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

                             Antwort:                      km/h

17. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตใหค้ณุขับรถบรรทุก
      พว่งกระบะพว่งทีDมนํีGาหนักรวมทัGงหมด 3.0 ตัน 
      ดว้ยความเร็วสงูสดุเท่าใด?

                 ตอบ                     ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้Gesamtmasse: รวมทัGงหมด   Anhänger: รถกระบะพว่ง außerorts: นอกเขตเทศบาล 
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสดุ,สงูสดุ fahren: ขบัรถ

18.  Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur
      nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
   Kennzeichen

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines 
   Fahrzeugs

18. คุณสามารถทราบไดจ้ากสิDงใด ว่าตอ้งนํารถไปตรวจสภาพครัGงต่อไปเมืDอไหร่?

- ดทูีDสตกิเกอรรั์บรองการตรวจสภาพทีDป้ายทะเบยีนซึDงอยูห่ลังรถ

- ดทูีDการลงทะเบยีนในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถ สว่นทีD 1

- ดทูีDการลงทะเบยีนในคู่มอืการใชร้ถของฉัน

Hauptuntersuchung:   การตรวจสภาพรถยนต ์   vorführen: นําไป      Prüfplakette: สตกิเกอรรั์บรองการตรวจสภาพ        

amtlichen Kennzeichen: ป้ายทะเบยีนรถ  Eintragung: การลงทะเบยีน  Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถ สว่นทีD 1   

Bedienungsanleitung: คูม่อืการใช ้           2.6.01-003    B   2  Punkte

19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?

- Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs

- Ein Fahren mit zu geringem Abstand

- Eine unangepasste Geschwindigkeit

19. พฤตกิรรมใดกอ่ใหเ้กดิอบัุตเิหตรุา้ยแรงบอ่ยครั Gง

- ไมค่อ่ยสังเกตดกูารจราจร

- ขบัรถเวน้ระยะหา่งนอ้ยเกนิไป

- ใชค้วามเร็วไม่เหมาะสม

führt: นําไปสู,่สาเหต ุ häufig: บอ่ยๆ schweren: รา้ยแรง,หนัก Unfällen: อบัุตเิหต ุ mangelhafte: ไมเ่พยีงพอ,นอ้ยไป 
Beobachtung: การเฝ้าระวัง  geringem: นอ้ย Abstand: ระยะหา่ง  mangelhaft: นอ้ยเกนิไป, ไมเ่พยีงพอ     
1.1.01-113   G 4 Punkte

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

- Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen

- Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der  
  Zulassungsstelle mitteilen

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

20. คณุขายรถของคณุซึDงทะเบยีนยังไมห่มดอายุ 
      คนซืGอจา่ยเงนิแลว้ คณุตอ้งทําอะไร?

- เอาป้ายตราทะเบยีนวงกลมออก

- แจง้ชืDอทีDอยูข่องผูซ้ ืGอใหก้องทะเบยีนทราบทันที

- สง่มอบเอกสารประจํารถ เอกสารประจํารถและใบอนุญาตแกผู่ซ้ ืGอ 
  และใหเ้ขาเซนตช์ืDอรับรองดว้ย

zugelassenes: ทะเบยีน Prüfplakette: ป้ายทะเบยีนวงกลม amtlichen: ทางราชการ entfernen: เอาออก Anschrift: ทีDอยู่ 
unverzüglich: ทันท ีZulassungsstelle: กองทะเบยีน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ Empfangsbestätigung: เซนตร์ับรอง aushändigen:
สง่มอบ
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  bestätigung aushändigen

20. คณุขายรถของคณุซึDงทะเบยีนยังไมห่มดอายุ 
      คนซืGอจ่ายเงนิแลว้ คณุตอ้งทําอะไร?

- เอาป้ายตราทะเบยีนวงกลมออก

- แจง้ชืDอทีDอยูข่องผูซ้ืGอใหก้องทะเบยีนทราบทันที

- สง่มอบเอกสารประจํารถ เอกสารประจํารถและใบอนุญาตแกผู่ซ้ ืGอ 
  และใหเ้ขาเซนตช์ืDอรับรองดว้ย

zugelassenes: ทะเบยีน Prüfplakette: ป้ายทะเบยีนวงกลม amtlichen: ทางราชการ entfernen: เอาออก Anschrift: ทีDอยู่ 
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Startbild    1.1.02-117  Fehlerpunkte: 5 Kind auf der Straße! มเีด็กอยู่บนถนน! Endbild

37. Warum müssen Sie hier verzögern?

Wegen
- des Kindes

- des Motorrades

- des Geländewagens

37. ทําไมคณุตอ้งชะลอตัวลงทีIนีI?

สาเหตจุาก
- เด็ก

- มอเตอรไ์ซค์

- รถเอนกประสงค์

verzögern: ชา้ลง

Startbild  2.1.07-120-M  B   4 Punkte

Sicherheitsabstand zu Motorrad beachten
โปรดสังเกตดูระยะหา่งทีIปลอดภัยระหว่างรถของคุณกับรถ
มอรเ์ตอรไ์ซค์ Endbild

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 

38. อปุกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคมุความเร็วคงทีI) ของรถยนตข์องคุณ 
     ถกูปรับไวท้ีIความเร็ว 130 กม./ชม. 
     ในขณะนี]คุณตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งฉันตอ้ง

 - เพิIมระยะหา่งทีIปลอดภัยดว้ยการเบรก
 - แซงรถมอรเ์ตอรไ์ซค์
 - เปลีIยนเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

Verkehrssituation: สถานการณ์การจราจร unübersichtlich: มองเห็นไมช่ดั anfährt: เริIมขบั

Startbild    1.1.02-049    4 Punkte Radfahrer beachten Endbild

39. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

- Ich beschleunige

- Ich hupe und fahre weiter

- Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

39. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรในสถานการณ์เชน่นี]?

- ฉันเหยยีบคันเรง่

- ฉันบบีแตรและขบัตอ่ไป

- ฉันเหยยีบเบรคทันท ี 

Situation: สถานการณ์  Gefahrenbremsung: เบรคฉุกเฉนิ
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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?

- Ich fordere Vorausfahrende durch Lichthupe und Blinken
  zum Überholen auf

- Ich überhole die Fahrzeugschlange schnellstmöglich

- Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange

25. คณุกําลังขบัรถอยูบ่นถนนในชนบท ขา้งหนา้ของคณุมคีนขบัรถ 
      ชา้ทําใหจ้ราจรตดิขดัควิรถยาวประมาณ 15 คัน คณุจะทําอยา่งไร?

- ฉันทา้ทายคนขับรถคันหนา้ดว้ยการเปิดไฟกระพรบิไลเ่พืOอใหร้ถคัน
  หนา้แซงขึSนไป

- ฉันขบัแซงควิรถทั SงหมดขึSนไปเร็วทีOสดุเท่าทีOจะเป็นไปได ้

- ฉันอยู่ขา้งหลังสดุตามควิรถ 

Landstraße: ถนนในชนบท verhalten: ปฏบัิต,ิ ทํา Vorausfahrende: รถทีOอยูข่า้งหนา้ Blinken: ไฟกระพรบิ, ไฟเลีSยว 
Überholen: การขบัแซง Vorausfahrende: คนขบัรถคันหนา้ Fahrzeugschlange: ควิรถ schnellstmöglich: เร็วทีOสดุเทา่ทีOจะเป็นไปได ้

26. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes
      Fahrzeug fahren wollen?

- Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt

- Innenspiegel, Außenspiegel

- Tageskilometerzähler

26. คณุตอ้งเตรยีมปรับอะไรเมืOอคณุตอ้งขบัรถของคนอืOน?

- เบาะนัOง พนักพงิศรีษะและเข็มขดันริภัย

- กระจกมองดา้นในและดา้นนอก

- ปรับตัวเลขวัดระยะทางทีOหนา้ปัดรถ

einstellen: เตรยีม fremdes: ไมคุ่น้เคย, ของคนอืOน Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Sitz: ทีOนัOง Kopfstütze: พนักพงิศรีษะ
Sicherheitsgurt: เข็มขดันริภัย Innenspiegel: กระจกมองดา้นใน Außenspiegel: กระจกมองดา้นนอก

27. Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf

     welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt
     werden?

- Nicht auf den Vordersitzen

- Auf allen Sitzen

- Nur auf den Vordersitzen

27. รถยนตท์ีOซึOงประกอบดว้ยถงุลมนริภัย 2 อัน ตอ้งรัดเข็มขดันริภัย
     ตรงทีOนัOงดา้นไหน?

- ทีOนัOงดา้นหนา้ไม่ตอ้งรัดเข็มขดั

- ทกุทีOนัOง

- ตรงทีOนัOงดา้นหนา้เท่านัSน

Frontairbags: ถงุลมนริภัยตรงทีOนัOงดา้นหนา้ ausgerüstet: ประกอบดว้ย Sitzplätzen: ทีOนัOง Sicherheitsgurte: เข็มขดันริภัย 
angelegt: คาด, รัด Vordersitzen: ทีOนัOงดา้นหนา้

28. Wie müssen Sie sich in einem Stau auf Autobahnen und auf 
Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen für eine Richtung verhalten?

Ich muss auf dem
- rechten Fahrstreifen möglichst weit links fahren

- linken Fahrstreifen möglichst weit links fahren

- rechten Fahrstreifen möglichst weit rechts fahren

28. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรในการจราจรตดิขดับนทางด่วนและบนถนนสําหรับ
ยานยนตท์ีOว ิOงดว้ยความเร็วตั Sงแต่ 60 กม./ชม.ขึSนไป ซึOงมชีอ่งทางเดนิรถ 2
ชอ่งสําหรับเดนิรถทางเดยีว

ฉันตอ้ง
- ขบัชดิซา้ยใหม้ากทีOสดุในชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

- ขบัชดิซา้ยใหม้ากทีOสดุในชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย

- ขบัชดิขวาใหม้ากทีOสดุในชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

Stau: รถตดิ Kraftfahrstraßen:  Kraftfahrstraßen:   ถนนสําหรับยานยนตท์ีOว ิOงดว้ยความเร็วตั Sงแต ่60 กม./ชม.   

Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ 
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
โปรดสังเกตดูคนขี-จักรยานที-รมิถนนทั5งสองดา้น

Endbild

37. Worauf müssen Sie jetzt achten?

- Auf [den grünen Pkw]  

- Auf [die Radfahrerin] rechts

- Auf [den Radfahrer] links

37. คณุตอ้งระวังอะไรในขณะนี5?

- ระวัง[รถยนตส์ว่นบคุคลสเีขยีว] 

- ระวัง[ผูห้ญงิขี-จักรยาน]ที-อยูด่า้นขวา

- ระวัง[ผูช้ายขี-จักรยาน]ที-อยู่ดา้นซา้ย

verringern: ลดลง  beschleunigen:  เร่งความเร็ว   

Startbild     2.1.06-012-M  Fehlerpunkte: 5 สังเกตว่ามรีถเปิดไฟไล่อยู่ดา้นหลัง Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- 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

38. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเปลี-ยนไปอยูใ่นชอ่งจราจรดา้นขวาทันที

- ฉันแซงรถตูข้นของ แลว้เปลี-ยนไปอยูใ่นชอ่งจราจรตรงกลาง

- ฉันกระตุน้รถที-ตามมาขา้งหลังใหท้ิ5งระยะหา่งมากขึ5น โดยคอ่ย ๆ เบรก  

fordere: ยั-ว, แหย่ Nachfolgenden: รถตามมาดา้นหลัง  Abstand: ระยะห่าง herzustellen: ทํา, ผลติ

Startbild    1.2.09-125    4 Punkte คุณตอ้งการเลี5ยวซา้ย แต่มีรถรางกําลังมา Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

- Wegen der Straßenbahn

- Wegen des Radfahrers

- Wegen des weißen Pkws

39. ทําไมคณุตอ้งหยดุรถเดีjยวนี5?

- เพราะมรีถรางขา้งหนา้

- เพราะมจีกัรยานขา้งหนา้

- เพราะมรีถสขีาวทางดา้นขวา
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Startbild       2.1.08-026-M    B    3 Punkte
[gelben Pkw] beachten 
โปรดสังเกตดู[รถยนตส์ว่นบุคคลสเีหลอืง] Endbild

37.  Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen?

- [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn

- Das Motorrad verlässt die Autobahn

- Der [blaue Bus] vor mir bremst wegen eines Staus 

37. คณุควรเตรยีมตัวรับสถานการณ์ใดในตอนนี6

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสเีหลอืง] ขบัออกจากทางด่วน
- รถมอรเ์ตอรไ์ซคข์บัออกจากทางดว่น
- [รถบัสสฟ้ีา] ขา้งหนา้ฉันเบรกเนื?องจากการจราจรตดิขดั

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยตุ,ิ ยกเลกิ einscheren: เปลี?ยนกลับ  zügig: รบีเรง่, รวดเร็ว  fortsetzen: ดําเนนิการตอ่ไป  
Überholvorgang: การไล่แซง 

Startbild    1.2.07-109  Fehlerpunkte: 5 คุณจะขับอยูบ่นเลนกลางชา้ๆ เรื?อยๆ ไมไ่ด ้ Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

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

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

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

38. วธิใีดปฏบัิตถิกูตอ้ง? 

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ 

- ฉันลดความเร็วและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและเปลี?ยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นขวา 

Verzögern: ชา้ๆ, เอื?อยๆ, ยดืยาด beibehalten: รกัษา, คงอยู ่linken: ซา้ย Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ wechseln:เปลี?ยน reduzieren: ลดลง

Startbild    1.2.09-126   4 Punkte  Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung! Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen

- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

39. คณุควรทําอยา่งไรใหถ้กูตอ้งที?นี??

- ฉันไมแ่ซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นที?จะขา้มทางรถไฟ

- ฉันแซงไดเ้มื?อมรีะยะหา่งทางดา้นขา้งที?เพยีงพอ

- ฉันแซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นขา้มทางรถไฟ เมื?อคนขี?จกัรยานขบัพน้ไปแลว้

Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ  überholen: แซง ausreichendem: พอเพยีง Seitenabstand: ระยะดา้นขา้ง  Radfahrer: คนขี?จักรยาน

5/10                                                            www.parawie.com



Startbild       2.1.08-026-M    B    3 Punkte
[gelben Pkw] beachten 
โปรดสังเกตดู[รถยนตส์ว่นบุคคลสเีหลอืง] Endbild

37.  Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen?

- [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn

- Das Motorrad verlässt die Autobahn

- Der [blaue Bus] vor mir bremst wegen eines Staus 

37. คณุควรเตรยีมตัวรับสถานการณ์ใดในตอนนี6

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสเีหลอืง] ขบัออกจากทางด่วน
- รถมอรเ์ตอรไ์ซคข์บัออกจากทางดว่น
- [รถบัสสฟ้ีา] ขา้งหนา้ฉันเบรกเนื?องจากการจราจรตดิขดั

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยตุ,ิ ยกเลกิ einscheren: เปลี?ยนกลับ  zügig: รบีเรง่, รวดเร็ว  fortsetzen: ดําเนนิการตอ่ไป  
Überholvorgang: การไล่แซง 

Startbild    1.2.07-109  Fehlerpunkte: 5 คุณจะขับอยูบ่นเลนกลางชา้ๆ เรื?อยๆ ไมไ่ด ้ Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

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

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

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

38. วธิใีดปฏบัิตถิกูตอ้ง? 

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ 

- ฉันลดความเร็วและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและเปลี?ยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นขวา 

Verzögern: ชา้ๆ, เอื?อยๆ, ยดืยาด beibehalten: รกัษา, คงอยู ่linken: ซา้ย Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ wechseln:เปลี?ยน reduzieren: ลดลง

Startbild    1.2.09-126   4 Punkte  Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung! Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen

- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

39. คณุควรทําอยา่งไรใหถ้กูตอ้งที?นี??

- ฉันไมแ่ซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นที?จะขา้มทางรถไฟ

- ฉันแซงไดเ้มื?อมรีะยะหา่งทางดา้นขา้งที?เพยีงพอ

- ฉันแซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นขา้มทางรถไฟ เมื?อคนขี?จกัรยานขบัพน้ไปแลว้

Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ  überholen: แซง ausreichendem: พอเพยีง Seitenabstand: ระยะดา้นขา้ง  Radfahrer: คนขี?จักรยาน

5/10                                                            www.parawie.com



21. Welche Änderung müssen Sie als Fahrzeughalter der 

      zuständigen Zulassungsbehörde melden?

Eine Änderung
- meiner Haftpflichtversicherung

- meines Namens

- meines Wohnsitzes

21. คณุตอ้งแจง้การเปลี6ยนแปลงสิ6งใดตอ่หน่วยราชการที6รับผดิชอบเรื6อง

      ทะเบยีนยานยนตใ์นฐานะที6คณุเป็นเจา้ของรถ?

การเปลี6ยนแปลง
- การประกนัภัยความรับผดิตอ่บคุคลภายนอกของฉัน 

- ชื6อของฉัน

- ถิ6นที6อยูข่องฉัน

zuständig:  ที6รับผดิชอบ    Zulassungsbehörde:   หน่วยราชการที6รับผดิชอบเรื6องทะเบยีนยานยนต ์   Änderung: การเปลี6ยนแปลง                        
Wohnsitz:  ถิ6นที6อยู่             
2.2.23-053    B    2 Punkte   

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

Der Fahrer wird
- zu langsamerem Fahren verleitet 

- zu riskantem Fahren verleitet

- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt

22. กลุม่เพื6อนเด็กวัยรุน่ 5 คน ขบัรถไปยังสถานบันเทงิ 
     ดว้ยอารมณ์ที6ผอ่นคลายสนุกสนาน อาจเกดิอันตรายใด? 

คนขบัจะ 
- ขบัรถชา้ลง

- ขบัรถมคีวามเสี6ยง 

- ไมม่สีมาธจิากการจราจร 

Freizeitveranstaltung: สถานบันเทงิ  entstehen: เกดิขึaน  verleitet: ลอ่ใจ Verkehrsgeschehen: การจราจร 
abgelenkt: วอกแวก, ลังเล,ไมม่สีมาธิ

23. Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit. 
      Wie verändert sich der Bremsweg?

      Antwort: Er wird                 mal so lang

23. เมื6อคณุขบัรถเร็วเป็น 2 เทา่ ระยะเบรคจะเพิ6มเป็นเทา่ใด?

                  ตอบ ยาวขึaน               เทา่ตัว

verdoppeln: 2 เทา่ Geschwindigkeit: ความเร็ว Bremsweg: ระยะเบรค

24. Woran erkennt man den guten Fahrer?

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

- Er fährt rasant, um sein Können zu beweisen

- Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen
  und verzichtet darauf, sich als überlegen zu zeigen

24. นักขบัรถที6ดคีวรเป็นอยา่งไร?

- ขบัแซงคนอื6นทกุครั aงที6มโีอกาส ใหค้วามผดิพลาดของตัวเองแก่
  ผูอ้ื6นและชอบอวดตัววา่ตัวเองเกง่แมจ้ะขับเสี6ยงตอ่อันตรายก็ตาม

- ขบัรถเร็วเพื6ออวดว่าตัวเองเกง่

- ปฏบัิตติอ่คนอื6นเป็นอยา่งดเีหมอืนเพื6อนรว่มทาง ขบัอย่างสงบ
  และใจเย็นละเวน้การอวดโอว้า่ตัวเองเกง่

Gelegenheit: โอกาส abzuhängen: ทิaงไวข้า้งหลัง, ให ้Überlegenheit: ความสามารถเหนอืคนอื6น Risiken: ความเสี6ยง 
verbunden: เชื6อมตอ่, รวมเขา้ไว ้beweisen: แสดง,พสิจูน์ partnerschaftlich: เหมอืนเพื6อน ruhig: สงบ verzichtet: ละเวน้ 
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

abbiegen: เลี)ยว achten: ระวัง Spiegel beobachten: มองดกูระจก Abbiegevorgang: การเลี)ยว konzentrieren: ตั )งใจ, จุดสนใจ 
vergewissern: ทําใหรู้ ้Verkehrsteilnehmer: ผูใ้ชร้ถใชถ้นน, ผูร้ว่มการจราจร geradeaus: ตรงไป

30. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken?

- 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

30. คณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้อดรถบนทางเดนิรถชอ่งขวาเมืQอใด

- เมืQอดา้นขวาของชอ่งทางเดนิรถมไีหลท่างทีQมัQนคงแข็งแรงพอ

- เมืQอมรีางรถไฟอยูบ่นทางเดนิรถ

- เมืQอดา้นขวาของชอ่งทางเดนิรถมชีอ่งจอดรถทีQถกูจดัสรรไว ้

Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ vorhanden: ใชไ้มไ่ด ้  mindestens: อย่างนอ้ย 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?

- Wild überquert unerwartet die Fahrbahn

- Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu 
  erwarten

- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall

31. คณุขบัรถอยูบ่นถนนตัดใหมผ่า่นป่า คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- สตัวป่์าวิQงขา้มถนนกะทันหนั

- บนถนนตัดใหมไ่มม่สัีตวป่์าวิQงขา้มถนน

- สิQงกดีขวางจากอบัุตเิหตรุถชนสตัวป่์า

angelegten: (ถนน)วาง, พาดผา่น bewaldetes: ตดิป่า Gebiet: เขต rechnen: คาดการณ์, ระวัง überquert :ขา้ม                       

unerwartet: ไมค่าดคดิ,กะทันหัน Wildunfälle: อบัุตเิหตรุถชนสัตวป่์า Hindernis: อปุสรรค, สิQงกดีขวาง

32. Ein Fahranfänger parkt innerhalb der Probezeit falsch und
      muss dafür Verwarnungsgeld zahlen. 
      Womit muss er außerdem rechnen?

- Mit der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar

- Mit der erneuten Ablegung der Fahrerlaubnisprüfung

- Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen weiteren 
  Maßnahmen

32. คนขบัรถมอืใหม่มใีบขับขีQระยะทดลองจอดรถผดิกฎและถูก
      ปรับ นอกจากนั)นเขายังตอ้งระวังโทษอะไรอกี?

- ตอ้งถกูเชญิไปอบรมสัมมนาเพิQมเตมิ

- ตอ้งไปสอบทําใบขับขีQใหม่

- ไมม่มีาตราการอะไรเพิQมหลังจากเสยีคา่ปรับแลว้

Fahranfänger: คนขับรถมอืใหม่ innerhalb: ภายใน Probezeit: ระยะทดลอง Verwarnungsgeld: เงนิคา่ปรับ außerdem: นอกจากนั)น 

Anordnung: ความเรยีบรอ้ย, ความเป็นระเบยีบ Fahrerlaubnisprüfung: การทดสอบประสบการณ์ขับรถ  Maßnahmen: มาตราการ
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29. คณุกําลังรออยูท่ีQสัญญาณไฟจราจร คณุตอ้งการเลี)ยวขวา คณุ

ตอ้งระวังอะไร?

คณุตอ้ง...

-  คอยชําเลอืงดแูคก่ระจกวา่มคีนขีQจักรยานอยูด่า้นหลังหรอืไม่

- ตั )งใจทีQจะเลี)ยวอยา่งเต็มทีQเพราะรถจักรยานตอ้งรอ

-  ดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่ผีูใ้ชถ้นนทีQจะตรงไปอยูข่า้งขวาของคณุ 



29. Wo ist das Parken verboten?

- Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
  Ausfahrten von Grundstücken

- An Taxenständen

- Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen

29. ที)ใดหา้มจอดรถ?

- บนถนนแคบ ๆ ตรงขา้มทางเขา้-ออกในบรเิวณพืCนที)สว่นบคุคล

- แถวจอดรถแท็กซี)

- ตดิดา้นหลังทางขา้มของคนเดนิเทา้

verboten: หา้ม gegenüber: ตรงขา้ม Ein- und Ausfahrten: ทางเขา้-ออก Grundstücken: พืCนที)สว่นบคุคล (ดคํูาอธบิายศัพท)์
unmittelbar: ตดิ, ใกลช้ดิ

30. Warum soll ein längeres, starkes Gefälle nicht mit
    getretener Kupplung durchfahren werden?

- Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann

- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt

- Weil dann der Bremskraftverstärker nicht mehr wirken kann

30. ทําไมจงึไมค่วรเหยยีบคลัชตค์าไว ้เมื)อคณุกําลังขับรถลงเนนิที)
     ยาวและลาดชนัมาก?

- เพราะจะทําใหไ้ม่สามารถเบรครถดว้ยการลดเกยีรไ์ด ้

- เพราะจะทําใหเ้บรคเสื)อมโดยไมจํ่าเป็น

- เพราะจะทําใหเ้ครื)องเสรมิแรงเบรคไมส่ามารถทํางานได ้

starkes Gefälle: เนนิที)ลาดชนัมาก getretener:เหยยีบคา Kupplung: คลัชต ์Motorbremswirkung: การเบรครถดว้ยการลดเกยีรใ์หตํ้)าลง 
unnötiger ไมจํ่าเป็น Verschleiß: เสื)อมคณุภาพ eintritt: เกดิขึCน der Bremskraftverstärker: เครื)องเสรมิแรงเบรค

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

- Ich überhole zügig weiter

31. คณุขบัแซงบนถนนออโตบ้าหน์ มรีถเกง๋ขบัจีCทา้ยรถคณุดว้ย
     ความเร็วสงูและเปิดหนา้รถและกะพรบิไฟไล ่
     คณุจะปฎบัิตอิยา่งไร? 

- ฉันขบัชา้ลงกวา่เดมิเขา้ไปอกี 

- ฉันจะเปลี)ยนเขา้เลนขวาเร็วที)สดุเทา่ที)เป็นไปได ้

- ฉันขบัแซงตอ่ไปอยา่งรบีเรง่ 

Überholen: แซง Geschwindigkeit: ความเร็ว  eingeschaltetem: เปิดหนา้รถ frühestmöglich: เร็วที)สดุเทา่ที)เป็นไปได ้ zügig: รบีเรง่ 

32. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden
      Fahrbahnen gefährlich sein?

Weil der
- Gegenverkehr schneller fährt als angenommen

- Überholweg länger ist als angenommen

- Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen

32. เหตใุดการแซงบนถนนทางตรงที)มองเห็นไดถ้นัดจงึกอ่ใหเ้กดิอันตรายได ้
เชน่กนั

เนื)องจาก
- รถที)สวนทางมาขบัเร็วกว่าที)คาดคดิ

- ระยะแซงยาวกวา่ที)คาดคดิ

- รถที)สวนทางมาขบัชา้กวา่ที)คาดคดิ

Überholen: การแซง übersichtlichen: ทัศนวสิยัด,ีการมองเห็นโลง่  Fahrbahnen: ถนน gefährlich: เป็นอันตราย 
Gegenverkehrs: รถสวนทาง    Überholweg: ระยะแซง         

1.1.06-111    G  5 Punkte
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21. Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. 
      Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein?

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

- im Bremsverhalten

- im Lenkverhalten

21. คณุจะตอ้งขบัรถยนตท์ี;คุณไมรู่จ้ักมากอ่น
      เหตใุดคณุจงึตอ้งระมดัระวังเป็นพเิศษ?

ฉันอาจจะรูน้อ้ยเกนิไปเกี;ยวกบัลักษณะเฉพาะ
- ในการจัดวางองคป์ระกอบและการทํางานของสว่นประกอบควบคมุ

- ในการเบรก

- ในการถอืพวงมาลัย

besonders: เป็นพเิศษ vorsichtig: ระวัง   unbekanntes: ไมคุ่น้เคย Fahrzeug: รถ,ยานพาหนะ   Bedienelemente: สว่นประกอบควบคมุ    
Bremsverhalten:  การเบรก     Lenkverhalten:   การถอืพวงมาลัย                   

1.1.01-004   G    3 Punkte   

22. Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgänger-
      überweg beim Halten oder Parken eingehalten werden?

                         Antwort:                     m

22. คณุตอ้งรักษาระยะหา่งกอ่นถงึทางขา้มของคนเดนิเทา้อยา่งนอ้
      ยที;สดุเทา่ใดเมื;อตอ้งการหยดุรถหรอืจอดรถ?

                          ตอบ                       เมตร

Mindestabstand: ระยะหา่งอยา่งนอ้ย Fußgängerüberweg: ทางขา้มของคนเดนิเทา้ Halten: หยดุ Parken: จอด eingehalten: รกัษา

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

- 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...

- 1.200 kg

- 1.000 kg 

- 1.500 kg

23. คณุมใีบขบัขี;ประเภท B รถของคณุมขีอ้มลูดังตอ่ไปนีb?

รถเปลา่มนํีbาหนักรวม 1,900 ก.ก, 
รถบรรทกุสิ;งของนํbาหนักจํากดัรวม 2,400 ก.ก. 
ลากรถพว่งนํbาหนักจํากัดรวม 1,500 ก.ก.
รถพว่งกระบะประเภทใดที;อนุญาตใหค้ณุลากได?้
รถกระบะพ่วงที;มนํีbาหนักรวมทั bงหมด...
- 1,200  ก.ก.

- 1,000  ก.ก.

- 1,500  ก.ก.

Fahrerlaubnis: ใบขับขี; folgende: ดังตอ่ไปนีb Leermasse: เปลา่,ว่างเปล่า zulässige: อนุญาต, ยอมได ้                        
Gesamtmasse: รวมทั bงหมด Anhängelast: นํbาหนักบรรทุกของรถพ่วง mitführen: ลากไป, นําไปดว้ย

24. Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit auflauf-
     gebremstem Anhänger beachten?

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

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

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

24. คณุตอ้งระวังอะไรถา้คณุพว่งรถกระบะพว่งที;มเีบรคในตัว?

- รถพว่งบางคันตอ้งตดิ"ล็อกถอยหลัง"กอ่นขบัเดนิหนา้

- การถอยหลังโดยไมม่ปัีญหาใดๆเลย ยอ่มเป็นไปไมไ่ดสํ้าหรับรถ 
  กระบะพว่งทกุคัน

- รถพว่งตอ้งตดิ"ล็อกถอยหลัง"กอ่นที;จะขบัถอยหลัง

auflaufgebremstem: เบรคในตัว Vorwärtsfahren: การขบัเดนิหนา้ Rückfahrsperre: ล็อกถอยหลัง eingelegt: ตดิ, กดปุ่ ม 
Rückwärtsfahren: ขบัถอยหลัง möglich: เป็นไปได ้
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29. อะไรคอืผลที�เกดิจากการเสพกญัชา?

- มนึเมา ประสาทหลอนมอีาการปฏกิริยิาตอบโตล้ดลง

- มนึเมา มอีาการหลงลมืและสะลมึสะลอืเปลอืกตาคอยจะปิด

- กะเวลาไดด้ขีึ,น

Haschischkonsum: เสพกญัชา bewirken: เกดิผล Rausch: ภาวะมนึเมา Sinnestäuschungen: ประสาทหลอน Herabsetzung: ลดลง 
Reaktionsvermögens: อาการปฏกิริยิาตอบโต ้Depressionen: สะลมึสะลอื verbesserte: ทําใหด้ขี ึ,น

30. Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer
     Kreuzung, an der vorfahrtregelnde Verkehrszeichen 
     aufgestellt sind. Was gilt?

- Die Zeichen des Polizeibeamten

- Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen

- Die Regel "rechts vor links"

30. ตํารวจจราจรมากํากบัจราจรตรงสี�แยกแมจ้ะมป้ีายบอกสทิธ-ิ
      ทางเอกก็ตาม คณุตอ้งทําตามในขอ้ใด?

- ทําตามสญัญาณของตํารวจจราจร

- ทําตามป้ายจราจรที�บอกสทิธทิางเอก

- ใชก้ฎ"ขวาไปกอ่นซา้ย"

Polizeibeamter: ตํารวจจราจร Regel: กฎ Kreuzung: สี�แยก vorfahrtregelnde: บอกสทิธทิางเอก Verkehrszeichen: ป้ายจราจร 
Verkehr: การจราจร aufgestellt: ตั ,งอยู ่ 

31. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten?

- Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht überschreiten

- Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen
   sichern

- Mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamtmasse maximal um 5 %

   überschreiten

31. คณุตอ้งคํานงึถงึเรื�องใด ในกรณีที�ใชร้ถของคณุบรรทกุของ 

- รถของฉันไมไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รรทกุนํ,าหนักเกนิกวา่ที�กําหนด

- ฉันตอ้งใชอ้ปุกรณ์ที�เหมาะสมป้องกนัไมใ่หข้องบรรทกุลื�นไถล

- รถของฉันไดรั้บอนุญาตใหบ้รรทกุนํ,าหนักรวมไดเ้กนิกวา่ที�กําหนดอยา่งมาก
ที�สดุ 5 เปอรเ์ซน็ต์

Beladung:  การบรรทกุ         Achslast:  นํ,าหนักของรถที�ทับอยูบ่นเพลา       Verrutschen: การลื�นไถล        Gesamtmasse: นํ,าหนักรวม
zulässig: ที�กําหนด, ที�ไดร้ับอนุญาต 
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?

- 50 km/h 

- 70 km/h

- 90 km/h

32. คณุกําลังขบัรถฝ่าหมอกบนถนนออโตบ้าหน์และสามารถมอง
      เห็นไกลไดเ้พยีง 50 เมตร อนุญาตใหค้ณุขบัเร็วสงูสดุไดเ้ท่าใด?

- 50 ก.ม./ช.ม.

- 70 ก.ม./ช.ม.

- 90 ก.ม./ช.ม.

Nebel: หมอก Sicht: การมองเห็น schnell: เร็ว dürfen: อนุญาต, ได ้ höchstens: สงูสดุ

29. Was kann Haschischkonsum bewirken?

- Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herab-
  setzung des Reaktionsvermögens

- Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen 

- Verbesserte Zeiteinschätzung
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33. Was gilt im Falle eines Verkehrsverbotes wegen Ozon?

- Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge

- Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit geregeltem Katalysator
  ohne Ozonplakette

- Fahrverbot für schadstoffgeminderte Kraftfahrzeuge
  ohne Ozonplakette

33. เมื&อมกีารหา้มขับรถเขา้ไปในเขตอากาศบรสิทุธ ์ในกรณีใดมผีล
     บังคับใช?้

- หา้มรถยนตท์กุชนดิ

- หา้มรถที&มเีครื&องกรองสารพษิแตไ่มม่แีผ่นป้ายโอโซนตดิรถ

- หา้มรถยนตท์ี&ปลอ่ยควันพษิเล็กนอ้ยแตไ่มม่แีผ่นป้ายโอโซนตดิรถ

gilt: ผลบังคับใช ้Verkehrsverbotes: เขตหา้มขบัรถ Ozon: อากาศบรสิทุธ ์Kraftfahrzeuge: รถยนต ์                                        
Katalysator: เครื&องกรองสารพษิ Ozonplakette: ป้ายโอโซน schadstoffgeminderte: ลดควันพษิลง

34. Wo können Sie Ihr Gepäck unterbringen, um den 
Kraftstoffverbrauch nicht unnötig zu erhöhen?

- Im Kofferraum

- Hinter den Vordersitzen

- Auf dem Dachgepäckträger

34. คณุสามารถวางสมัภาระของคณุไวท้ี&ใด 

      เพื&อไมใ่หเ้พิ&มการใชเ้ชื[อเพลงิโดยไมจ่ําเป็น

- ในกระโปรงหลังรถ

- บรเิวณดา้นหลังเบาะหนา้

- บนแร็คหลังคา

unterbringen: วาง     unnötig: โดยไมจํ่าเป็น       Kofferraum: กระโปรงหลังรถ     Vordersitze: เบาะหนา้         Dachgepäckträger:  แร็คหลังคา                     

2.5.01-119      B  3 Punkte  

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

- Einen "Ein-Sekunden-Abstand" 

- Einen "Zwei-Sekunden-Abstand" 

- Einen Abstand von 15 Metern

35. คณุกําลังขับรถดว้ยความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม.ตามหลังรถคันหนึ&ง 
     คณุตอ้งทิ[งระยะห่างที&ปลอดภัยจากรถคันหนา้อย่างนอ้ยเท่าใด?

- ระยะหา่ง 1 วนิาที

- ระยะหา่ง 2 วนิาที

- ระยะหา่ง 15 เมตร

Sicherheitsabstand: ระยะหา่งที&ปลอดภัย mindestens: อย่างนอ้ย einhalten: รักษา

36. Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger (Zuglänge  
      mehr als 7 m) außerorts auf einer Straße mit nur einem 
      Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten?

- Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so
  groß sein, dass ein Überholender einscheren kann

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

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

36. คณุขบัรถเกง๋พว่งรถบา้นเคลื&อนที& (ความยาวเกนิ 7 ม.) บนถนน 
      นอกเขตเทศบาลที&มเีพยีง 1 เลนในแตล่ะทศิทาง 
      คณุตอ้งระวังอะไร?

- ตามกฎคณุตอ้งเวน้ระยะหา่งจากรถคันหนา้ใหม้ากพอเพื&อรถหลัง
   ที&แซงคณุขึ[นมาจะไดข้อทางกลับเขา้ดา้นหนา้ของคณุได ้

- ระยะหา่งจากรถคันหนา้ตอ้งไม่ยาวเกนิความยาวของรถคณุเพื&
   อประหยัดเนื[อที&การจราจร 

- คณุตอ้งไม่ขับเร็วกว่า 60 ก.ม./ช.ม.

Wohnanhänger: รถพ่วงแบบบา้นเคลื&อนที& außerorts: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน Richtung: ทศิทาง Abstand: ระยะหา่ง 
Vorausfahrenden: รถคันหนา้ Verkehrsraum: ชอ่งว่างของการจราจร überschreiten: เกนิ
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9. Was endet hier?

- Eine Zone mit absolutem Haltverbot

- Vorausgegangene Streckenverbote

- Eine Zone mit eingeschränktem
  Haltverbot

9. อะไรสิ%นสดุตรงนี%?

- บรเิวณหา้มหยดุรถโดยสิ%นเชงิ

- เขตหา้มทกุอยา่งที<ผา่นมากอ่นหนา้นี%

- บรเิวณหา้มหยดุรอ

Zone: บรเิวณ absolutem: อยา่งแทจ้รงิ, โดยสิ%นเชงิ Haltverbot: การหา้มหยดุ vorausgegangene: ที<ผ่านไปแลว้  
Streckenverbote: เสน้ทางหา้ม, เขตหา้ม eingeschränktem: จํากดั

10. Etwa 80 m vor Ihnen hält ein Schul-
     bus auf der Fahrbahn. Können 

daraus Gefahren entstehen?

- 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

- Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle
  Schülerlotsen den Verkehr sichern

10. รถบัสโรงเรยีนกําลังจอดที<ป้ายหยุดรถบน
     ถนนหนา้รถของคณุ หา่งจากรถคณุประมาณ
     80 เมตร อาจเกดิอันตรายขึ%นไดห้รอืไม่?

- ได ้เพราะเด็กๆ มักจะวิ<งขา้มถนนเพื<อขึ%นรถ
   ใหท้ันบอ่ยๆ

- ได ้เพราะเด็กๆ อาจจะไมข่า้มถนนตรงชว่ง
   สั %นที<สดุเสมอไป

- ไม ่เพราะจะมคีนพาเด็กขา้มถนนตรงที<หยดุ
  รถบัสโรงเรยีนทุกๆ แหง่

Schulbus: รถบัสโรงเรยีน Fahrbahn: ถนน Gefahren: อันตราย entstehen: เกดิขึ%น häufig: บอ่ยๆ rennen: วิ<ง erreichen: ถงึ, ทัน, 
บรรล ุüberqueren: ขา้ม Schulbushaltestelle: ที<หยดุรถบัสโรงเรยีน Schülerlotsen: คนพาเด็กขา้มถนน

11. Sie möchten die Autobahn verlassen.
      Wie verhalten Sie sich in dieser Situation
      richtig?

- Ich fahre auf dem Seitenstreifen
   weiter

- Ich beachte entgegenkommende
   Fahrzeuge

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

11. คณุอยากจะออกจากทางดว่น
คุณตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี%?

- ฉันขบัตอ่ไปบนไหลถ่นน

- ฉันตอ้งระวังรถที<มาจากฝั<งตรงกนัขา้ม

- ฉันเปลี<ยนไปอยู่ในชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย  

verlassen:   ออกจาก      wechseln: เปลี<ยน        entgegenkommende: ที<มาจากฝั<งตรงกนัขา้ม      Seitenstreifen: ไหลถ่นน
2.2.18-018-M     B  3 Punkte

12. Wie verhalten Sie sich bei diesem 
      Verkehrszeichen?

- Vor Erreichen der Verengung immer  
   anhalten 

- Geschwindigkeit verringern 

- Nicht mehr überholen

12. คณุตอ้งปฎบัิตอิยา่งไรเมื<อเห็นป้ายจราจรนี%?

- หยดุรถกอ่นถงึทางถนนแคบเสมอ

- ลดความเร็วลง

- ละเวน้การแซง

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

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
     unterschieden werden

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

44. คณุควรคํานงึถงึเรื�องใดเมื�อเห็นผูข้บัขี�จักรยานไฟฟ้า (อ-ีไบค)์ 
     ในการจราจรทางบก?

- จักรยานไฟฟ้ามคีวามเร็วที�เราอาจประเมนิไวตํ้�าเกนิไป

- เมื�อดจูากลักษณะภายนอก ถอืเป็นเรื�องยากที�จะแยกแยะระหวา่งจักรยาน
  ไฟฟ้ากบัจกัรยานธรรมดา 

- จักรยานไฟฟ้าสามารถสงัเกตไดง้า่ยจากเสยีงเครื�องยนต์

E-Bikes: จักรยานไฟฟ้า (อ-ีไบค)์    Aussehen:  ลักษณะภายนอก     herkömmlich: ธรรมดา     Motorgeräusch: เสยีงเครื�องยนต ์                          
1.1.07-023  G  3  Punkte

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

45. เหตใุดผูค้นจงึขาดสมรรถภาพในการขบัขี� หลังจากเสพยาเสพตดิที�ชื�อ 
“เมทแอมเฟตามนี”?

- เพราะอาจเกดิอาการประสาทหลอน

- เพราะอาจประเมนิความสามารถของตัวเองสงูเกนิไป

- เพราะอาจทําใหอ้อ่นเพลยีกะทันหัน

Konsum: การเสพ, การบรโิภค  fahruntauglich: ขาดสมรรถภาพในการขบัขี�  Wahnvorstellungen: อาการประสาทหลอน  
überschätzt: ประเมนิสงูเกนิไป  Erschöpfung:  ความออ่นเพลยี     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?

- Ich muss das Warnblinklicht einschalten

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

- Ich sollte eine Warnweste tragen

46. คณุรถเสยีนอกเขตหมูบ่า้น ยานยนตข์องคณุอยูบ่นถนนดา้นหลังโคง้ 
     ขอ้ปฏบัิตใิดถกูตอ้งในสถานการณ์นีh

- ฉันตอ้งเปิดไฟฉุกเฉนิ

- ฉันตอ้งนําสญัลักษณ์เตอืนภัยที�สะดดุตาไปวางไวข้า้งหลังรถ

- ฉันตอ้งใสเ่สืhอกัkกสะทอ้นแสง

Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉนิ                           auffällig: สะดดุตา                              Warnweste: เสืhอกัkกสะทอ้นแสง

2.2.15-113     B  4 Punkte

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

An der
- grünen Kontrollleuchte

- blauen Kontrollleuchte

- Schalterstellung

47. คณุสามารถสงัเกตไดจ้ากอะไรในรถยนตแ์ตล่ะคัน วา่ไฟสงูกําลังเปิดอยู่

สงัเกตไดจ้าก
-  สญัญาณไฟเตอืนสเีขยีวที�หนา้ปัด

- สญัญาณไฟเตอืนสฟ้ีาที�หนา้ปัด

- การปรับสวติช์

Fernlicht: ไฟสงู                                  Schalterstellung: การปรับสวติช ์                                 Kontrollleuchte: สญัญาณไฟเตอืน

2.2.17-011   B  2 Punkte
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Startbild    2.2.18-017-M   B   3 Punkte vor Lkw einfädeln 
เปลี#ยนชอ่งทางเดนิรถโดยขับเขา้ขา้งหนา้รถบรรทกุ

Endbild

48. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein

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

  [Lkw] ein

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

48. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไรในขณะนีB?

- ฉันเรง่ความเร็วและเปลี#ยนชอ่งทางเดนิรถโดยขบัเขา้ขา้งหนา้[รถบรรทกุ]

- ฉันขบัชา้ลงและเปลี#ยนชอ่งทางเดนิรถโดยขบัเขา้ตรงกลางระหวา่ง
  [รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดง]และ[รถบรรทกุ]

- ฉันขบัชา้ลงและเปลี#ยนชอ่งทางเดนิรถโดยขบัเขา้ขา้งหลัง[รถสเีหลอืง]

einfädeln: เปลี#ยนชอ่งทางเดนิรถ    

Startbild  2.2.34-001-M   B   4 Punkte  Verkehr nicht behindern อย่ากดีขวางการจราจร Endbild

49. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich fahre unverändert weiter

- Ich bremse sofort stark ab

- Ich fotografiere die Unfallstelle 

49. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นีB

- ฉันขบัตอ่ไปเหมอืนเดมิ

- ฉันเหยยีบเบรกอยา่งแรงในทันที

- ฉันถา่ยรปูจดุที#เกดิอบัุตเิหตุ

unverändert: เหมอืนเดมิ, ไมเ่ปลี#ยนแปลง              fotografiere : ถา่ยรปู                            Unfallstelle: จดุที#เกดิอบัุตเิหตุ

Startbild      2.2.34-002-M    B  4 Punkte Achtung Unfall auf rechter Fahrbahn
โปรดระวัง เกดิอุบัตเิหตุในเลนขวา

Endbild

50. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich verringere meine Geschwindigkeit

- Ich fahre so weit wie möglich links

- Ich fahre unverändert weiter 

50. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในขณะนีB

- ฉันลดความเร็วลง

- ฉันขบัชดิซา้ยใหม้ากที#สดุ

- ฉันขบัตอ่ไปเหมอืนเดมิ

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

- Ich fülle das Motoröl bei laufendem Motor nach

- Ich überschreite den maximalen Füllstand nicht

- Ich verwende Motoröl nach der Spezifikation des
  Fahrzeugherstellers

51. คณุควรระมดัระวังในเรื4องใดขณะที4เตมินํ<ามนัหล่อลื4นเครื4องยนต์

- ฉันควรเตมินํ<ามันหล่อลื4นเครื4องยนตใ์นขณะที4เครื4องยนตก์ําลังเดนิอยู่

- ฉันไมค่วรเตมินํ<ามันหล่อลื4นเครื4องยนตเ์กนิระดับการเตมิที4กําหนดไวส้งูสดุ

- ฉันควรใชนํ้<ามันหลอ่ลื4นเครื4องยนตต์ามขอ้มลูจําเพาะของผูผ้ลติรถ

Nachfüllen: เตมิเขา้ไปใหม ่    überschreiten:  เกนิกําหนด     Füllstand: ระดับการเตมิ        Motoröl: นํ<ามนัหลอ่ลื4นเครื4องยนต ์       

2.7.04-001     B  2 Punkte 

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

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

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

- Der Untergrund sollte immer stabil und rutschfest sein

52. คณุจะตอ้งคํานงึถงึเรื4องใดในขณะเปลี4ยนยางดว้ยแมแ่รงหนุนรถ

- ตอ้งตดิตั <งแมแ่รงหนุนรถที4จดุขึ<นแมแ่รงตามที4ผูผ้ลติรถยนตร์ะบไุวเ้ทา่นั<น

- ตอ้งวางแมแ่รงหนุนรถไวต้รงกึ4งกลางดา้นยาวของรถยนตเ์สมอ

- พื<นที4ตั <งแมแ่รงควรมคีวามมั4นคงแข็งแรงและไดรั้บการป้องกนัไมใ่หล้ื4น

Wagenheber:  แมแ่รงหนุนรถ     Aufnahmepunkte:  จดุขึ<นแมแ่รง     rutschfest:  ไดรั้บการป้องกนัไมใ่หล้ื4น       Längsseite: ดา้นยาว                     
2.7.05-101    B  2 Punkte 

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

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen, 
  Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern herausdrehen

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen,
  Fahrzeug anheben, Radmuttern lösen, Radmuttern herausdrehen

- Wagenheber ansetzen, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern,
  Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern herausdrehen

53. คณุตอ้งถอดยางที4ไมส่ามารถใชง้านไดอ้อกมา
      คณุควรปฏบัิตติามขั <นตอนใด

- ป้องกนัไมใ่หร้ถไหลเคลื4อน แลว้ตดิตั <งแมแ่รงหนุนรถ 
   จากนั<นคลายหัวน็อตลอ้รถยนต ์ยกรถขึ<น แลว้หมนุหัวน็อตลอ้รถยนตอ์อกมา

- ป้องกนัไมใ่หร้ถไหลเคลื4อน แลว้ตดิตั <งแมแ่รงหนุนรถ 
   จากนั<นยกรถขึ<น คลายหัวน็อตลอ้รถยนต ์แลว้หมนุหัวน็อตลอ้รถยนตอ์อกมา

- ตดิตั <งแมแ่รงหนุนรถ แลว้ป้องกนัไมใ่หร้ถไหลเคลื4อน 
   จากนั<นคลายหัวน็อต ลอ้รถยนต ์ยกรถขึ<น แลว้หมนุหัวน็อตลอ้รถยนตอ์อกมา

demontieren:  ถอด    Wagenheber:  แมแ่รงหนุนรถ     Radmuttern: หัวน็อตลอ้รถยนต ์      herausdrehen: หมนุออกมา    anheben: ยกขึ<น          
Wegrollen:  ไหลเคลื4อน                               
2.7.05-102    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
ทางขวาของรถรางแคบเกนิกว่าจะแซงขึ7นไปได ้
ส่วนทางซา้ยนั7นมองไม่ถนัด Endbild

52. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

Ich überhole die Straßenbahn
- nicht
- rechts
- links

52. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในขณะนี7?

- ฉันไมข่บัแซงรถราง
- ฉันขบัแซงรถรางไปทางดา้นขวา
- ฉันขบัแซงรถรางไปทางดา้นซา้ย

Startbild    2.2.18-016-M    B  4 Punkte Achtung Falschfahrer โปรดระวัง มคีนขบัรถยอ้นศร Endbild

53. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen

- Ich fahre möglichst weit rechts

- Ich verständige die Polizei 

53. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในขณะนี7

- ฉันเตอืนคนขบัรถคนนั7นโดยการสง่สญัญาณเสยีงและสญัญาณไฟ

- ฉันขบัชดิขวาใหม้ากที]สดุ

- ฉันแจง้ตํารวจ

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

- 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

21. ในเวลาโพลเ้พล ้(ครึ2งมดืครึ2งสวา่ง) รถแทร็กเตอรช์าวนาที2เปิด
      ไฟหนา้กําลังขบัสวนมา คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- รถแทร็กเตอรอ์าจบรรทกุของที2ใหญแ่ละยากที2จะมองเห็น

- คณุอาจไมรู่ว้า่รถแทร็กเตอรใ์หญ่แคไ่หน แมจ้ะเปิดไฟก็ตาม

- รถแทร็กเตอรอ์าจพว่งรถกระบะพว่งมา 2 คัน

Dämmerung: โพลเ้พล,้ พลบคํ2า, รุง่สาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทร็กเตอรช์าวนา eingeschalteter: เปิด (ไฟ)
Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครื2องมอื trotz: แมจ้ะ erkennbar: รูไ้ด ้Anhänger: รถกระบะพว่ง mitführen: พว่งมา

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

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

- beim Fahren möglichst den oberen Drehzahlbereich ausnutzen

- bei längerem Warten den Motor abstellen

22. คณุควรทําอยา่งไร เพื2ออนุรักษ์สิ2งแวดลอ้ม?

ฉันควรจะ
- นํายานยนตไ์ปตรวจสภาพ หากมคีวันหนาพุง่ออกจากระบบทอ่ไอเสยี

- ใชป้ระโยชนจ์ากอัตราเร็วสงูของเครื2องยนตใ์นขณะขบัขี2ใหม้ากที2สดุ

- ดับเครื2องยนตเ์มื2อตอ้งรอนาน ๆ

schonen: อนุรักษ์                             Auspuffanlage:  ระบบทอ่ไอเสยี                                 Drehzahlbereich: อัตราเร็วเครื2องยนต์

1.5.01-015   G  3 Punkte

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

- Lenkgetriebe defekt

- Lenkhilfe ausgefallen

- Reifenluftdruck zu hoch

23. การที2พวงมาลัยรถหมนุไดย้ากกวา่ปรกตอิาจมสีาเหตมุาจากอะไร?

- เกยีรช์ํารดุ

- พวงมาลัยพาวเวอรผ์ดิปรกติ

- แรงดันลมยางรถสงูเกนิไป

Lenkrad: พวงมาลัยรถยนต ์drehen: หมนุ Ursache: สาเหตุ Lenkhilfe: พวงมาลัยพาวเวอร ์ausgefallen: ไมม่,ี 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. คณุขบัรถอยูบ่นทางหลวง และพลาดทางลง
      คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถกูตอ้ง?

- ฉันขบัถอยหลังไปบนไหลถ่นน ถา้ทางลงจากทางหลวงอยูห่า่งออกไปนอ้ย
   กวา่ 100 ม.

- ฉันหยดุรถบนไหล่ถนน เพื2อวางแผนใชเ้สน้ทางอื2น

- ฉันขบัตอ่ไป และลงจากทางหลวงโดยใชท้างลงถัดไป

Autobahnausfahrt: ทางออกออโตบ้าหน์ verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขบัตอ่ไป Seitenstreifen: ไหลถ่นน
zurückfahren: ขบัถอยหลัง
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33. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben?

- Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen

- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können
  zunehmen

- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung
  können eintreten

33. อะไรคอืผลอันเนื1องมาจากการเสพกญัชา?

- ความสํานกึถงึอันตรายนอ้ยลง

- แยกแยะขอ้มลูตา่งๆ ผดิพลาดมากขึIน

- ประเมนิความเร็วและระยะทางผดิพลาด

Auswirkungen: ผล Haschischkonsum: การเสพกญัชา Gefahrenbewusstsein: ความสํานกึถงึอันตราย 
Verarbeitung: การแยกแยะ, การไตรต่รอง Informationen: ขอ้มลู, ขา่วสาร Fehleinschätzungen: การประเมนิผดิ 
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. คณุขบัยานยนตท์ี1มรีะบบป้องกนัการเบรกจนลอ้ล็อกตาย (เอบเีอส) คณุ 
ควรทําอยา่งไรเพื1อใหร้ะยะเบรกสั Iนที1สดุ?

ฉัน
- เหยยีบเบรกค่อย ๆ จากนัIนเหยยีบใหแ้รงขึIน

- เหยยีบเบรกอย่างฉับพลันและสดุแรง

- เหยยีบเบรกถี1 ๆ หลายครัIงและอย่างสดุแรง
 

Automatischen Blockierverhinderer (ABV): ระบบป้องกนัการเบรกจนลอ้ล็อกตาย (เอบเีอส)      Bremsweg: ระยะเบรก                                    
betätigen: เหยยีบ      Pedalkraft:  แรงเหยยีบ       
2.7.01-139     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?

- Für alle nachfolgenden Fahrzeuge

- Nur für Sie

- Für alle Fahrzeuge, die sich auf der Straße befinden

35. ตรงกระจกมองหลังคณุเห็นคําวา่ "STOP POLIZEI (หยดุ
     นี1ตํารวจ)" เป็นตัวอักษรตดิไฟสแีดงอยูบ่นหลังคารถซึ1งขบัตามคณุมา 
     สญัญาณนีIบังคับใชก้บัใคร?

- รถทกุคันที1ขบัตามหลังรถตํารวจ

- คณุเทา่นัIน

- รถทกุคันที1อยู่บนถนน

Rückspiegel: กระจกมองหลัง unmittelbar: ทันท ีStreifenwagens: รถตํารวจลาดตระเวน Leuchtschrift: อักษรตดิสญัญาณไฟ
nachfolgenden: ตามมา Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ befinden: รูส้กึ, อยู่

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

- 10 Stunden

- 5 Stunden

- 1 Stunde

36. โดยทั1วๆไป ตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใดรา่งกายจงึจะขบั
     แอลกอฮอลป์รมิาณ 1.0/Mille ออกจากเลอืดไดห้มด?

 10 ชั1วโมง

- 5 ชั1วโมง

- 1 ชั1วโมง

allgemeinen: โดยทั1วๆไป dauert: ใชเ้วลา Blut: เลอืด abgebaut: ลบลา้ง
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21. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser
     kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar  
     werden?

Bis zu ...
- 50 Liter

- 1 Liter

- 600 Liter

21. รถยนตข์องคณุนํ4ามันเครื:องรั:วเล็กนอ้ย นํ4ามันเพยีงหยดเดยีวที:
     ไหลสูพ่ื4นสามารถทําใหเ้กดิมลภาวะนํ4าเสยีไดม้ากเทา่ใด?

มากถงึ…
- 50 ลติร

- 1 ลติร

- 600 ลติร

Kraftfahrzeug: รถยนต ์verliert: สญูเสยี, รั:ว Trinkwasser: นํ4า bereits: แลว้ einen Tropfen Öl: นํ4ามันหยดเดยีว 
ungenießbar: ทําใหเ้สยีประโยชน์

22. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw und einem 
     Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften
     höchstens fahren?

                 Antwort:                km/h

22. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตใหค้ณุขับรถเกง๋
     พว่งกระบะพว่งดว้ยความเร็วสงูสดุเท่าใด?

                        ตอบ                  ก.ม./ช.ม.

Anhänger: กระบะพว่ง 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?

- 12,5 m

- 11,0 m

- 9,5 m

23. คณุขบัรถดว้ยความเร็ว 40 ก.ม./ช.ม. เมื:อเบรครถอยา่งฉุกเฉนิ
     ระยะเบรคจะยาวประมาณ 8 เมตร ถา้คณุขบัรถเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.
     ภายใตส้ภาพการเบรคเชน่เดยีวกนั ระยะเบรคจะเป็นเทา่ใด?

- 12.5 เมตร

- 11.0 เมตร

- 9.5 เมตร

Gefahrbremsung: การเบรกรถอยา่งฉุกเฉนิ beträgt: คดิเป็นจํานวน Bremsweg: ระยะเบรค Bedingungen:สภาพ, เงื:อนไข

24. Wie können Sie verhindern, dass ein Kind während der Fahrt
      eine hintere Tür öffnet?

Ich aktiviere
- die Kindersicherung der hinteren Türen

- die Zentralverriegelung

24. คุณสามารถป้องกนัไมใ่หเ้ด็กเปิดประตูดา้นหลังในขณะกําลังเดนิทางได ้
      อยา่งไร?

ฉันเปิด
- ระบบล็อกกนัเด็กที:ประตหูลัง

- ระบบการล็อกประตรูถทกุบานจากจดุเดยีว

Kindersicherung: ระบบล็อกกนัเด็ก    Zentralverriegelung: ระบบการล็อกประตรูถทกุบานจากจดุเดยีว

2.2.21-121     B   4 Punkte
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46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter
     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

46. ในสถานการณ์น้ี คุณจะไดรั้บอนุญาตใหยั้งคงอยู่ใน
      ช่องทางเดนิรถดา้นซา้ยเม่ือใด

เมือ่รถของฉัน
-  กวา้ง 2 เมตร ตามหนังสอืรับรองการจด
   ทะเบยีนรถ สว่นที ่1 (เอกสารแสดงรายละเอยีด
   ทัง้หมดของรถ)

- รวมของบรรทุกแลว้ มคีวามกวา้งตามความ
  เป็นจรงิไม่เกนิ 2 เมตร 

verbleiben:  ยังคงอยู่   einschließlich:  รวมทัง้    Ladung: ของบรรทกุ  tatsächlich: ตามความเป็นจรงิ   

Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถ สว่นที ่1

47. Ihr Beifahrer möchte mit Ihnen während der Fahrt diskutieren.
     Wie sollten Sie sich verhalten?

Ich konzentriere mich auf
- meine Fahrtätigkeit

- die Diskussion

47. ระหวา่งทีค่ณุขบัรถอยู ่ผูโ้ดยสารทีน่ั่งขา้งคณุอยากจะสนทนาแลกเปลีย่น
     ความคดิเห็นกบัคณุ คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร

ฉันควรเพง่ความสนใจไปที่
- การขบัรถ

- การสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็น

Beifahrer:  ผูโ้ดยสารทีน่ั่งขา้งคนขบั   diskutieren: สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็น  konzentrieren:  เพง่ความสนใจ       Fahrtätigkeit:  การขบัรถ

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

- Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers

- Ich halte einen größeren Abstand ein

48. ระหวา่งทีค่ณุขบัรถอยู ่ผูโ้ดยสารทีน่ั่งขา้งคณุบอกคณุวา่ 
      คณุขบัจีท้า้ยรถคน้หนา้หลายครัง้แลว้
      คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร

- ฉันพจิารณาขอ้สงัเกตของผูโ้ดยสารทีน่ั่งขา้งฉัน

- ฉันเพกิเฉยตอ่ขอ้สงัเกตของผูโ้ดยสารทีน่ั่งขา้งฉัน

- ฉันเวน้ระยะหา่งใหม้ากขึน้

mehrfach: หลายครัง้   zu dicht auffahren: ขบัจีท้า้ยรถคน้หนา้    Hinweis: ขอ้สงัเกต     ignorieren: เพกิเฉย

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

Frühestens nach
- 2 Jahren 

- 3 Jahren

- 5 Jahren

49. การฝ่าฝืนกฎทีท่ำาใหถ้กูตดัคะแนนถงึ 2 คะแนนในคราวเดยีว 
     ซึง่ถกูบันทกึ  ไวใ้นทะเบยีนความประพฤตใินการขบัขี ่
     จะถกูลบออกจากทะเบยีนเมือ่ใด

อยา่งเร็วทีส่ดุ หลังจากผา่นไปแลว้
- 2 ปี 

- 3 ปี

- 5 ปี

Fahreignungsregister: ทะเบยีนความประพฤตใินการขบัขี ่   Ordnungswidrigkeiten: การฝ่าฝืนกฎ    tilgen:  ลบออก              1.8.01-003   G  3  Punkte

50. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich ein Zusammenstoß mit
     Wild nicht mehr vermeiden lässt?

- Ich weiche immer aus

- Ich bremse so stark wie möglich

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei

50. คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร หากไมอ่าจหลกีเลีย่งการชนสตัวป่์าได ้

- ฉันขบัหลบไปทางอืน่เสมอ

- ฉันเบรกใหแ้รงทีส่ดุ

- ฉันรกัษาทศิทางการเดนิรถไวเ้หมอืนเดมิ

Zusammenstoß:  การชน      ausweichen:  หลบหลกี                                                                                      2.1.07-119  B  3 Punkte

51. Wer darf zuerst fahren?

- [Der rote Pkw]

- [Der grüne Traktor]

- Ich

51. ใครมสีทิธิไ์ดข้บัไปกอ่นเป็นคันแรก

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดง]

- [รถแทรกเตอรส์เีขยีว]

- ฉัน 

1.3.01-059-M  G  5 Punkte   

zuerst:  อันดับแรก 
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Startbild 2.1.06-018-M   B  5 Punkte   überholendes Fahrzeug und Gegenverkehr 
beachten! 
โปรดสังเกตดูรถที2กําลังแซงขึ:นมาและรถที2สวนทางมา!

Endbild

52. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich verzögere

- Ich fahre äußerst rechts

- Ich beschleunige

52. ตอนนี:คณุควรทําอยา่งไร?

- ฉันขบัชา้ลง

- ฉันขบัชดิขวามาก ๆ

- ฉันเรง่ความเร็ว

beschleunigen:  เรง่ใหเ้ร็วขึ:น

Startbild  2.1.07-117-M   5 Punkte
Motorrad und Vorfahrt beachten! โปรดสังเกตดูรถ
มอเตอรไ์ซค ์และคํานงึถงึว่ารถทางใดมีสทิธไิปกอ่น 

Endbild

53. Worauf müssen Sie beim Einbiegen nach rechts achten?

- Auf das Motorrad

- Auf [den Traktor]

- Auf von links kommende Fahrzeuge

53. คณุตอ้งระวังอะไรในขณะที2เลี:ยวเขา้ไปทางขวา

- ระวังรถมอเตอรไ์ซค์

- ระวัง [รถแทรกเตอร]์

- ระวังรถที2มาจากทางซา้ย

Einbiegen:  เลี:ยวเขา้ไป    

54. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl.
     Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus

- Ich informiere die Feuerwehr

- Ich vermeide starkes Bremsen und
   ruckartiges Lenken

54. มนํี:ามันอยูบ่นถนน
     คุณควรปฏบัิตอิยา่งไรในตอนนี:

- ฉันขับหลบเขา้ในเลนสวนทางดา้นซา้ย

- ฉันแจง้หน่วยดับเพลงิใหท้ราบ

- ฉันหลกีเลี2ยงการเบรกแรง ๆ 
   และไมหั่กพวงมาลัยอยา่งฉับพลัน

ruckartig: อยา่งฉับพลัน, อยา่งกะทันหัน   vermeide: หลกีเลี2ยง   ausweichen: หลบหลกี                       1.1.03-005   G  4 Punkte

55. Was müssen Sie in dieser Situation
     beachten?

- Nach 200 m verringert sich die Breite des
   linken Fahrstreifens

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

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

55. คุณตอ้งคํานงึถงึเรื2องใดในสถานการณ์นี:

- ในอกี 200 เมตรขา้งหนา้ ชอ่งทางเดนิรถดา้น 
   ซา้ยจะแคบลง

- เมื2อนับรวมกระจกมองขา้ง รถของฉันมคีวามกวา้ง
   มากกวา่ที2ระบไุวใ้นเอกสารประกอบรถ

-  ชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ยจะแคบลงเป็นระยะทาง
    ยาว 200 ม.

        2.6.06-216   B  3 Punkte

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

- Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen 

- Gegenüber Kindern

- Gegenüber Taxifahrern

33. คนใชร้ถใชถ้นนประเภทใด ที1คณุตอ้งระมัดระวังเอาใจใสเ่ป็น 
      พเิศษ?

- เพื1อคนพกิารอย่างชดัเจน

- เด็ก ๆ

- ตรงขา้มคนขบัแท็กซี1

gegenüber: ตอ่, ฝ่ายตรงขา้ม Verkehrsteilnehmern: คนใชร้ถใชถ้นน Behinderten: กดีขวาง 
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:            m

34. คณุมเีวลาตอบโตเ้พยีง 1 วนิาท ีตามสตูรหาระยะตอบโตจ้ะเป็น
เทา่ใด เมื1อคณุขับรถดว้ยความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม.?

   *หลังจากเห็นอันตราย มเีวลา 1 วนิาท ีตัดสนิใจแตะเบรค ชว่งตัด
    สนิใจแตะเบรคใน 1 วนิาทนีี^ รถก็ไดว้ ิ1งไปไดร้ะยะทางหนึ1งแลว้ *

                           ตอบ         เมตร

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

35. Wo finden Sie Angaben über die zulässigen
     Anhängelasten?

- Im Fahrzeugschein

- In der Betriebsanleitung des Pkw

- Im Versicherungsschein

35. คณุจะหาขอ้มลูเกี1ยวกบัการพ่วงรถไดจ้ากอะไร?

- เอกสารทะเบยีนรถ

- เอกสารคูม่อืรถยนต์

- ในกรมธรรมป์ระกนัภัย

finden: คน้หา Angaben: ขอ้มลู, รายละเอยีด über: เกี1ยวกับ zulässigen: ขอ้จํากดั Anhängelasten: การบรรทกุของรถพว่ง, การพว่งรถ
Betriebsanleitung: คูม่อื
2.6.03-110   B  2 Punkte

36. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss den gelben Pkw durchfahren
  lassen

- Ich fahre zuerst

Verhalten: การปฏบัิต,ิ การกระทํา richtig: ถกูตอ้ง Pkw: รถเกง๋ durchfahren: ขบัเขา้ไป lassen: ยอมให,้ ปลอ่ย 
zuerst: อันดับแรก, กอ่น
1.3.01-126-M   G  5 Punkte
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36. ขอ้ใดปฏบัิตถิูกตอ้ง?

- ฉันตอ้งยอมใหร้ถสเีหลอืงขบัผา่นไปกอ่น

- ฉันขบัไปกอ่น



40. An welchen Herstellerangaben können Sie erkennen, ob Ihr
      Kraftfahrzeug umweltfreundlich ist?

An den Angaben
 - zum Kraftstoffverbrauch

 - zur Effizienzklasse

 - zur Emissionsklasse

40. ขอ้มลูจากผูผ้ลติสว่นใดที8ทําใหค้ณุทราบวา่ รถยนตข์องคณุเป็นมติรตอ่
      สิ8งแวดลอ้มหรอืไม่?

ขอ้มลูเกี8ยวกบั

 - การเผาผลาญนํLามันเชืLอเพลงิ

 - ระดับประสทิธภิาพ

 - ระดับการปลอ่ยกา๊ชพษิ

Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญนํLามันเชืLอเพลงิ  Herstellerangaben: ขอ้มลูจากผูผ้ลติ
2.5.01-210   B  3 Punkte

41. Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltem Motor besonders
      umweltschädlich?

Weil bei Fahrten mit kaltem Motor
- die Fahrzeugbatterie überladen wird

- der Materialverschleiß größer ist

- mehr Kraftstoff verbraucht wird

41. เหตใุดการขบัรถระยะทางสั Lน ๆ ในขณะที8เครื8องยนตยั์งเย็นตัวอยู่
      จงึทําลายสิ8งแวดลอ้มมากเป็นพเิศษ?

เนื8องจากวา่การขบัรถในขณะที8เครื8องยนตเ์ย็นตัวนัLน
 - จะทําใหแ้บตเตอรี8รถยนตทํ์างานหนักขึLน

 - จะทําใหวั้สดเุกดิการสกึหรอไดม้ากขึLน
 - จะทําใหนํ้LามันเชืLอเพลงิถกูเผาผลาญมากขึLน

Kurzstreckenfahrten: การขบัรถในระยะทางสั Lนๆ  Fahrzeugbatterien: แบตเตอรี8รถยนต์
2.5.01-21   B  3 Punkte

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

- Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät

- Das Schreiben einer Textnachricht

- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung

42. ในขณะขบัขี8รถยนต ์การกระทําใดอาจนําไปสูก่ารเบี8ยงเบน
      ความสนใจที8เสี8ยงอยา่งมากตอ่การเกดิอันตราย?

 - การป้อนที8อยู่ในอปุกรณ์นําทาง

 - การเขยีนขอ้ความในอปุกรณ์สื8อสาร
 - การใชโ้ทรศัพท ์รวมทั Lงในกรณีที8ใชอ้ปุกรณ์แฮนดฟ์รี

Freisprecheinrichtung: อปุกรณ์แฮนดฟ์ร ี Telefonieren: การใชโ้ทรศัพท ์ Ablenkung: การเบี8ยงเบนความสนใจ Navigationsgerät: อปุกรณ์นําทาง
risikoreich: เสี8ยงอยา่งมาก
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

- mehrfach in kurzen Abständen mit maximaler Pedalkraft

43. คุณขบัยานยนตท์ี8มรีะบบป้องกนัการเบรกจนลอ้ล็อกตาย (เอบเีอส) 
      คุณควรทําอยา่งไรเพื8อใหร้ะยะเบรกสั Lนที8สดุ 

ฉัน
- เหยยีบเบรกอย่างฉับพลันและสดุแรง

- เหยยีบเบรกคอ่ย ๆ จากนัLนเหยยีบใหแ้รงขึLน

-  เหยยีบเบรกถี8 ๆ หลายครัLงและอย่างสดุแรง

Automatischen Blockierverhinderer (ABV): ระบบป้องกนัการเบรกจนลอ้ล็อกตาย (เอบเีอส)   Bremsweg: ระยะเบรก     betätigen: เหยยีบ                    

Pedalkraft:  แรงเหยยีบ   

2.7.01-139     B  4 Punkte
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48. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt
  gewähren

- Ich muss dem [blauen Pkw] Vorfahrt
  gewähren

- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]

Vorfahrt gewähren: การใหท้างแกผู่ข้บัขี3รถในทางเอก
1.3.01-125-M   G  5 Punkte

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

- 1

- 2

- 3

49. คณุขบัรถอยู่บนถนนทางเอก
     เครื3องหมายจราจรใดบ่งบอกว่าสทิธไิปกอ่นของคุณ
     สิQนสดุลงแลว้

- 1

- 2

- 3

Vorfahrtstraße:  ถนนทางเอก
1.4.41-158   G  2 Punkte

50. Was müssen Sie bei diesem Verkehrs-
      zeichen beachten?

- Kinder dürfen auf der gesamten Straße
  spielen

- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittge-
  schwindigkeit fahren

- Fußgänger dürfen die ganze
  Straßenbreite nutzen

50. คณุตอ้งระวังอะไรเมื3อเห็นเครื3องหมายจราจรนีQ

- เด็ก ๆ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ลน่บนถนนเสน้นีQไดท้ั Qงเสน้

- ยานยนตต์า่ง ๆ ตอ้งขบัดว้ยระดับความเร็วในการเดนิ

- คนเดนิเทา้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิบนแนวกวา้งของ
   ถนนไดท้ั Qงแนว

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

- Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens
   an und fahre nach dem blauen Lkw auf die
   Autobahn

- Ich bremse ab und fahre hinter dem
   grünen Lkw auf die Autobahn

- Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die
   Autobahn

51. คณุขบัรถเร็วกวา่รถบรรทกุสเีขยีวอยา่งนอ้ย 
     20 กม./ชม. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร

- ฉันหยดุรถตรงที3ชอ่งจราจรเรง่ความเร็วส ิQนสดุลง
   แลว้ขบัตามรถบรรทกุสฟ้ีาขึQนไปบนทางหลวง

- ฉันชะลอความเร็วลง แลว้ขบัตามหลังรถบรรทกุสี
    เขยีวขึQนไปบนทางหลวง

- ฉันขบัขึQนไปขา้งหนา้รถบรรทกุสเีขยีว เพื3อเขา้สู่
   ทางหลวง

48. ขอ้ปฏบัิตใิดถกูตอ้ง?

- ฉันตอ้งใหท้างแก ่[รถยนตส์ว่นบุคคลสแีดง]
 ขบัานไปกอ่น

- ฉันตอ้งใหท้างแก ่[รถยนตส์ว่นบุคคลสฟ้ีา] 
  ขบัผา่น ไปกอ่น

- ฉันมสีทิธิQขบัผา่นไปกอ่น [รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา]

Einfädelungsstreifen:  ชอ่งจราจรเรง่ความเร็ว
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. จะทําอย่างไรเพื4อลดเสยีงรบกวนที4เกดิจากยานพาหนะ?

- ถอดไสก้รองอากาศของรถยนตอ์อก 

- ใชร้ถยนตท์ี4มดีอกยางลกึ

- ขบัรถใชร้อบตํ4า

verringern: ลดลง  Fahrzeug: ยานพาหนะ,รถยนต ์ verursacht: สาเหต ุ Reifen: ยางรถ grobstolligem Profil: ดอกยางลกึ 

Luftfilter: ไสก้รองอากาศ    
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. คณุจะทราบไดอ้ย่างไร วา่รถมา้ขา้งหนา้ตอ้งการเปลี4ยนทศิทาง?

- ดจูากสญัญาณป้ายไฟของเขาที4เปิดยื4นออก* 

- ดจูากการยดืแขนออกของคนขับ

- ดจูากสญัญาณเปิดไฟกระพรบิ

Pferdekutsche: รถมา้ Kutscher: คนขบัรถมา้  Fahrtrichtung: ทศิทาง  ausgestellten: ยื4นออก
Winkerkelle: ป้ายไฟ (สําหรับรถรุน่เกา่)   
1.2.05-119  G 3 Punkte

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

Ich sollte
- Lärm vermeiden

- möglichst weit rechts fahren

- Standlicht einschalten

43. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร เมื4อมรีถมา้สวนทางมา?

คณุควรจะ
- หลกีเลี4ยงการใชเ้สยีงดัง

- ขบัเบี4ยงไปทางฝั4งขวาเทา่ที4ทําได ้

- เปิดสญัญาณไฟรถ

Pferdekutsche: รถมา้  entgegen: สวนทาง,ตรงขา้ม
1.2.02-108   G  3 Punkte

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

- Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein

- Ich überhole mit hoher Motordrehzahl

- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers

44. คณุตอ้งการแซงรถมา้บนถนนชนบท คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร?

- ฉันรักษาระยะหา่งดา้นขา้งมาก ๆ เทา่ทจีะทําได ้

- ฉันขบัแซงดว้ยการขบัเครอืงยนตร์อบสงู

- ฉันคอยระวังมองสญัญานมอืจากคนขบัรถมา้

Pferdekutsche: รถมา้   möglichst: เป็นไปได ้ großen Seitenabstand: ระยะหา่งดา้นขา้งมาก ๆ Handzeichen: สญัญานมอื  Kutscher: คนขบัรถมา้ 
Motordrehzahl: เครอืงยนตร์อบสงู
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!
โปรดสังเกตดูสิ,งของที,อยู่บนถนนและรถที,สวนทางมา Endbild

45. Wie müssen Sie sich verhalten?

- Ich bremse sofort stark ab

- Ich weiche nicht aus

- Ich weiche nach links aus

45. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไร

- ฉันเหยยีบเบรกอยา่งแรงในทันที

- ฉันไมข่บัหลกีไปทางอื,น

- ฉันขบัหลกีไปทางซา้ย

ausweichen: หลกีเลี,ยง    abbremsen: เบรก   

Startbild   1.1.03-118  5 Punkte schlechte Sicht beachten! Endbild

46. Was müssen Sie beachten?

Ich darf
- die Nebelschlussleuchte einschalten

- höchstens 50 km/h fahren

- höchstens 80 km/h fahren

47. คณุตอ้งระวังอะไร?

ฉันไดรั้บอนุญาต
- เปิดไฟตัดหมอกได ้

- ขบัรถเร็วไมเ่กนิ  50 ก.ม./ช.ม.

- ขบัรถเร็วไมเ่กนิ  80 ก.ม./ช.ม.

Nebelschlussleuchte: ไฟตัดหมอก  einschalten: เปิด

Startbild  1.1.06-114  5 Punkte ระวังรถสฟ้ีากําลังออกจากที,จอด Endbild

47. Wie verhalten Sie sich?

- Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch

- Ich führe den Überholvorgang zügig durch

- Ich breche den Überholvorgang ab 

47. คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร?

- ฉันทําการแซงอย่างระมัดระวัง

- ฉันรบีทําการแซงอยา่งรวดเร็ว

- ฉันหยดุทําการแซง

Überholvorgang: การแซง  vorsichtig: ระมัดระวัง   abbrechen: ยกเลกิ, หยดุ
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Startbild 11.2.04-102   G  5 Punkte
2.04-102    5 Punkte

รถยนตส์ว่นบุคคลที&แซงขึ,นมาขับปาดหนา้คุณในระยะกระชั,น
ชดิและชะลอความเร็วรถ

Endbild

48. Wie verhalten Sie sich richtig?

 - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

 - Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden

 - Ich bremse ab

48. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง?

 -  ฉันตอ้งรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ

 - ฉันตอ้งเพิ&มระยะหา่งจากรถที&ขบัปาดหนา้เขา้มา

 - ฉันตอ้งชะลอความเร็วรถ

einscheren: เปลี&ยนเลน

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

Motorrad und Fußgänger beachten โปรดสังเกตดูรถ
มอเตอรไ์ซคแ์ละคนเดนิเทา้

Endbild

49. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf „Grün“ achten?

- Auf [den Fußgänger]

- Auf den Gegenverkehr

- Auf das Motorrad

49. คณุตอ้งระวังอะไรเมื&อไฟจราจรเปลี&ยนเป็น “สเีขยีว”?

- ระวัง[คนเดนิเทา้]

- ระวังรถที&สวนทางมา

- ระวังรถมอเตอรไ์ซค์

Umschalten: เปลี&ยน  Ampel: ไฟจราจร   Fußgänger: คนเดนิเทา้  Gegenverkehr: รถที&สวนทางมา, การจราจรสวนทาง  Motorrad: รถมอเตอรไ์ซค์

Startbild   11.1.07-148  G  5 Radfahrerin beachten Endbild

50. Weshalb müssen Sie hier warten?

- Wegen des grünen Pkws

- Wegen der Radfahrerin

- Wegen des Fußgängers

50. ทําไมคณุจะตอ้งรอที&นี&?

- เพราะรถยนตส์ว่นบุคคลสเีขยีว

- เพราะผูห้ญงิที&ขี&จักยาน

- เพราะคนเดนิเทา้ผูห้ญงิ

warten: รอ  
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Startbild    1.1.07-146  5 Punkte Endbild

51.    Womit müssen Sie rechnen?

Dass der Lkw vor mir
- plötzlich stehen bleibt

- weiter ausschwenkt 

- im rechten Fahrstreifen bleibt

51. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

รถบรรทกุที;อยูข่า้งหนา้ฉัน
- หยดุกะทันหัน

- จะเหวี;ยงตัวออก

- จะเขา้ไปอยูบ่นเลนขวา

rechnen: คาดการณ์   plötzlich: กะทนัหัน   ausschwenkt: เหวี;ยงตัวออก    Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ

Startbild       1.2.11-110-M   5 Punkte  Endbild

52. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein?

Wegen des
- [grünen] Fahrzeugs

- Radfahrers

- Fußgängers

52. เหตใุดคุณจงึตอ้งขบัชาลงบรเิวณนีWและพรอ้มที;จะเบรก 

เพราะ
รถยนต ์[สเีขยีว]

ผูช้ายที;ขี;จักรยาน

คนเดนิเทา้ผูช้าย

bremsbereit: พรอ้มที;จะเบรก

Startbild   1.2.20-105  4 Punkte ระวังรถบัสสเีหลอืงขา้งหนา้ดา้นซา้ย Endbild

53. Worauf müssen Sie sich einstellen?

- Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine Fahrbahnseite aus

- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine Fahrbahnseite

- Fahrgäste laufen vor dem Bus auf die Fahrbahn

53. คณุตอ้งเตรยีมระวังอะไร?

- รถที;สวนทางจะขบัเขา้มากนิเลนของฉัน 

- รถบัสออกตัวจะเหวี;ยงตัวมาที;เลนของฉัน

- ผูโ้ดยสารเดนิอยู่บนถนนขา้งหนา้รถบัส

entgegenkommende: รถที;สวนทาง ausweichen: กนิเลน หลบ schwenkt: แกว่ง,เหวี;ยง Fahrbahnseite: เลน Anfahren: ออกตัว Fahrgäste: ผูโ้ดยสาร
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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 ausge-
        schlossen 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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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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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

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)
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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

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 Kennzeichen-
       beleuchtung (2)
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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

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)
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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)

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)
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21. - in der Anordnung und der Funktion der 
        Bedienelemente
      - im Bremsverhalten
      - im Lenkverhalten (3)
22. Antwort: 5 m (3)
23. - 1.000 kg (3)
24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen
        Anhängern ohne weiteres möglich
      - Bei manchen Anhängern muss vor dem 
        Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperre" eingelegt  
        werden (3)
25. - die Geschwindigkeit vermindern
      - bremsbereit sein (3)
26. - Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis (2)
27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands
        zu den Bäumen und zum Gegenverkehr
      - Dass bei einem entgegenkommenden breiten
        Fahrzeug unter Umständen in der halben
        übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4)
28. - Ich gebe nach und lasse den Vordrängler
        einscheren (4)
29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
      - Durch „Spielen" mit dem Gaspedal im Stand (3)
30. - Kurzstreckenfahrten
      - Fahrten mit Vollgas
      - Fahrten in überfüllte Innenstädte (3)
31. - (Geschwindigkeit in km/h) X (Geschwindigkeit in km/h)  
                       10                                    10
        (2)
32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest
        angebracht sein
      - Sie müssen immer gut lesbar sein
      - Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit
        beleuchtet sein (2)
33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit
      - Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4)
34. - Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t
      - Für alle Lkw mit Anhänger (3)
35. - Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der
        Klasse B (3)
36. - Durch die Ladung
      - Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)
      - Durch verschmierte Scheiben (3)
37. - der Lkw die Fahrspur verengt
      - Personen die Fahrbahn betreten (5)
38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst 
        zu gering ist (5)
39. - Wegen des Lkws (3)

เฉลยบทที� 11

1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine
      Fahrzeugschlange ist (4)
2. - Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen
    - Mit Rutschgefahr beim Bremsen (3)
3. - Ich bleibe zunächst in meinem
      Fahrstreifen
   - Ich wechsle bei einer ausreichenden
     Verkehrslücke nach rechts (4)
4. - Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw
      vorbeifahren
    - Mit Gegenverkehr (4)
5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit 
      Schrittgeschwindigkeit
      an dem Bus vorbeigefahren werden
    - Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden,
      wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4)
6. - Mit unsicherer Fahrweise des   Radfahrers
    - Mit verlängertem Anhalteweg
    - Mit Rutschgefahr (4)
7. - Dass der fließende Verkehr anhält
    - Dass Kinder häufiger als sonst über die
      Fahrbahn laufen (4)
8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3)
9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen
    - Mit Arbeitern auf der Fahrbahn
    - Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2)
10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die  
        Engstelle frei ist
     - Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten 
        einstellen (3)

11. - Ich darf hier nicht wenden (2)
12. - Höchste Aufmerksamkeit
      - Bremsbereitschaft
      - Geschwindigkeit vermindern (5)
13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen
      - Durch schadhafte Schalldämpfer (3)
14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4)
15. - Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder (4)
16. - Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen  
        einhalten
      - Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen  
        Verkehrsteilnehmern einhalten (4)
17. - Längeres Laufen lassen des Motors im Stand
       vermeiden
     - Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden (3)
18. - Ich schenke diesem Vemalten keine Beachtung (4)
19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5)
20. - Blendung des Gegenverkehrs
      - Zu geringe Sichtweite (3)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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. - Wegen des Lkws (4)
42. - Wegen des blauen Pkws (4)
43. - Ich halte an der Haltlinie (4)
44. - 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)

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)
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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

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 Reif-
        und 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)
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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

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)




