเหลือง] ขับออกจากทางด่วน
- รถมอร์เตอร์ไซค์ขบ
ั ออกจากทางด่วน
- [รถบัสสีฟ้า] ข ้างหน ้าฉั นเบรกเนือ
? งจากการจราจรติดขัด

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยุต,ิ ยกเลิก einscheren: เปลีย
? นกลับ zügig: รีบเร่ง, รวดเร็ว fortsetzen: ดําเนินการต่อไป
Überholvorgang: การไล่แซง

Startbild

1.2.07-109 Fehlerpunkte: 5

คุณจะขับอยูบ
่ นเลนกลางช ้าๆ เรือ
? ยๆ ไม่ได ้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

38. วิธใี ดปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิมและยังคงใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

- ฉั นลดความเร็วและยังคงใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten Fahrstreifen

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิมและเปลีย
? นไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านขวา

Verzögern: ช ้าๆ, เอือ
? ยๆ, ยืดยาด beibehalten: รักษา, คงอยู่ linken: ซ ้าย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ wechseln:เปลีย
? น reduzieren: ลดลง

Startbild

1.2.09-126 4 Punkte

Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung!

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

39. คุณควรทําอย่างไรให ้ถูกต ้องทีน
? ี??

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- ฉั นไม่แซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นทีจ
? ะข ้ามทางรถไฟ

- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen
- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

- ฉั นแซงได ้เมือ
? มีระยะห่างทางด ้านข ้างทีเ? พียงพอ
- ฉั นแซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นข ้ามทางรถไฟ เมือ
? คนขีจ
? ก
ั รยานขับพ ้นไปแล ้ว

Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ überholen: แซง ausreichendem: พอเพียง Seitenabstand: ระยะด ้านข ้าง Radfahrer: คนขีจ
? ักรยาน
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B

3 Punkte
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่ นทีจ
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ั รยานขับพ ้นไปแล ้ว
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21. Welche Änderung müssen Sie als Fahrzeughalter der

21. คุณต ้องแจ ้งการเปลีย6 นแปลงสิง6 ใดต่อหน่วยราชการทีร6 ับผิดชอบเรือ
6 ง

zuständigen Zulassungsbehörde melden?

ทะเบียนยานยนต์ในฐานะทีค
6 ณ
ุ เป็ นเจ ้าของรถ?

Eine Änderung
- meiner Haftpflichtversicherung

การเปลีย
6 นแปลง
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของฉั น

- meines Namens

6 ของฉั น
- ชือ

- meines Wohnsitzes

- ถิน
6 ทีอ
6 ยูข
่ องฉั น

zuständig: ทีร6 ับผิดชอบ
Wohnsitz: ถิน
6 ทีอ
6 ยู่
2.2.23-053

B

Zulassungsbehörde: หน่วยราชการทีร6 ับผิดชอบเรือ
6 งทะเบียนยานยนต์

Änderung: การเปลีย
6 นแปลง

2 Punkte

22. Fünf junge Freunde fahren im Auto zu einer
Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen.
Welche Gefahren können dadurch entstehen?

22. กลุม
่ เพือ
6 นเด็กวัยรุน
่ 5 คน ขับรถไปยังสถานบันเทิง
ด ้วยอารมณ์ทผ
ี6 อ
่ นคลายสนุกสนาน อาจเกิดอันตรายใด?

Der Fahrer wird
- zu langsamerem Fahren verleitet

คนขับจะ
- ขับรถช ้าลง

- zu riskantem Fahren verleitet

6 ง
- ขับรถมีความเสีย

- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt

- ไม่มส
ี มาธิจากการจราจร

Freizeitveranstaltung: สถานบันเทิง entstehen: เกิดขึน
a verleitet: ล่อใจ Verkehrsgeschehen: การจราจร
abgelenkt: วอกแวก, ลังเล,ไม่มส
ี มาธิ
23. Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit.
Wie verändert sich der Bremsweg?

Antwort: Er wird

23. เมือ
6 คุณขับรถเร็วเป็ น 2 เท่า ระยะเบรคจะเพิม
6 เป็ นเท่าใด?

mal so lang

ตอบ ยาวขึน
a

เท่าตัว

verdoppeln: 2 เท่า Geschwindigkeit: ความเร็ว Bremsweg: ระยะเบรค

24. Woran erkennt man den guten Fahrer?

24. นักขับรถทีด
6 ค
ี วรเป็ นอย่างไร?

- Er nutzt jede Gelegenheit zum Überholen, andere
abzuhängen und seine Überlegenheit zu zeigen, auch
wenn seine Fahrweise mit Risiken verbunden ist

- ขับแซงคนอืน
6 ทุกครังa ทีม
6 โี อกาส ให ้ความผิดพลาดของตัวเองแก่
6 งต่ออันตรายก็ตาม
ผู ้อืน
6 และชอบอวดตัวว่าตัวเองเก่งแม ้จะขับเสีย

- Er fährt rasant, um sein Können zu beweisen
- Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen
und verzichtet darauf, sich als überlegen zu zeigen

- ขับรถเร็วเพือ
6 อวดว่าตัวเองเก่ง
- ปฏิบัตต
ิ อ
่ คนอืน
6 เป็ นอย่างดีเหมือนเพือ
6 นร่วมทาง ขับอย่างสงบ
และใจเย็นละเว ้นการอวดโอ ้ว่าตัวเองเก่ง

6 ง
Gelegenheit: โอกาส abzuhängen: ทิงa ไว ้ข ้างหลัง, ให ้ Überlegenheit: ความสามารถเหนือคนอืน
6 Risiken: ความเสีย
6
verbunden: เชือมต่อ, รวมเข ้าไว ้ beweisen: แสดง,พิสจ
ู น์ partnerschaftlich: เหมือนเพือ
6 น ruhig: สงบ verzichtet: ละเว ้น
zeigen: อวด,แสดง
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29. Sie warten an einer Ampel und wollen nach rechts
abbiegen. Worauf müssen Sie achten?
Sie müssen...
- nur im Spiegel beobachten, ob ein Radfahrer hinter
Ihnen ist
- sich ganz auf den Abbiegevorgang konzentrieren,
weil Radfahrer ohnehin warten müssen
- sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer
rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will

29. คุณกําลังรออยูท
่ ส
ีQ ัญญาณไฟจราจร คุณต ้องการเลีย
) วขวา คุณ
ต ้องระวังอะไร?
คุณต ้อง...
- คอยชําเลืองดูแค่กระจกว่ามีคนขีจ
Q ักรยานอยูด
่ ้านหลังหรือไม่

- ตัง) ใจทีจQ ะเลีย) วอย่างเต็มทีเQ พราะรถจักรยานต ้องรอ
- ดูให ้แน่ใจว่าไม่มผ
ี ู ้ใช ้ถนนทีจ
Q ะตรงไปอยูข
่ ้างขวาของคุณ

abbiegen: เลีย
) ว achten: ระวัง Spiegel beobachten: มองดูกระจก Abbiegevorgang: การเลีย
) ว konzentrieren: ตั ง) ใจ, จุดสนใจ
vergewissern: ทําให ้รู ้ Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช ้รถใช ้ถนน, ผู ้ร่วมการจราจร geradeaus: ตรงไป
30. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken?

30. คุณไม่ได ้รับอนุญาตให ้จอดรถบนทางเดินรถช่องขวาเมือ
Q ใด

- Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter
Seitenstreifen vorhanden ist

- เมือ
Q ด ้านขวาของช่องทางเดินรถมีไหล่ทางทีม
Q ัQนคงแข็งแรงพอ

- Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind
- Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen

- เมือ
Q มีรางรถไฟอยูบ
่ นทางเดินรถ
่ งจอดรถทีถ
- เมือ
Q ด ้านขวาของช่องทางเดินรถมีชอ
Q ก
ู จัดสรรไว ้

vorhanden ist

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ vorhanden: ใช ้ไม่ได ้ mindestens: อย่างน ้อย Schienen: รางรถไฟ verlegt: วางอยู่
1.2.12-122 G 3 Punkte

31. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch
bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen?

31. คุณขับรถอยูบ
่ นถนนตัดใหม่ผา่ นป่ า คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Wild überquert unerwartet die Fahrbahn

- สัตว์ป่าวิงQ ข ้ามถนนกะทันหัน

- Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu
erwarten

ั ว์ป่าวิงQ ข ้ามถนน
- บนถนนตัดใหม่ไม่มส
ี ต

- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall

- สิงQ กีดขวางจากอุบัตเิ หตุรถชนสัตว์ป่า

angelegten: (ถนน)วาง, พาดผ่าน bewaldetes: ติดป่ า Gebiet: เขต rechnen: คาดการณ์, ระวัง überquert :ข ้าม
unerwartet: ไม่คาดคิด,กะทันหัน Wildunfälle: อุบัตเิ หตุรถชนสัตว์ป่า Hindernis: อุปสรรค, สิงQ กีดขวาง

32. Ein Fahranfänger parkt innerhalb der Probezeit falsch und 32. คนขับรถมือใหม่มใี บขับขีรQ ะยะทดลองจอดรถผิดกฎและถูก
muss dafür Verwarnungsgeld zahlen.
ปรับ นอกจากนั น
) เขายังต ้องระวังโทษอะไรอีก?
Womit muss er außerdem rechnen?
- Mit der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar

- ต ้องถูกเชิญไปอบรมสัมมนาเพิม
Q เติม

- Mit der erneuten Ablegung der Fahrerlaubnisprüfung

- ต ้องไปสอบทําใบขับขีใQ หม่

- Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen weiteren
Maßnahmen

- ไม่มม
ี าตราการอะไรเพิม
Q หลังจากเสียค่าปรับแล ้ว

Fahranfänger: คนขับรถมือใหม่ innerhalb: ภายใน Probezeit: ระยะทดลอง Verwarnungsgeld: เงินค่าปรับ außerdem: นอกจากนั น
)
Anordnung: ความเรียบร ้อย, ความเป็ นระเบียบ Fahrerlaubnisprüfung: การทดสอบประสบการณ์ขับรถ Maßnahmen: มาตราการ
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29. Wo ist das Parken verboten?

29. ทีใ) ดห ้ามจอดรถ?

- Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
Ausfahrten von Grundstücken

- บนถนนแคบ ๆ ตรงข ้ามทางเข ้า-ออกในบริเวณพืน
C ทีส
) ว่ นบุคคล

- An Taxenständen
- Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen

- แถวจอดรถแท็กซี)
- ติดด ้านหลังทางข ้ามของคนเดินเท ้า

verboten: ห ้าม gegenüber: ตรงข ้าม Ein- und Ausfahrten: ทางเข ้า-ออก Grundstücken: พืน
C ทีส
) ว่ นบุคคล (ดูคําอธิบายศัพท์)
unmittelbar: ติด, ใกล ้ชิด
30. Warum soll ein längeres, starkes Gefälle nicht mit
getretener Kupplung durchfahren werden?

30. ทําไมจึงไม่ควรเหยียบคลัชต์คาไว ้ เมือ
) คุณกําลังขับรถลงเนินที)
ยาวและลาดชันมาก?

- Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann

- เพราะจะทําให ้ไม่สามารถเบรครถด ้วยการลดเกียร์ได ้

- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt

) มโดยไม่จําเป็ น
- เพราะจะทําให ้เบรคเสือ

- Weil dann der Bremskraftverstärker nicht mehr wirken kann

- เพราะจะทําให ้เครือ
) งเสริมแรงเบรคไม่สามารถทํางานได ้

starkes Gefälle: เนินทีล
) าดชันมาก getretener:เหยียบคา Kupplung: คลัชต์ Motorbremswirkung: การเบรครถด ้วยการลดเกียร์ให ้ตํา) ลง
) มคุณภาพ eintritt: เกิดขึน
unnötiger ไม่จําเป็ น Verschleiß: เสือ
C der Bremskraftverstärker: เครือ
) งเสริมแรงเบรค
31. Sie überholen auf einer Autobahn. Von hinten nähert
sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit, Lichthupe und
eingeschaltetem Blinker. Wie verhalten Sie sich?
- Ich verzögere langsam
- Ich wechsle frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen

31. คุณขับแซงบนถนนออโต ้บาห์น มีรถเก๋งขับจีท
C ้ายรถคุณด ้วย
ความเร็วสูงและเปิ ดหน ้ารถและกะพริบไฟไล่
คุณจะปฎิบัตอ
ิ ย่างไร?
- ฉั นขับช ้าลงกว่าเดิมเข ้าไปอีก
- ฉั นจะเปลีย
) นเข ้าเลนขวาเร็วทีส
) ด
ุ เท่าทีเ) ป็ นไปได ้

- Ich überhole zügig weiter

- ฉั นขับแซงต่อไปอย่างรีบเร่ง

Überholen: แซง Geschwindigkeit: ความเร็ว eingeschaltetem: เปิ ดหน ้ารถ frühestmöglich: เร็วทีส
) ด
ุ เท่าทีเ) ป็ นไปได ้ zügig: รีบเร่ง

32. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden

32. เหตุใดการแซงบนถนนทางตรงทีม) องเห็นได ้ถนัดจึงก่อให ้เกิดอันตรายได ้
เช่นกัน

Fahrbahnen gefährlich sein?
Weil der
- Gegenverkehr schneller fährt als angenommen

เนือ
) งจาก
- รถทีส
) วนทางมาขับเร็วกว่าทีค
) าดคิด

- Überholweg länger ist als angenommen

- ระยะแซงยาวกว่าทีค
) าดคิด

- Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen

- รถทีส
) วนทางมาขับช ้ากว่าทีค
) าดคิด

ั ดี,การมองเห็นโล่ง Fahrbahnen: ถนน gefährlich: เป็ นอันตราย
Überholen: การแซง übersichtlichen: ทัศนวิสย
Gegenverkehrs: รถสวนทาง
1.1.06-111

Überholweg: ระยะแซง

G 5 Punkte
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21. Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren.

21. คุณจะต ้องขับรถยนต์ทค
ี; ณ
ุ ไม่รู ้จักมาก่อน

Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten
- in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente

ฉั นอาจจะรู ้น ้อยเกินไปเกีย
; วกับลักษณะเฉพาะ
- ในการจัดวางองค์ประกอบและการทํางานของส่วนประกอบควบคุม

- im Bremsverhalten

- ในการเบรก

- im Lenkverhalten

- ในการถือพวงมาลัย

เหตุใดคุณจึงต ้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ?

Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein?

besonders: เป็ นพิเศษ vorsichtig: ระวัง unbekanntes: ไม่คุ ้นเคย Fahrzeug: รถ,ยานพาหนะ Bedienelemente: ส่วนประกอบควบคุม
Bremsverhalten: การเบรก
Lenkverhalten: การถือพวงมาลัย
1.1.01-004 G

3 Punkte

22. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden?

Antwort:

22. คุณต ้องรักษาระยะห่างก่อนถึงทางข ้ามของคนเดินเท ้าอย่างน ้อ
ยทีส
; ด
ุ เท่าใดเมือ
; ต ้องการหยุดรถหรือจอดรถ?

m

ตอบ

เมตร

Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน ้อย Fußgängerüberweg: ทางข ้ามของคนเดินเท ้า Halten: หยุด Parken: จอด eingehalten: รักษา

23. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw hat
folgende Daten:

23. คุณมีใบขับขีป
; ระเภท B รถของคุณมีข ้อมูลดังต่อไปนีb?

- Leermasse 1.900 kg
- zulässige Gesamtmasse 2.400 kg
- zulässige Anhängelast 1.500 kg
Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?
Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von...

รถเปล่ามีนํbาหนักรวม 1,900 ก.ก,
รถบรรทุกสิง; ของนํb าหนั กจํากัดรวม 2,400 ก.ก.
ลากรถพ่วงนํb าหนักจํากัดรวม 1,500 ก.ก.
รถพ่วงกระบะประเภทใดทีอ
; นุญาตให ้คุณลากได ้?
รถกระบะพ่วงทีม
; น
ี ํb าหนั กรวมทังb หมด...
- 1,200 ก.ก.

- 1.200 kg
- 1.000 kg

- 1,000 ก.ก.

- 1.500 kg

- 1,500 ก.ก.

Fahrerlaubnis: ใบขับขี; folgende: ดังต่อไปนีb Leermasse: เปล่า ,ว่างเปล่า zulässige: อนุญาต, ยอมได ้
Gesamtmasse: รวมทังb หมด Anhängelast: นํb าหนั กบรรทุกของรถพ่วง mitführen: ลากไป, นํ าไปด ้วย

24. Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit auflaufgebremstem Anhänger beachten?

24. คุณต ้องระวังอะไรถ ้าคุณพ่วงรถกระบะพ่วงทีม
; เี บรคในตัว?

- Bei manchen Anhängern muss vor dem Vorwärtsfahren die
„Rückfahrsperre" eingelegt werden

- รถพ่วงบางคันต ้องติด"ล็อกถอยหลัง"ก่อนขับเดินหน ้า

- Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern
ohne weiteres möglich

- การถอยหลังโดยไม่มป
ี ั ญหาใดๆเลย ย่อมเป็ นไปไม่ได ้สําหรับรถ
กระบะพ่วงทุกคัน
- รถพ่วงต ้องติด"ล็อกถอยหลัง"ก่อนทีจ
; ะขับถอยหลัง

- Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die
„Rückfahrsperre" eingelegt werden
auflaufgebremstem: เบรคในตัว Vorwärtsfahren: การขับเดินหน ้า Rückfahrsperre: ล็อกถอยหลัง eingelegt: ติด, กดปุ่ม
Rückwärtsfahren: ขับถอยหลัง möglich: เป็ นไปได ้
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29. Was kann Haschischkonsum bewirken?

29. อะไรคือผลทีเกิดจากการเสพกัญชา?

- Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens

- มึนเมา ประสาทหลอนมีอาการปฏิกริ ย
ิ าตอบโต ้ลดลง

- Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen
- Verbesserte Zeiteinschätzung

- มึนเมา มีอาการหลงลืมและสะลึมสะลือเปลือกตาคอยจะปิ ด
- กะเวลาได ้ดีขน
,ึ

Haschischkonsum: เสพกัญชา bewirken: เกิดผล Rausch: ภาวะมึนเมา Sinnestäuschungen: ประสาทหลอน Herabsetzung: ลดลง
Reaktionsvermögens: อาการปฏิกริ ย
ิ าตอบโต ้ Depressionen: สะลึมสะลือ verbesserte: ทําให ้ดีขน
,ึ
30. Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer
Kreuzung, an der vorfahrtregelnde Verkehrszeichen
aufgestellt sind. Was gilt?

30. ตํารวจจราจรมากํากับจราจรตรงสีแยกแม ้จะมีป้ายบอกสิทธิทางเอกก็ตาม คุณต ้องทําตามในข ้อใด?

- Die Zeichen des Polizeibeamten

- ทําตามสัญญาณของตํารวจจราจร

- Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen

- ทําตามป้ ายจราจรทีบอกสิทธิทางเอก

- Die Regel "rechts vor links"

- ใช ้กฎ"ขวาไปก่อนซ ้าย"

Polizeibeamter: ตํารวจจราจร Regel: กฎ Kreuzung: สีแยก vorfahrtregelnde: บอกสิทธิทางเอก Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร
Verkehr: การจราจร aufgestellt: ตัง, อยู่
31. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten?

31. คุณต ้องคํานึงถึงเรืองใด ในกรณีทใช
ี ้รถของคุณบรรทุกของ

- Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht überschreiten

- รถของฉั นไม่ได ้รับอนุญาตให ้บรรทุกนํ, าหนักเกินกว่าทีกําหนด

- Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen
sichern

- ฉั นต ้องใช ้อุปกรณ์ทเหมาะสมป้
ี
องกันไม่ให ้ของบรรทุกลืนไถล

- Mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamtmasse maximal um 5 %

- รถของฉันได ้รับอนุญาตให ้บรรทุกนํ, าหนักรวมได ้เกินกว่าทีกําหนดอย่างมาก
ทีสุด 5 เปอร์เซ็นต์

überschreiten

Beladung: การบรรทุก
Achslast: นํ, าหนักของรถทีทับอยูบ
่ นเพลา
zulässig: ทีกําหนด, ทีได ้รับอนุญาต

Verrutschen: การลืนไถล

Gesamtmasse: นํ, าหนักรวม

1.2.22-109 G 3 Punkte

32. Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 m
Sicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren?

32. คุณกําลังขับรถฝ่ าหมอกบนถนนออโต ้บาห์นและสามารถมอง
เห็นไกลได ้เพียง 50 เมตร อนุญาตให ้คุณขับเร็วสูงสุดได ้เท่าใด?

- 50 km/h

- 50 ก.ม./ช.ม.

- 70 km/h

- 70 ก.ม./ช.ม.

- 90 km/h

- 90 ก.ม./ช.ม.

Nebel: หมอก Sicht: การมองเห็น schnell: เร็ว dürfen: อนุญาต, ได ้ höchstens: สูงสุด
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33. Was gilt im Falle eines Verkehrsverbotes wegen Ozon?

33. เมือ
& มีการห ้ามขับรถเข ้าไปในเขตอากาศบริสท
ุ ธ์ ในกรณีใดมีผล
บังคับใช ้?

- Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge

- ห ้ามรถยนต์ทก
ุ ชนิด

- Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit geregeltem Katalysator
ohne Ozonplakette

- ห ้ามรถทีม
& เี ครือ
& งกรองสารพิษแต่ไม่มแ
ี ผ่นป้ ายโอโซนติดรถ
- ห ้ามรถยนต์ทป
ี& ล่อยควันพิษเล็กน ้อยแต่ไม่มแ
ี ผ่นป้ ายโอโซนติดรถ

- Fahrverbot für schadstoffgeminderte Kraftfahrzeuge
ohne Ozonplakette
gilt: ผลบังคับใช ้ Verkehrsverbotes: เขตห ้ามขับรถ Ozon: อากาศบริสท
ุ ธ์ Kraftfahrzeuge: รถยนต์
Katalysator: เครือ
& งกรองสารพิษ Ozonplakette: ป้ ายโอโซน schadstoffgeminderte: ลดควันพิษลง
34. Wo können Sie Ihr Gepäck unterbringen, um den
Kraftstoffverbrauch nicht unnötig zu erhöhen?

34. คุณสามารถวางสัมภาระของคุณไว ้ทีใ& ด
[ เพลิงโดยไม่จําเป็ น
เพือ
& ไม่ให ้เพิม
& การใช ้เชือ

- Im Kofferraum

- ในกระโปรงหลังรถ

- Hinter den Vordersitzen

- บริเวณด ้านหลังเบาะหน ้า

- Auf dem Dachgepäckträger

- บนแร็คหลังคา

unterbringen: วาง
2.5.01-119

unnötig: โดยไม่จําเป็ น

Kofferraum: กระโปรงหลังรถ

Vordersitze: เบาะหน ้า

Dachgepäckträger: แร็คหลังคา

B 3 Punkte

35. Sie fahren mit 80 km/h hinter einem Auto her.
Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens
einhalten?

35. คุณกําลังขับรถด ้วยความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม.ตามหลังรถคันหนึง&
คุณต ้องทิง[ ระยะห่างทีป
& ลอดภัยจากรถคันหน ้าอย่างน ้อยเท่าใด?

- Einen "Ein-Sekunden-Abstand"

- ระยะห่าง 1 วินาที

- Einen "Zwei-Sekunden-Abstand"

- ระยะห่าง 2 วินาที

- Einen Abstand von 15 Metern

- ระยะห่าง 15 เมตร

Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีป
& ลอดภัย mindestens: อย่างน ้อย einhalten: รักษา

36. คุณขับรถเก๋งพ่วงรถบ ้านเคลือ
& นที& (ความยาวเกิน 7 ม.) บนถนน
36. Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger (Zuglänge
นอกเขตเทศบาลทีม
& เี พียง 1 เลนในแต่ละทิศทาง
mehr als 7 m) außerorts auf einer Straße mit nur einem
คุณต ้องระวังอะไร?
Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten?
- Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so
groß sein, dass ein Überholender einscheren kann

- ตามกฎคุณต ้องเว ้นระยะห่างจากรถคันหน ้าให ้มากพอเพือ
& รถหลัง
ทีแ
& ซงคุณขึน
[ มาจะได ้ขอทางกลับเข ้าด ้านหน ้าของคุณได ้

- Der Abstand zum Vorausfahrenden darf nicht größer als
Ihre Zuglänge sein, um den Verkehrsraum auszunutzen

- ระยะห่างจากรถคันหน ้าต ้องไม่ยาวเกินความยาวของรถคุณเพื&
อประหยัดเนือ
[ ทีก
& ารจราจร

- Die Geschwindigkeit von 60 km/h dürfen Sie nicht
überschreiten

- คุณต ้องไม่ขับเร็วกว่า 60 ก.ม./ช.ม.

Wohnanhänger: รถพ่วงแบบบ ้านเคลือ
& นที& außerorts: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน Richtung: ทิศทาง Abstand: ระยะห่าง
Vorausfahrenden: รถคันหน ้า Verkehrsraum: ช่องว่างของการจราจร überschreiten: เกิน
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9. Was endet hier?

% สุดตรงนี%?
9. อะไรสิน

- Eine Zone mit absolutem Haltverbot

% เชิง
- บริเวณห ้ามหยุดรถโดยสิน

- Vorausgegangene Streckenverbote

- เขตห ้ามทุกอย่างทีผ
< า่ นมาก่อนหน ้านี%

- Eine Zone mit eingeschränktem
Haltverbot

- บริเวณห ้ามหยุดรอ

% เชิง Haltverbot: การห ้ามหยุด vorausgegangene: ทีผ
Zone: บริเวณ absolutem: อย่างแท ้จริง, โดยสิน
< า่ นไปแล ้ว
Streckenverbote: เส ้นทางห ้าม, เขตห ้าม eingeschränktem: จํากัด
10. Etwa 80 m vor Ihnen hält ein Schul- 10. รถบัสโรงเรียนกําลังจอดทีป
< ้ ายหยุดรถบน
bus auf der Fahrbahn. Können
ถนนหน ้ารถของคุณ ห่างจากรถคุณประมาณ
daraus Gefahren entstehen?
80 เมตร อาจเกิดอันตรายขึน
% ได ้หรือไม่?
- Ja, weil Kinder häufig über die Straße
rennen, um den Bus noch zu erreichen

- ได ้ เพราะเด็กๆ มักจะวิง< ข ้ามถนนเพือ
< ขึน
% รถ
ให ้ทันบ่อยๆ

- Ja, weil Kinder nicht immer auf
- ได ้ เพราะเด็กๆ อาจจะไม่ข ้ามถนนตรงช่วง
% ทีส
kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren
สัน
< ด
ุ เสมอไป
- Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle
Schülerlotsen den Verkehr sichern

- ไม่ เพราะจะมีคนพาเด็กข ้ามถนนตรงทีห
< ยุด
รถบัสโรงเรียนทุกๆ แห่ง

Schulbus: รถบัสโรงเรียน Fahrbahn: ถนน Gefahren: อันตราย entstehen: เกิดขึน
% häufig: บ่อยๆ rennen: วิง< erreichen: ถึง, ทัน,
บรรลุ überqueren: ข ้าม Schulbushaltestelle: ทีห
< ยุดรถบัสโรงเรียน Schülerlotsen: คนพาเด็กข ้ามถนน
11. Sie möchten die Autobahn verlassen.
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation
richtig?

11. คุณอยากจะออกจากทางด่วน
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์น%?ี

- Ich fahre auf dem Seitenstreifen
weiter

- ฉั นขับต่อไปบนไหล่ถนน

- Ich beachte entgegenkommende
Fahrzeuge

- ฉั นเปลีย
< นไปอยู่ในช่องทางเดินรถด ้านซ ้าย

- ฉั นต ้องระวังรถทีม
< าจากฝั< งตรงกันข ้าม

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

verlassen: ออกจาก
2.2.18-018-M

wechseln: เปลีย
< น

B 3 Punkte

entgegenkommende: ทีม
< าจากฝั< งตรงกันข ้าม

Seitenstreifen: ไหล่ถนน

12. Wie verhalten Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen?

12. คุณต ้องปฎิบต
ั อ
ิ ย่างไรเมือ
< เห็นป้ ายจราจรนี%?

- Vor Erreichen der Verengung immer
anhalten

- หยุดรถก่อนถึงทางถนนแคบเสมอ

- Geschwindigkeit verringern
- Nicht mehr überholen

- ลดความเร็วลง
- ละเว ้นการแซง

Erreichen: การมาถึง, การมาทัน Verengung: ความแคบ anhalten: หยุด Geschwindigkeit: ความเร็ว verringern:ลดลง
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44. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern (E-Bikes) im
Straßenverkehr beachten?

44. คุณควรคํานึงถึงเรืองใดเมือเห็นผู ้ขับขีจักรยานไฟฟ้ า (อี-ไบค์)
ในการจราจรทางบก?
- จักรยานไฟฟ้ ามีความเร็วทีเราอาจประเมินไว ้ตําเกินไป

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- เมือดูจากลักษณะภายนอก ถือเป็ นเรืองยากทีจะแยกแยะระหว่างจักรยาน
ไฟฟ้ ากับจักรยานธรรมดา

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden

- จักรยานไฟฟ้ าสามารถสังเกตได ้ง่ายจากเสียงเครืองยนต์

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

E-Bikes: จักรยานไฟฟ้ า (อี-ไบค์)
1.1.07-023 G 3 Punkte

Aussehen: ลักษณะภายนอก

herkömmlich: ธรรมดา

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

Motorgeräusch: เสียงเครืองยนต์

45. เหตุใดผู ้คนจึงขาดสมรรถภาพในการขับขี หลังจากเสพยาเสพติดทีชือ
“เมทแอมเฟตามีน”?
- เพราะอาจเกิดอาการประสาทหลอน
- เพราะอาจประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป
- เพราะอาจทําให ้อ่อนเพลียกะทันหัน

Konsum: การเสพ, การบริโภค fahruntauglich: ขาดสมรรถภาพในการขับขี Wahnvorstellungen: อาการประสาทหลอน
überschätzt: ประเมินสูงเกินไป Erschöpfung: ความอ่อนเพลีย
1.1.09-028 G 4 Punkte
46. Sie haben eine Panne außerhalb geschlossener Ortschaft.
Ihr Kraftfahrzeug steht hinter einer Kurve auf der Fahrbahn.
Was ist in dieser Situation richtig?

46. คุณรถเสียนอกเขตหมูบ
่ ้าน ยานยนต์ของคุณอยูบ
่ นถนนด ้านหลังโค ้ง
ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้องในสถานการณ์นีh

- Ich muss das Warnblinklicht einschalten

- ฉั นต ้องเปิ ดไฟฉุกเฉิน

- Ich muss hinter dem Fahrzeug mindestens ein auffällig
warnendes Zeichen aufstellen

- ฉั นต ้องนํ าสัญลักษณ์เตือนภัยทีสะดุดตาไปวางไว ้ข ้างหลังรถ

- Ich sollte eine Warnweste tragen

Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน
2.2.15-113

auffällig: สะดุดตา

h กัkกสะท ้อนแสง
- ฉั นต ้องใส่เสือ

h กัkกสะท ้อนแสง
Warnweste: เสือ

B 4 Punkte

47. Woran können Sie je nach Kraftfahrzeug erkennen, ob das
Fernlicht eingeschaltet ist?

สังเกตได ้จาก
- สัญญาณไฟเตือนสีเขียวทีหน ้าปั ด

An der
- grünen Kontrollleuchte

- สัญญาณไฟเตือนสีฟ้าทีหน ้าปั ด

- blauen Kontrollleuchte

- การปรับสวิตช์

- Schalterstellung

Fernlicht: ไฟสูง

47. คุณสามารถสังเกตได ้จากอะไรในรถยนต์แต่ละคัน ว่าไฟสูงกําลังเปิ ดอยู่

Schalterstellung: การปรับสวิตช์

Kontrollleuchte: สัญญาณไฟเตือน

2.2.17-011 B 2 Punkte
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Startbild

2.2.18-017-M B 3 Punkte

vor Lkw einfädeln
เปลีย
# นช่องทางเดินรถโดยขับเข ้าข ้างหน ้ารถบรรทุก

Endbild

48. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

48. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในขณะนี?B

- Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein

- ฉั นเร่งความเร็วและเปลีย
# นช่องทางเดินรถโดยขับเข ้าข ้างหน ้า[รถบรรทุก]

- Ich verzögere und fädele zwischen dem [roten Pkw] und dem
[Lkw] ein

- ฉั นขับช ้าลงและเปลีย
# นช่องทางเดินรถโดยขับเข ้าตรงกลางระหว่าง
[รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]และ[รถบรรทุก]

- Ich verzögere und fädele nach dem [gelben Fahrzeug] ein

- ฉั นขับช ้าลงและเปลีย
# นช่องทางเดินรถโดยขับเข ้าข ้างหลัง[รถสีเหลือง]

einfädeln: เปลีย
# นช่องทางเดินรถ

Startbild 2.2.34-001-M B 4 Punkte

Verkehr nicht behindern อย่ากีดขวางการจราจร

Endbild

49. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

49. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์นีB

- Ich fahre unverändert weiter

- ฉั นขับต่อไปเหมือนเดิม

- Ich bremse sofort stark ab

- ฉั นเหยียบเบรกอย่างแรงในทันที

- Ich fotografiere die Unfallstelle

- ฉั นถ่ายรูปจุดทีเ# กิดอุบัตเิ หตุ

unverändert: เหมือนเดิม, ไม่เปลีย
# นแปลง

Startbild

2.2.34-002-M

B 4 Punkte

fotografiere : ถ่ายรูป

Unfallstelle: จุดทีเ# กิดอุบัตเิ หตุ

Achtung Unfall auf rechter Fahrbahn
โปรดระวัง เกิดอุบต
ั เิ หตุในเลนขวา

Endbild

50. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

50. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในขณะนีB

- Ich verringere meine Geschwindigkeit

- ฉั นลดความเร็วลง

- Ich fahre so weit wie möglich links

- ฉั นขับชิดซ ้ายให ้มากทีส
# ด
ุ

- Ich fahre unverändert weiter

- ฉั นขับต่อไปเหมือนเดิม

verringern: ลดลง
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51. Was sollten Sie beim Nachfüllen von Motoröl beachten?

51. คุณควรระมัดระวังในเรือ
4 งใดขณะทีเ4 ติมนํ< ามันหล่อลืน
4 เครือ
4 งยนต์

- Ich fülle das Motoröl bei laufendem Motor nach

- ฉันควรเติมนํ< ามันหล่อลืน
4 เครือ
4 งยนต์ในขณะทีเ4 ครือ
4 งยนต์กําลังเดินอยู่

- Ich überschreite den maximalen Füllstand nicht

- ฉั นไม่ควรเติมนํ< ามันหล่อลืน
4 เครือ
4 งยนต์เกินระดับการเติมทีก
4 ําหนดไว ้สูงสุด

- Ich verwende Motoröl nach der Spezifikation des
Fahrzeugherstellers

- ฉั นควรใช ้นํ< ามันหล่อลืน
4 เครือ
4 งยนต์ตามข ้อมูลจําเพาะของผู ้ผลิตรถ

Nachfüllen: เติมเข ้าไปใหม่
2.7.04-001

überschreiten: เกินกําหนด

Füllstand: ระดับการเติม

Motoröl: นํ< ามันหล่อลืน
4 เครือ
4 งยนต์

B 2 Punkte

52. Was ist beim Radwechsel mit einem Wagenheber zu beachten?

52. คุณจะต ้องคํานึงถึงเรือ
4 งใดในขณะเปลีย
4 นยางด ้วยแม่แรงหนุนรถ

- Der Wagenheber darf nur an den vom Fahrzeughersteller
festgelegten Aufnahmepunkten angesetzt werden

- ต ้องติดตัง< แม่แรงหนุนรถทีจ
4 ด
ุ ขึน
< แม่แรงตามทีผ
4 ู ้ผลิตรถยนต์ระบุไว ้เท่านัน
<
- ต ้องวางแม่แรงหนุนรถไว ้ตรงกึง4 กลางด ้านยาวของรถยนต์เสมอ

- Der Wagenheber ist immer mittig an der Längsseite des
Fahrzeugs anzubringen

- พืน
< ทีต
4 งั < แม่แรงควรมีความมั4นคงแข็งแรงและได ้รับการป้ องกันไม่ให ้ลืน
4

- Der Untergrund sollte immer stabil und rutschfest sein

Wagenheber: แม่แรงหนุนรถ
2.7.05-101

B 2 Punkte

Aufnahmepunkte: จุดขึน
< แม่แรง

rutschfest: ได ้รับการป้ องกันไม่ให ้ลืน
4

Längsseite: ด ้านยาว

53. คุณต ้องถอดยางทีไ4 ม่สามารถใช ้งานได ้ออกมา
คุณควรปฏิบัตต
ิ ามขัน
< ตอนใด

53. Sie müssen ein defektes Rad demontieren.
In welcher Reihenfolge sollten Sie vorgehen?

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen,
- ป้ องกันไม่ให ้รถไหลเคลือ
4 น แล ้วติดตัง< แม่แรงหนุนรถ
Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern herausdrehen
จากนัน
< คลายหัวน็ อตล ้อรถยนต์ ยกรถขึน
< แล ้วหมุนหัวน็ อตล ้อรถยนต์ออกมา
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen,
- ป้ องกันไม่ให ้รถไหลเคลือ
4 น แล ้วติดตัง< แม่แรงหนุนรถ
Fahrzeug anheben, Radmuttern lösen, Radmuttern herausdrehen
จากนัน
< ยกรถขึน
< คลายหัวน็ อตล ้อรถยนต์ แล ้วหมุนหัวน็ อตล ้อรถยนต์ออกมา
- Wagenheber ansetzen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern,
Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern herausdrehen

demontieren: ถอด Wagenheber: แม่แรงหนุนรถ
Wegrollen: ไหลเคลือ
4 น
2.7.05-102

- ติดตัง< แม่แรงหนุนรถ แล ้วป้ องกันไม่ให ้รถไหลเคลือ
4 น
จากนัน
< คลายหัวน็อต ล ้อรถยนต์ ยกรถขึน
< แล ้วหมุนหัวน็อตล ้อรถยนต์ออกมา

Radmuttern: หัวน็ อตล ้อรถยนต์

herausdrehen: หมุนออกมา

anheben: ยกขึน
<

B 3 Punkte
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Startbild 2.2.05-017

B 3 Punkte

rechts neben Straßenbahn zu eng zum Überholen,
links zu unübersichtlich
ทางขวาของรถรางแคบเกินกว่าจะแซงขึนไปได
7
้
ส่วนทางซ ้ายนัน
7 มองไม่ถนัด

Endbild

52. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

52. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในขณะนี?7

Ich überhole die Straßenbahn
- nicht
- rechts
- links

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

Startbild

2.2.18-016-M

B 4 Punkte

Achtung Falschfahrer โปรดระวัง มีคนขับรถย ้อนศร Endbild

53. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

53. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในขณะนี7

- Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen

- ฉั นเตือนคนขับรถคนนัน
7 โดยการส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ

- Ich fahre möglichst weit rechts

- ฉั นขับชิดขวาให ้มากทีส
] ด
ุ

- Ich verständige die Polizei

- ฉั นแจ ้งตํารวจ

Schall- und Leuchtzeichen: สัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ

Polizei: ตํารวจ
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21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche
Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen.
Womit müssen Sie rechnen?

21. ในเวลาโพล ้เพล ้ (ครึง2 มืดครึง2 สว่าง) รถแทร็กเตอร์ชาวนาทีเ2 ปิ ด
ไฟหน ้ากําลังขับสวนมา คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
erkennbares Arbeitsgerät mitführen

- รถแทร็กเตอร์อาจบรรทุกของทีใ2 หญ่และยากทีจ
2 ะมองเห็น

- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten
Beleuchtung nicht immer erkennbar

- คุณอาจไม่รู ้ว่ารถแทร็กเตอร์ใหญ่แค่ไหน แม ้จะเปิ ดไฟก็ตาม
- รถแทร็กเตอร์อาจพ่วงรถกระบะพ่วงมา 2 คัน

- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen

Dämmerung: โพล ้เพล ้, พลบคํา2 , รุง่ สาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทร็กเตอร์ชาวนา eingeschalteter: เปิ ด (ไฟ)
Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครือ
2 งมือ trotz: แม ้จะ erkennbar: รู ้ได ้ Anhänger: รถกระบะพ่วง mitführen: พ่วงมา

22. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen?

22. คุณควรทําอย่างไร เพือ
2 อนุรก
ั ษ์สงิ2 แวดล ้อม?

Ich sollte
- bei starkem Rauch aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug
überprüfen lassen

ฉั นควรจะ
- นํ ายานยนต์ไปตรวจสภาพ หากมีควันหนาพุง่ ออกจากระบบท่อไอเสีย

- beim Fahren möglichst den oberen Drehzahlbereich ausnutzen
- bei längerem Warten den Motor abstellen

schonen: อนุรักษ์

Auspuffanlage: ระบบท่อไอเสีย

- ใช ้ประโยชน์จากอัตราเร็วสูงของเครือ
2 งยนต์ในขณะขับขีใ2 ห ้มากทีส
2 ด
ุ
- ดับเครือ
2 งยนต์เมือ
2 ต ้องรอนาน ๆ

Drehzahlbereich: อัตราเร็วเครือ
2 งยนต์

1.5.01-015 G 3 Punkte

23. Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen.
Was kann die Ursache dafür sein?

23. การทีพ
2 วงมาลัยรถหมุนได ้ยากกว่าปรกติอาจมีสาเหตุมาจากอะไร?

- Lenkgetriebe defekt

- เกียร์ชํารุด

- Lenkhilfe ausgefallen

- พวงมาลัยพาวเวอร์ผด
ิ ปรกติ

- Reifenluftdruck zu hoch

- แรงดันลมยางรถสูงเกินไป

Lenkrad: พวงมาลัยรถยนต์ drehen: หมุน Ursache: สาเหตุ Lenkhilfe: พวงมาลัยพาวเวอร์ ausgefallen: ไม่ม,ี ขาดหายไป
Reifenluftdruck: แรงดันลมยางรถ

24. Sie fahren auf der Autobahn und haben die Ausfahrt verpasst.
Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt
weniger als 100 m entfernt ist
- Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu
planen
- Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten
Ausfahrten

24. คุณขับรถอยูบ
่ นทางหลวง และพลาดทางลง
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง?

- ฉั นขับถอยหลังไปบนไหล่ถนน ถ ้าทางลงจากทางหลวงอยูห
่ า่ งออกไปน ้อย
กว่า 100 ม.
- ฉั นหยุดรถบนไหล่ถนน เพือ
2 วางแผนใช ้เส ้นทางอืน
2
- ฉั นขับต่อไป และลงจากทางหลวงโดยใช ้ทางลงถัดไป

Autobahnausfahrt: ทางออกออโต ้บาห์น verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขับต่อไป Seitenstreifen: ไหล่ถนน
zurückfahren: ขับถอยหลัง
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33. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben?

33. อะไรคือผลอันเนือ
1 งมาจากการเสพกัญชา?

- Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen

- ความสํานึกถึงอันตรายน ้อยลง

- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können
zunehmen

- แยกแยะข ้อมูลต่างๆ ผิดพลาดมากขึน
I

- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung
können eintreten

- ประเมินความเร็วและระยะทางผิดพลาด

Auswirkungen: ผล Haschischkonsum: การเสพกัญชา Gefahrenbewusstsein: ความสํานึกถึงอันตราย
Verarbeitung: การแยกแยะ, การไตร่ตรอง Informationen: ข ้อมูล, ข่าวสาร Fehleinschätzungen: การประเมินผิด
Geschwindigkeit: ความเร็ว Entfernung: ระยะทาง
34. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit einem Automatischen
Blockierverhinderer (ABV).
Wie erreichen Sie einen möglichst kurzen Bremsweg?
Ich betätige die Bremse
- vorsichtig und dann zunehmend kräftiger
- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft
- mehrfach in kurzen Abständen mit maximaler Pedalkraft

34. คุณขับยานยนต์ทมี1 รี ะบบป้ องกันการเบรกจนล ้อล็อกตาย (เอบีเอส) คุณ
I ทีส
ควรทําอย่างไรเพือ
1 ให ้ระยะเบรกสัน
1 ด
ุ ?

ฉัน
- เหยียบเบรกค่อย ๆ จากนัน
I เหยียบให ้แรงขึน
I
- เหยียบเบรกอย่างฉับพลันและสุดแรง
- เหยียบเบรกถี1 ๆ หลายครังI และอย่างสุดแรง

Automatischen Blockierverhinderer (ABV): ระบบป้ องกันการเบรกจนล ้อล็อกตาย (เอบีเอส)
betätigen: เหยียบ
Pedalkraft: แรงเหยียบ
2.7.01-139

Bremsweg: ระยะเบรก

B 4 Punkte

35. Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines
unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in
roter Leuchtschrift „STOP POLIZEI". Für wen gilt dies?

35. ตรงกระจกมองหลังคุณเห็นคําว่า "STOP POLIZEI (หยุด
นีต
1 ํารวจ)" เป็ นตัวอักษรติดไฟสีแดงอยูบ
่ นหลังคารถซึง1 ขับตามคุณมา
สัญญาณนีบ
I ังคับใช ้กับใคร?

- Für alle nachfolgenden Fahrzeuge

- รถทุกคันทีข
1 บ
ั ตามหลังรถตํารวจ

- Nur für Sie

- คุณเท่านัน
I

- Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden

- รถทุกคันทีอ
1 ยู่บนถนน

Rückspiegel: กระจกมองหลัง unmittelbar: ทันที Streifenwagens: รถตํารวจลาดตระเวน Leuchtschrift: อักษรติดสัญญาณไฟ
nachfolgenden: ตามมา Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ befinden: รู ้สึก, อยู่

36. Wie lange dauert es im allgemeinen, bis 1,0 Promille
Alkohol im Blut abgebaut ist?
- 10 Stunden

36. โดยทั1วๆไป ต ้องใช ้เวลานานเท่าใดร่างกายจึงจะขับ
แอลกอฮอล์ปริมาณ 1.0/Mille ออกจากเลือดได ้หมด?
10 ชัว1 โมง

- 5 Stunden

- 5 ชัว1 โมง

- 1 Stunde

- 1 ชัว1 โมง

allgemeinen: โดยทั1วๆไป dauert: ใช ้เวลา Blut: เลือด abgebaut: ลบล ้าง
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21. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser
kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar
werden?

21. รถยนต์ของคุณนํ4 ามันเครือ
: งรั:วเล็กน ้อย นํ4 ามันเพียงหยดเดียวที:
่ น
ไหลสูพ
ื4 สามารถทําให ้เกิดมลภาวะนํ4 าเสียได ้มากเท่าใด?

Bis zu ...
- 50 Liter

มากถึง…
- 50 ลิตร

- 1 Liter

- 1 ลิตร

- 600 Liter

- 600 ลิตร

Kraftfahrzeug: รถยนต์ verliert: สูญเสีย, รั:ว Trinkwasser: นํ4 า bereits: แล ้ว einen Tropfen Öl: นํ4 ามันหยดเดียว
ungenießbar: ทําให ้เสียประโยชน์
22. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw und einem
Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften
höchstens fahren?

Antwort:

22. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให ้คุณขับรถเก๋ง
พ่วงกระบะพ่วงด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

km/h

ตอบ

ก.ม./ช.ม.

Anhänger: กระบะพ่วง außerorts: นอกเขตเทศบาล

23. Sie fahren 40 km/h. Bei einer Gefahrbremsung beträgt
der Bremsweg ca. 8 Meter. Wie lang ist der Bremsweg
unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 km/h?

23. คุณขับรถด ้วยความเร็ว 40 ก.ม./ช.ม. เมือ
: เบรครถอย่างฉุ กเฉิน
ระยะเบรคจะยาวประมาณ 8 เมตร ถ ้าคุณขับรถเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.
ภายใต ้สภาพการเบรคเช่นเดียวกัน ระยะเบรคจะเป็ นเท่าใด?

- 12,5 m

- 12.5 เมตร

- 11,0 m

- 11.0 เมตร

- 9,5 m

- 9.5 เมตร

Gefahrbremsung: การเบรกรถอย่างฉุกเฉิน beträgt: คิดเป็ นจํานวน Bremsweg: ระยะเบรค Bedingungen:สภาพ, เงือ
: นไข

24. Wie können Sie verhindern, dass ein Kind während der Fahrt

24. คุณสามารถป้ องกันไม่ให ้เด็กเปิ ดประตูด ้านหลังในขณะกําลังเดินทางได ้
อย่างไร?

eine hintere Tür öffnet?
Ich aktiviere
- die Kindersicherung der hinteren Türen

ฉั นเปิ ด
- ระบบล็อกกันเด็กทีป
: ระตูหลัง

- die Zentralverriegelung

- ระบบการล็อกประตูรถทุกบานจากจุดเดียว

Kindersicherung: ระบบล็อกกันเด็ก
2.2.21-121

Zentralverriegelung: ระบบการล็อกประตูรถทุกบานจากจุดเดียว

B 4 Punkte
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46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter 46. ในสถานการณ์น้ ี คุณจะไดรั้ บอนุญาตใหยั้ งคงอยูใ่ น

้
ช่องทางเดินรถดานซ
้ ายเมื
อ
่ ใด

auf dem linken Fahrstreifen verbleiben?

Wenn mein Fahrzeug
- gemäß Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein) 2 m breit ist
- einschließlich Ladung tatsächlich
maximal 2 m breit ist

verbleiben: ยังคงอยู่ einschließlich: รวมทัง้

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

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

47. ระหว่างทีค
่ ณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีน
่ ั่ งข ้างคุณอยากจะสนทนาแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็นกับคุณ คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

Ich konzentriere mich auf
- meine Fahrtätigkeit

ฉั นควรเพ่งความสนใจไปที่
- การขับรถ

- die Diskussion

- การสนทนาแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น

Beifahrer: ผู ้โดยสารทีน
่ ั่งข ้างคนขับ diskutieren: สนทนาแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น konzentrieren: เพ่งความสนใจ

Fahrtätigkeit: การขับรถ

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

48. ระหว่างทีค
่ ณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีน
่ ั่ งข ้างคุณบอกคุณว่า
คุณขับจีท
้ ้ายรถค ้นหน ้าหลายครัง้ แล ้ว
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

- Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- ฉั นพิจารณาข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีน
่ ั่ งข ้างฉั น

- Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers

- ฉั นเพิกเฉยต่อข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีน
่ ั่งข ้างฉั น

- Ich halte einen größeren Abstand ein

- ฉั นเว ้นระยะห่างให ้มากขึน
้

mehrfach: หลายครัง้ zu dicht auffahren: ขับจีท
้ ้ายรถค ้นหน ้า

Hinweis: ข ้อสังเกต

ignorieren: เพิกเฉย

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

49. การฝ่ าฝื นกฎทีท
่ ำาให ้ถูกตัดคะแนนถึง 2 คะแนนในคราวเดียว
ซึง่ ถูกบันทึก ไว ้ในทะเบียนความประพฤติในการขับขี่
จะถูกลบออกจากทะเบียนเมือ
่ ใด

Frühestens nach
- 2 Jahren

อย่างเร็วทีส
่ ด
ุ หลังจากผ่านไปแล ้ว
- 2 ปี

- 3 Jahren

- 3 ปี

- 5 Jahren

- 5 ปี

Fahreignungsregister: ทะเบียนความประพฤติในการขับขี่ Ordnungswidrigkeiten: การฝ่ าฝื นกฎ tilgen: ลบออก

1.8.01-003 G 3 Punkte

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

- ฉั นขับหลบไปทางอืน
่ เสมอ

- Ich bremse so stark wie möglich

- ฉั นเบรกให ้แรงทีส
่ ด
ุ

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei

- ฉั นรักษาทิศทางการเดินรถไว ้เหมือนเดิม

Zusammenstoß: การชน

ausweichen: หลบหลีก

51. Wer darf zuerst fahren?

- [Der rote Pkw]

2.1.07-119 B 3 Punkte

ิ ธิไ์ ด ้ขับไปก่อนเป็ นคันแรก
51. ใครมีสท

- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]

- [Der grüne Traktor]

- [รถแทรกเตอร์สเี ขียว]

- Ich

- ฉั น
1.3.01-059-M G 5 Punkte

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

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

52. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

52. ตอนนีค
: ณ
ุ ควรทําอย่างไร?

- Ich verzögere

- ฉั นขับช ้าลง

- Ich fahre äußerst rechts

- ฉั นขับชิดขวามาก ๆ

- Ich beschleunige

- ฉั นเร่งความเร็ว

beschleunigen: เร่งให ้เร็วขึน
:

Endbild
Startbild 2.1.07-117-M 5 Punkte

Motorrad und Vorfahrt beachten! โปรดสังเกตดูรถ
ิ ธิไปก่อน
มอเตอร์ไซค์ และคํานึงถึงว่ารถทางใดมีสท

53. Worauf müssen Sie beim Einbiegen nach rechts achten?

53. คุณต ้องระวังอะไรในขณะทีเ2 ลีย
: วเข ้าไปทางขวา

- Auf das Motorrad

- ระวังรถมอเตอร์ไซค์

- Auf [den Traktor]

- ระวัง [รถแทรกเตอร์]

- Auf von links kommende Fahrzeuge

- ระวังรถทีม
2 าจากทางซ ้าย

Einbiegen: เลีย
: วเข ้าไป
54. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl.

54. มีนํ:ามันอยูบ
่ นถนน

- Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus

- ฉั นขับหลบเข ้าในเลนสวนทางด ้านซ ้าย

- Ich informiere die Feuerwehr

- ฉั นแจ ้งหน่วยดับเพลิงให ้ทราบ

- Ich vermeide starkes Bremsen und
ruckartiges Lenken

- ฉั นหลีกเลีย2 งการเบรกแรง ๆ

Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในตอนนี:

และไม่หักพวงมาลัยอย่างฉั บพลัน

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

55. คุณต ้องคํานึงถึงเรือ
2 งใดในสถานการณ์นี:

- Nach 200 m verringert sich die Breite des
linken Fahrstreifens

- ในอีก 200 เมตรข ้างหน ้า ช่องทางเดินรถด ้าน
ซ ้ายจะแคบลง

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

- เมือ
2 นับรวมกระจกมองข ้าง รถของฉั นมีความกว ้าง
มากกว่าทีร2 ะบุไว ้ในเอกสารประกอบรถ

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

1.1.03-005 G 4 Punkte

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

Außenspiegel: กระจกมองข ้าง
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33. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie
sich besonders vorsichtig verhalten?

33. คนใช ้รถใช ้ถนนประเภทใด ทีค
1 ณ
ุ ต ้องระมัดระวังเอาใจใส่เป็ น
พิเศษ?

- Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen

- เพือ
1 คนพิการอย่างชัดเจน

- Gegenüber Kindern

- เด็ก ๆ

- Gegenüber Taxifahrern

- ตรงข ้ามคนขับแท็กซี1

gegenüber: ต่อ, ฝ่ ายตรงข ้าม Verkehrsteilnehmern: คนใช ้รถใช ้ถนน Behinderten: กีดขวาง
1.2.01-003 G 4 Punkte

34. Sie haben eine Reaktionszeit von 1 Sekunde. Wie lang
ist nach der Faustformel der Reaktionsweg bei einer
Geschwindigkeit von 50 km/h?

Antwort:

34. คุณมีเวลาตอบโต ้เพียง 1 วินาที ตามสูตรหาระยะตอบโต ้จะเป็ น
เท่าใด เมือ
1 คุณขับรถด ้วยความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.?
*หลังจากเห็นอันตราย มีเวลา 1 วินาที ตัดสินใจแตะเบรค ช่วงตัด
สินใจแตะเบรคใน 1 วินาทีนี^ รถก็ได ้วิง1 ไปได ้ระยะทางหนึง1 แล ้ว *
ตอบ

m

เมตร

Reaktionszeit: เวลาตอบโต ้ Reaktionsweg: ระยะตอบโต ้ Faustformel: สูตร, กฎ Bremsweg: ระยะเบรค Geschwindigkeit: ความเร็ว
2.2.03-011 B 2 Punkte

35. Wo finden Sie Angaben über die zulässigen
Anhängelasten?

35. คุณจะหาข ้อมูลเกีย
1 วกับการพ่วงรถได ้จากอะไร?

- Im Fahrzeugschein

- เอกสารทะเบียนรถ

- In der Betriebsanleitung des Pkw

- เอกสารคูม
่ อ
ื รถยนต์

- Im Versicherungsschein

- ในกรมธรรม์ประกันภัย

finden: ค ้นหา Angaben: ข ้อมูล, รายละเอียด über: เกีย
1 วกับ zulässigen: ข ้อจํากัด Anhängelasten: การบรรทุกของรถพ่วง, การพ่วงรถ
Betriebsanleitung: คูม
่ อ
ื
2.6.03-110 B 2 Punkte

36. Welches Verhalten ist richtig?

36. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ูกต ้อง?

- Ich muss den gelben Pkw durchfahren
lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้รถสีเหลืองขับผ่านไปก่อน
- ฉั นขับไปก่อน

- Ich fahre zuerst

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง Pkw: รถเก๋ง durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย
zuerst: อันดับแรก, ก่อน
1.3.01-126-M G 5 Punkte
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40. An welchen Herstellerangaben können Sie erkennen, ob Ihr
Kraftfahrzeug umweltfreundlich ist?

40. ข ้อมูลจากผู ้ผลิตส่วนใดทีท
8 ําให ้คุณทราบว่า รถยนต์ของคุณเป็ นมิตรต่อ
สิง8 แวดล ้อมหรือไม่?

An den Angaben
- zum Kraftstoffverbrauch

ข ้อมูลเกีย
8 วกับ

- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse

L เพลิง
- การเผาผลาญนํL ามันเชือ
- ระดับประสิทธิภาพ
- ระดับการปล่อยก๊าชพิษ

L เพลิง Herstellerangaben: ข ้อมูลจากผู ้ผลิต
Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญนํL ามันเชือ
2.5.01-210 B 3 Punkte

41. Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltem Motor besonders
umweltschädlich?

L ๆ ในขณะทีเ8 ครือ
41. เหตุใดการขับรถระยะทางสัน
8 งยนต์ยังเย็นตัวอยู่
จึงทําลายสิง8 แวดล ้อมมากเป็ นพิเศษ?

Weil bei Fahrten mit kaltem Motor
- die Fahrzeugbatterie überladen wird

เนือ
8 งจากว่าการขับรถในขณะทีเ8 ครือ
8 งยนต์เย็นตัวนัน
L
- จะทําให ้แบตเตอรีร8 ถยนต์ทํางานหนักขึน
L

- der Materialverschleiß größer ist
- mehr Kraftstoff verbraucht wird

- จะทําให ้วัสดุเกิดการสึกหรอได ้มากขึน
L
L เพลิงถูกเผาผลาญมากขึน
- จะทําให ้นํL ามันเชือ
L

L ๆ Fahrzeugbatterien: แบตเตอรีร8 ถยนต์
Kurzstreckenfahrten: การขับรถในระยะทางสัน
2.5.01-21 B 3 Punkte

42. Welche Tätigkeiten können beim Fahren zu risikoreichen
Ablenkungen führen?

่ ารเบีย
42. ในขณะขับขีร8 ถยนต์ การกระทําใดอาจนํ าไปสูก
8 งเบน
8 งอย่างมากต่อการเกิดอันตราย?
ความสนใจทีเ8 สีย

- Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät

- การป้ อนทีอ
8 ยูใ่ นอุปกรณ์นําทาง

- Das Schreiben einer Textnachricht

ื8 สาร
- การเขียนข ้อความในอุปกรณ์สอ
- การใช ้โทรศัพท์ รวมทังL ในกรณีทใี8 ช ้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี

- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung

Freisprecheinrichtung: อุปกรณ์แฮนด์ฟรี Telefonieren: การใช ้โทรศัพท์ Ablenkung: การเบีย
8 งเบนความสนใจ Navigationsgerät: อุปกรณ์นําทาง
8 งอย่างมาก
risikoreich: เสีย
2.6.07-220 B 3 Punkte
43. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit einem Automatischen
Blockierverhinderer (ABV). Wie erreichen Sie einen möglichst
kurzen Bremsweg?

Ich betätige die Bremse
- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft
- vorsichtig und dann zunehmend kräftiger

43. คุณขับยานยนต์ทม
ี8 รี ะบบป้ องกันการเบรกจนล ้อล็อกตาย (เอบีเอส)
L ทีส
คุณควรทําอย่างไรเพือ
8 ให ้ระยะเบรกสัน
8 ด
ุ
ฉั น
- เหยียบเบรกอย่างฉั บพลันและสุดแรง
- เหยียบเบรกค่อย ๆ จากนัน
L เหยียบให ้แรงขึน
L
- เหยียบเบรกถี8 ๆ หลายครังL และอย่างสุดแรง

- mehrfach in kurzen Abständen mit maximaler Pedalkraft

Automatischen Blockierverhinderer (ABV): ระบบป้ องกันการเบรกจนล ้อล็อกตาย (เอบีเอส) Bremsweg: ระยะเบรก
Pedalkraft: แรงเหยียบ
2.7.01-139

betätigen: เหยียบ

B 4 Punkte
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48. Welches Verhalten ist richtig?

48. ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้อง?

- Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt
gewähren

- ฉั นต ้องให ้ทางแก่ [รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]
ขับานไปก่อน

- Ich muss dem [blauen Pkw] Vorfahrt
gewähren

- ฉั นต ้องให ้ทางแก่ [รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]
ขับผ่าน ไปก่อน

- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]

ิ ธิข
- ฉั นมีสท
Q บ
ั ผ่านไปก่อน [รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]

Vorfahrt gewähren: การให ้ทางแก่ผู ้ขับขีร3 ถในทางเอก
1.3.01-125-M G 5 Punkte

49. Sie befahren eine Vorfahrtstraße.
Welches Verkehrszeichen beendet Ihre
Vorfahrt?

49. คุณขับรถอยูบ
่ นถนนทางเอก
เครือ
3 งหมายจราจรใดบ่งบอกว่าสิทธิไปก่อนของคุณ
Q สุดลงแล ้ว
สิน

-1

-1

-2

-2

-3

-3

Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก
1.4.41-158 G 2 Punkte
50. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

50. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
3 เห็นเครือ
3 งหมายจราจรนีQ

- Kinder dürfen auf der gesamten Straße
spielen

- เด็ก ๆ ได ้รับอนุญาตให ้เล่นบนถนนเส ้นนีไQ ด ้ทังQ เส ้น

- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren

- ยานยนต์ตา่ ง ๆ ต ้องขับด ้วยระดับความเร็วในการเดิน

- Fußgänger dürfen die ganze
Straßenbreite nutzen

- คนเดินเท ้าได ้รับอนุญาตให ้เดินบนแนวกว ้างของ
ถนนได ้ทังQ แนว

Straßenbreite: แนวกว ้างของถนน
1.4.42-142 G 2 Punkte

51. Sie fahren mindestens 20 km/h schneller
als der grüne Lkw.
Wie sollten Sie sich verhalten?

51. คุณขับรถเร็วกว่ารถบรรทุกสีเขียวอย่างน ้อย
20 กม./ชม. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

่ งจราจรเร่งความเร็วสิน
Q สุดลง
3 อ
- Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens - ฉั นหยุดรถตรงทีช
แล ้วขับตามรถบรรทุกสีฟ้าขึน
Q ไปบนทางหลวง
an und fahre nach dem blauen Lkw auf die
Autobahn
- ฉั นชะลอความเร็วลง แล ้วขับตามหลังรถบรรทุกสี
เขียวขึน
Q ไปบนทางหลวง
- Ich bremse ab und fahre hinter dem
grünen Lkw auf die Autobahn
- ฉั นขับขึน
Q ไปข ้างหน ้ารถบรรทุกสีเขียว เพือ
3 เข ้าสู่
ทางหลวง
- Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die
Autobahn
Einfädelungsstreifen: ช่องจราจรเร่งความเร็ว
2.1.08-021 B 4 Punkte
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41. Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein
Fahrzeug verursacht wird?
- Durch Entfernen des Luftfilters
- Durch Verwenden von Reifen mit grobstolligem Profil
- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich

41. จะทําอย่างไรเพือ
4 ลดเสียงรบกวนทีเ4 กิดจากยานพาหนะ?

- ถอดไส ้กรองอากาศของรถยนต์ออก
- ใช ้รถยนต์ทม
ี4 ด
ี อกยางลึก
- ขับรถใช ้รอบตํา4

verringern: ลดลง Fahrzeug: ยานพาหนะ,รถยนต์ verursacht: สาเหตุ Reifen: ยางรถ grobstolligem Profil: ดอกยางลึก
Luftfilter: ไส ้กรองอากาศ
1.5.01-009 G 3

42. Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche
die Fahrtrichtung ändern möchte?
- An der ausgestellten Winkerkelle
- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
- Am eingeschalteten Blinker

42. คุณจะทราบได ้อย่างไร ว่ารถม ้าข ้างหน ้าต ้องการเปลีย
4 นทิศทาง?

- ดูจากสัญญาณป้ ายไฟของเขาทีเ4 ปิ ดยืน
4 ออก*
- ดูจากการยืดแขนออกของคนขับ
- ดูจากสัญญาณเปิ ดไฟกระพริบ

Pferdekutsche: รถม ้า Kutscher: คนขับรถม ้า Fahrtrichtung: ทิศทาง ausgestellten: ยืน
4 ออก
Winkerkelle: ป้ ายไฟ (สําหรับรถรุน
่ เก่า)
1.2.05-119 G 3 Punkte

43. Ihnen kommt eine Pferdekutsche entgegen.
Wie sollten Sie sich verhalten?

43. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร เมือ
4 มีรถม ้าสวนทางมา?

Ich sollte
- Lärm vermeiden

คุณควรจะ
- หลีกเลีย
4 งการใช ้เสียงดัง

- möglichst weit rechts fahren

- ขับเบีย
4 งไปทางฝั4 งขวาเท่าทีท
4 ําได ้

- Standlicht einschalten

- เปิ ดสัญญาณไฟรถ

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

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

44. คุณต ้องการแซงรถม ้าบนถนนชนบท คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein

- ฉั นรักษาระยะห่างด ้านข ้างมาก ๆ เท่าทีจะทําได ้

- Ich überhole mit hoher Motordrehzahl

- ฉั นขับแซงด ้วยการขับเครืองยนต์รอบสูง

- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers

- ฉั นคอยระวังมองสัญญานมือจากคนขับรถม ้า

Pferdekutsche: รถม ้า möglichst: เป็ นไปได ้ großen Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้างมาก ๆ Handzeichen: สัญญานมือ Kutscher: คนขับรถม ้า
Motordrehzahl: เครืองยนต์รอบสูง
1.2.05-121 G 4 Punkte
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Startbild

2.1.07-116 B 5 Punkte

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

Endbild

45. Wie müssen Sie sich verhalten?

45. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไร

- Ich bremse sofort stark ab

- ฉั นเหยียบเบรกอย่างแรงในทันที

- Ich weiche nicht aus

- ฉั นไม่ขบ
ั หลีกไปทางอืน
,

- Ich weiche nach links aus

- ฉั นขับหลีกไปทางซ ้าย

ausweichen: หลีกเลีย
, ง

abbremsen: เบรก

Startbild 1.1.03-118 5 Punkte

schlechte Sicht beachten!

Endbild

46. Was müssen Sie beachten?

47. คุณต ้องระวังอะไร?

Ich darf
- die Nebelschlussleuchte einschalten

ฉั นได ้รับอนุญาต
- เปิ ดไฟตัดหมอกได ้

- höchstens 50 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 50 ก.ม./ช.ม.

- höchstens 80 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 80 ก.ม./ช.ม.

Nebelschlussleuchte: ไฟตัดหมอก einschalten: เปิ ด

Startbild 1.1.06-114 5 Punkte

ระวังรถสีฟ้ากําลังออกจากทีจ
, อด

Endbild

47. Wie verhalten Sie sich?

47. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch

- ฉั นทําการแซงอย่างระมัดระวัง

- Ich führe den Überholvorgang zügig durch

- ฉั นรีบทําการแซงอย่างรวดเร็ว

- Ich breche den Überholvorgang ab

- ฉั นหยุดทําการแซง

Überholvorgang: การแซง vorsichtig: ระมัดระวัง abbrechen: ยกเลิก, หยุด
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Startbild 11.2.04-102 G 5 Punkte
2.04-102 5 Punkte

,
รถยนต์สว่ นบุคคลทีแ
& ซงขึน
, มาขับปาดหน ้าคุณในระยะกระชัน
ชิดและชะลอความเร็วรถ

48. Wie verhalten Sie sich richtig?

Endbild

48. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง?

- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

- ฉั นต ้องรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิม

- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden

- ฉั นต ้องเพิม
& ระยะห่างจากรถทีข
& บ
ั ปาดหน ้าเข ้ามา

- Ich bremse ab

- ฉั นต ้องชะลอความเร็วรถ

einscheren: เปลีย
& นเลน

Startbild 1.1.1.07-152-M 5 Punkte1.07-018 5
Punkte

Motorrad und Fußgänger beachten โปรดสังเกตดูรถ
มอเตอร์ไซค์และคนเดินเท ้า

Endbild

49. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf „Grün“ achten? 49. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
& ไฟจราจรเปลีย
& นเป็ น “สีเขียว”?
- Auf [den Fußgänger]

- ระวัง[คนเดินเท ้า]

- Auf den Gegenverkehr

- ระวังรถทีส
& วนทางมา

- Auf das Motorrad

- ระวังรถมอเตอร์ไซค์

Umschalten: เปลีย
& น Ampel: ไฟจราจร Fußgänger: คนเดินเท ้า Gegenverkehr: รถทีส
& วนทางมา, การจราจรสวนทาง Motorrad: รถมอเตอร์ไซค์

Startbild 11.1.07-148 G 5

Radfahrerin beachten

Endbild

50. Weshalb müssen Sie hier warten?

50. ทําไมคุณจะต ้องรอทีน
& ?ี&

- Wegen des grünen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีเขียว

- Wegen der Radfahrerin

- เพราะผู ้หญิงทีข
& จ
ี& ักยาน

- Wegen des Fußgängers

- เพราะคนเดินเท ้าผู ้หญิง

warten: รอ
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Startbild

51.

1.1.07-146 5 Punkte

Endbild

Womit müssen Sie rechnen?

51. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

Dass der Lkw vor mir
- plötzlich stehen bleibt

รถบรรทุกทีอ
; ยูข
่ ้างหน ้าฉั น
- หยุดกะทันหัน

- weiter ausschwenkt

- จะเหวีย
; งตัวออก

- im rechten Fahrstreifen bleibt

- จะเข ้าไปอยูบ
่ นเลนขวา

rechnen: คาดการณ์ plötzlich: กะทันหัน ausschwenkt: เหวีย
; งตัวออก

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

Startbild

1.2.11-110-M 5 Punkte

Endbild

52. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein?

52. เหตุใดคุณจึงต ้องขับชาลงบริเวณนีแ
W ละพร ้อมทีจ
; ะเบรก

Wegen des
- [grünen] Fahrzeugs

เพราะ
รถยนต์ [สีเขียว]

- Radfahrers

ผู ้ชายทีข
; จ
ี; ักรยาน

- Fußgängers

คนเดินเท ้าผู ้ชาย

bremsbereit: พร ้อมทีจ; ะเบรก

Startbild 1.2.20-105 4 Punkte

ระวังรถบัสสีเหลืองข ้างหน ้าด ้านซ ้าย

Endbild

53. Worauf müssen Sie sich einstellen?

53. คุณต ้องเตรียมระวังอะไร?

- Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus

- รถทีส
; วนทางจะขับเข ้ามากินเลนของฉั น

- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite

- รถบัสออกตัวจะเหวีย
; งตัวมาทีเ; ลนของฉั น

- Fahrgäste laufen vor dem Bus auf die Fahrbahn

- ผู ้โดยสารเดินอยู่บนถนนข ้างหน ้ารถบัส

entgegenkommende: รถทีส
; วนทาง ausweichen: กินเลน หลบ schwenkt: แกว่ง,เหวีย
; ง Fahrbahnseite: เลน Anfahren: ออกตัว Fahrgäste: ผู ้โดยสาร
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เฉลยบทที 1
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)
3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)
4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)
5. Ich darf
- überholen (3)
6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)
7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)
8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)
10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung
beginnt (3)
11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)
12. - Auf das Ende der Kraftfahrstraße (2)
13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)
- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu
fahren
14. - 1,50 m (3)
15. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (4)
16. - Im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
17. - Antwort: 80 km/h (3)
18. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil l (2)
19. - Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs
- Ein Fahren mit zu geringem Abstand (4)
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. - den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen
(4)
39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)

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

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

เฉลยบทที 2
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เฉลยบทที 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. - Auf [den Radfahrer] links
- Auf [die Radfahrerin] rechts (4)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den
mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที 4
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เฉลยบทที 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. - Die Fahrerlaubnisbehörde kann den Prüfauftrag
zurückziehen
- Eine Überprüfung der Eignung zum Führen von
Kraftfahrzeugen kann angeordnet werden (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. - [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn (3)
38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren
Fahrstreifen (5)
39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4)

เฉลยบทที 5
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เฉลยบทที 8
1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve
- Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug (3)
2. - erst nach dem [Motorrad] abbiegen
- vor dem gelben [Pkw] abbiegen (5)
3. - Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert
- Weil der Bremsweg langer ist als auf trockener Strase
- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn spater erkennbar
sind (4)
4. - Ich darf durchfahren (5)
5. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden (3)
6. - Ich muss warten (5)
7. - Lkw
- Pkw (2)
8. - Auf das Ende der Autobahn (2)
9. - Auf einen Gehweg
- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer (2)
10. - endet eine geschlossene Ortschaft (2)
11. - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne
schwenkt
- Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können,
ohne auf ihm anhalten zu müssen
- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)
12. - Motorrad ohne Beiwagen (3)
13. - Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten
müssen
- Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten
müssen (3)
14. - Als Warnsignal
- Als Überholsignal (2)
15. - Das Gespräch kann mich ablenken
- Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken (3)
16. - Durch hektische Fahrweise
- Wenn beim Warten vor Ampeln „mit dem Gas gespielt"
wird (3)
17. - Nach zwei Jahren (3)
18. - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät
ausschwenken
- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt
oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete
Blinkleuchtenschlecht oder gar nicht zu sehen sind (4)
19. - Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der
halben Sichtweite anhalten kann
- Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen
- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch
Baumwurzeln rechnen (4)
20. - Während der Dämmerung
- Bei Dunkelheit
- Beim Durchfahren eines Tunnels (4)
21. - die Zulassungsbehörde über den Halterwechsel
informieren
- der Zulassungsbehörde einen Nachweis über das Bestehen
einer Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug 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 von dem Fahrstreifen ein ausreichend
befestigter Seitenstreifen vorhanden ist
- Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind
- Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter
Parkstreifen vorhanden ist (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen
weiteren Maßnahmen (2)
33. - Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts
anhalten
- Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen (4)
34. - Mängel an der Einspritzanlage
- Fahren mit hoher Drehzahl bei Volllast (3)
35. - Weiterfahren (4)
36. - Wenden verboten
- Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen (4)
37. - Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu sehen bin (5)
38. - Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links
abbiegen (4)
39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)

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

26. - 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. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen
- Überholweg länger ist als angenommen (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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เฉลยบทที 11
1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine
21. - in der Anordnung und der Funktion der
Fahrzeugschlange ist (4)
Bedienelemente
2. - Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen
- im Bremsverhalten
- Mit Rutschgefahr beim Bremsen (3)
- im Lenkverhalten (3)
3. - Ich bleibe zunächst in meinem
22. Antwort: 5 m (3)
Fahrstreifen
23. - 1.000 kg (3)
- Ich wechsle bei einer ausreichenden
24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen
Verkehrslücke nach rechts (4)
Anhängern ohne weiteres möglich
4. - Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw
- Bei manchen Anhängern muss vor dem
vorbeifahren
Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperre" eingelegt
- Mit Gegenverkehr (4)
werden (3)
5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit
25. - die Geschwindigkeit vermindern
Schrittgeschwindigkeit
- bremsbereit sein (3)
an dem Bus vorbeigefahren werden
26. - Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis (2)
- Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden,
27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands
wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4)
zu den Bäumen und zum Gegenverkehr
6. - Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers
- Dass bei einem entgegenkommenden breiten
- Mit verlängertem Anhalteweg
Fahrzeug unter Umständen in der halben
- Mit Rutschgefahr (4)
übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4)
7. - Dass der fließende Verkehr anhält
28. - Ich gebe nach und lasse den Vordrängler
- Dass Kinder häufiger als sonst über die
einscheren (4)
Fahrbahn laufen (4)
29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3)
- Durch „Spielen" mit dem Gaspedal im Stand (3)
9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen
30. - Kurzstreckenfahrten
- Mit Arbeitern auf der Fahrbahn
- Fahrten mit Vollgas
- Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2)
- Fahrten in überfüllte Innenstädte (3)
10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die
31. - (Geschwindigkeit in km/h) X (Geschwindigkeit in km/h)
Engstelle frei ist
10
10
- Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten
(2)
einstellen (3)
32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest
11. - Ich darf hier nicht wenden (2)
angebracht sein
12. - Höchste Aufmerksamkeit
- Sie müssen immer gut lesbar sein
- Bremsbereitschaft
- Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit
- Geschwindigkeit vermindern (5)
beleuchtet sein (2)
13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen
33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit
- Durch schadhafte Schalldämpfer (3)
- Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4)
14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4) 34. - Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t
15. - Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder (4)
- Für alle Lkw mit Anhänger (3)
16. - Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen
35. - Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der
einhalten
Klasse B (3)
- Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen
36. - Durch die Ladung
Verkehrsteilnehmern einhalten (4)
- Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)
17. - Längeres Laufen lassen des Motors im Stand
- Durch verschmierte Scheiben (3)
vermeiden
37. - der Lkw die Fahrspur verengt
- Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden (3)
- Personen die Fahrbahn betreten (5)
18. - Ich schenke diesem Vemalten keine Beachtung (4)
38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst
19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5)
zu gering ist (5)
20. - Blendung des Gegenverkehrs
39. - Wegen des Lkws (3)
- Zu geringe Sichtweite (3)
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เฉลยบทที 12
1. - Der [weiße] Pkw (2)
2. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
3. - Vor der Kreuzung warten (4)
4. - Weil die Fahrbahn glatt ist
- Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist
- Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw
verengt ist (3)
5. - Kinder beobachten
- bremsbereit sein (4)
6. - auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
7. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
Straße (2)
8. - Höchste Aufmerksamkeit
- Bremsbereitschaft
- Geschwindigkeit vermindern (5)
9. - Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden (3)
10. - Eine Vorfahrtstraße (3)
11. - Auf einen unbeschrankten Bahnübergang in etwa
240 m Entfernung (2)
12. - Der Bremsweg ist im Gefälle länger als in der Ebene
- Bei längerer Betätigung der Bremse kann die
Bremswirkung nachlassen (3)
13. - Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen
freilassen
- Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten (3)
14. - Antwort: 50km/h (3)
15. - mit Fehlverhalten anderer rechnen
- vorausschauend fahren (4)
16. - Antwort: 1 m (3)
17. - Sie müssen warten (4)
18. - Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs können falsch
eingestellt sein und blenden
- Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht
dem Beladungzustand angepasst (3)
19. - Wegen der Geräuschbelästigung
- Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen
können (2)
20. - 2,50 m (3)
21. - Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen
- Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg
eingeschränkt ist
- Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem
Fußgängerüberweg wartet (5)
22. - Die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen nimmt ab
- Die Konzentration auf das Fahren nimmt ab (4)
23. - Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren
- Für alle Kraftfahrer in der Probezeit (4)
24. – nein (3)
25. - In Gewerbegebieten
- In reinen Wohngebieten auf entsprechend
gekennzeichneten Parkplätzen (3)

26. - Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigen
falls anhalten
- Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand
eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen
- Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten (5)
27.- Eine hellrote, mindestens 30 x 30 cm große Fahne,
die durch eine Querstange auseinander gehalten wird
- Ein mindestens 30 x 30 cm großes, hellrotes, quer
zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild (2)
28. - Außerorts am Tage (2)
- Außerorts bei Dunkelheit
29. - Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und
Herabsetzung des Reaktionsvermögens
- Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen (4)
30. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
31. - Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht
überschreiten
- Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen
Verrutschen sichern (3)
32. - 50 km/h (4)
33. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)
34. - Im Kofferraum
- Hinter den Vordersitzen (3)
35. - Einen "Zwei-Sekunden-Abstand" (4)
36. - Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der
Regel so groß sein, dass ein Überholender
einscheren kann (4)
37. - Ich verzögere (4)
38. Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln (5)
39. - Ich bremse weiter ab (4)
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เฉลยบทที 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. - Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen (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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เฉลยบทที 20
1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)
3. - in gleicher Richtung fahren
- entgegenkommen (4)
4. - Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir
- Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers (4)
5. - Der Transporter könnte zum Überholen des vor ihm
fahrenden Fahrzeugs ansetzen
- Es könnte Gegenverkehr auftauchen (4)
6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt
- Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann
- Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist
sein kann (4)
7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)
8. - Nach links
- Nach rechts (2)
9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)
10. - Auf eine Zollstelle (2)
11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran
- Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)
12. - Halten am rechten Fahrbahnrand
- Parken auf dem Seitenstreifen (3)
13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des
Pkw überschritten wird
- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche
Rückspiegel angebracht werden müssen (3)
14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers
- Nasse oder glatte Fahrbahnen
- Fahren auf Gefällstrecken (4)
15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)
16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen
verständigen (5)
17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)
18. - unachtsam sein
- plötzlich stehen bleiben
- auf halbem Wege umkehren (4)
19. - An Baustellen
- An Einmündungen von Feldwegen (3)
20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
- Nicht wenden (4)
21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen
- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder
aussteigen lassen (4)
22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
- Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4)
23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
- Auf einen Stau (4)
24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel
stehen
- Entgegenkommende werden geblendet (4)25. - Ich ermögliche
den nachfolgenden Fahrzeugen das Überholen
- Ich warte an geeigneter Stelle, wenn die Nachfolgenden nur
dadurch überholen können (4)
26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den
Kraftstoffverbrauch achten
- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen
Verkehrsfluss beitragen
- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit
dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)
27. - Wenn es nicht verkehrssicher ist
- Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende
- Missverständnisse mit entgegenkommenden
Linksabbiegern
- Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)

29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei
ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4)
32. - Antwort: 4 m (2)
33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig
abbremsen
- Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten,
Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)
34. - Hohe Geschwindigkeit
- Abgefahrene Reifen
- Spurrillen in der Fahrbahn (5)
35. - Antwort: 5 m (2)
36. - Ablenkung
- Unaufmerksamkeit
- Müdigkeit (4)
37. - Abbremsen (5)
38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4)
39. - Ich halte an (3)
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)
46. - Ich muss das Warnblinklicht einschalten
- Ich muss hinter dem Fahrzeug mindestens ein auffällig
warnendes Zeichen aufstellen
- Ich sollte eine Warnweste tragen (4)
47. - Schalterstellung
- blauen Kontrollleuchte (2)
48. - Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein (3)
49. - Ich fahre unverändert weiter (4)
50. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
- Ich fahre so weit wie möglich links (4)
51. - Ich verwende Motoröl nach der Spezifikation des
Fahrzeugherstellers
- Ich überschreite den maximalen Füllstand nicht (2)
52. - Motorrads (5)
53. - Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen,
Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern
herausdrehen (3)
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เฉลยบทที 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)
53. - Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen
- Ich fahre möglichst weit rechts
- Ich verständige die Polizei (4)
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เฉลยบทที 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. - bei starkem Rauch aus der Auspuffanlage das
Kraftfahrzeug überprüfen lassen
- bei längerem Warten den Motor 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. Ich betätige die Bremse
- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft (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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เฉลยบทที 23
1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen
sind (4)
2. - Parken ist verboten
- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden (4)
3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach
vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder
gefährdet wird (4)
4. - Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls
Vorfahrt gewähren (4)
5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
6. - Kreuzung zügig überqueren (4)
7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den
Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)
8. 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. Ich aktiviere
- die Kindersicherung der hinteren Türen (4)
25. - Auf richtigen Luftdruck
- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3)
26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)
27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der
Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)

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

- Wegen des Lkws (4)
- Wegen des blauen Pkws (4)
- Ich halte an der Haltlinie (4)
- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im
Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)
45. - Ich biege ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt
hat (5)
46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3)
47 - meine Fahrtätigkeit (4)
48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst
- Ich halte einen größeren Abstand ein (4)
49. - 5 Jahren (3)
50. - Ich bremse so stark wie möglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
51. - Ich (5)
52. - Ich verzögere (5)
53. - Auf das Motorrad
- Auf von links kommende Fahrzeuge (5)
54. - Ich informiere die Feuerwehr
- Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken (4)
55. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens
- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den
Fahrzeugpapier angegeben (3)
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เฉลยบทที 24
1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten
des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.
- ein PKW ist.
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den
Fahrstreifen beibehalten
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf
den linken Fahrstreifen wechseln (4)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten
- Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - anhalten und Vorfahrt gewähren (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)

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 Personen mit erkennbaren Behinderungen
- Gegenüber Kindern (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 muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
49. - 1 (2)
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. - Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden (2)
- Ich muss vor dem Anfahren blinken
- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten (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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เฉลยบทที 26
1. - Die linke Fahrlinie (3)
2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Sie dürfen die Markierung bei Bedarf überfahren, wenn
eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist (3)
4. - Die schlechte Sicht
- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen
Fahrbahn (4)
5. - nicht überfahren (4)
6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren,
wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine
Gefährdung ausgeschlossen ist (4)
7. - Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen
- Zum Vorausfahrenden großen Abstand halten (4)
8. - Die Geschwindigkeit muss an die veränderten
Sichtverhältnisse angepasst werden
- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den
ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert
- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht
es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu
erkennen (4)
9. - Mit mäßiger Geschwindigkeit an den
Fußgängerüberweg heranfahren, wenn nötig warten
- Am Fußgängerüberweg nicht überholen (4)
10. - Antwort: 2 (3)
11. - Eine Baustelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2)
12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
- Es ist immer zu warten, wenn sich ein
Schienenfahrzeug nähert (3)
13. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
14. - 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. - Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein
- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers (4)
45. - Ich bremse sofort stark ab
- Ich weiche nicht aus (5)
46. - die Nebelschlussleuchte einschalten
- höchstens 50 km/h fahren (5)
47. - Ich breche den Überholvorgang ab (5)
48. - Ich bremse ab
- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden (5)
49. - Auf [den Fußgänger]
- Auf das Motorrad (5)
50. - Wegen der Radfahrerin (5)
51. - plötzlich stehen bleibt
- weiter ausschwenkt (5)
52. - Radfahrers (5)
53. - Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine
Fahrbahnseite aus
- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine
Fahrbahnseite (4)

เฉลยบทที 26

www.parawie.com

