21. Wann ist das Überholen verboten?

21. เมือ
% ใดห ้ามแซง?

- Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als
der zu Überholende

- ถ ้าคุณไม่สามารถขับรถให ้เร็วกว่ารถทีค
% ณ
ุ จะแซง

- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken

- ถ ้าคุณไม่เห็นระยะแซงทังC หมด
- ถ ้าสถานการณ์การจราจรไม่อํานวย

- Wenn die Verkehrslage unklar ist

C
verboten: ห ้าม, ไม่อนุญาต überholen: แซง wesentlich: สําคัญ,มาก schneller als: เร็วกว่า gesamte: รวมทังC สิน
Überholstrecke: ระยะแซง überblicken: มองเห็นภาพข ้างหน ้า Verkehrslage : สถานการณ์การจราจร unklar: ไม่อํานวย, ไม่โล่ง
1.1.06-106

G 4 Punkte

22. คุณอยากจะใช ้ทางด่วน
22. Sie möchten eine Autobahn benutzen.
สําหรับการนีC ต ้องมีการระบุความเร็วสูงสุดตามเงือ
% นไขของแบบโครงสร ้าง
Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in
ไว ้เท่าใดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถส่วนที% 1 หรือในใบอนุญาตให ้
der Zulassungsbescheinigung Teil I oder in der Betriebserlaubnis
เข ้าร่วมการจราจรทางบก
eingetragen sein?

Antwort: Mehr als

km/h

มากกว่า

ก.ม./ช.ม.

Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด bauartbedingt: ตามเงือ
% นไขของแบบโครงสร ้าง eingetragen: รายละเอียด Autobahnen: ถนนออโต ้บาห์น
benutzen: ใช ้ 1.2.02-111 G 3 Punkte

23. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind
Sie verpflichtet?

23. เมือ
% คุณมีสว่ นข ้องเกีย
% วกับอุบัตเิ หตุบนท ้องถนน อะไรทีค
% ณ
ุ
ต ้องทํา?

Ich muss
- bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren

ฉั นต ้อง
- ถ ้ารถไม่เสียหายมากควรขับเข ้าริมทาง

- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall
beteiligt war

- ระบุคนอืน
% ๆ ทีเ% กีย
% วข ้องกับอุบัตเิ หตุทม
ี% ฉ
ี ั นเป็ นส่วนร่วม

- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und
meine Anschrift angeben

% ทีอ
- หากผู ้มีอํานาจรับผิดชอบเรียกร ้องก็ให ้แสดงชือ
% ยู่

Verkehrsunfall: อุบัตเิ หตุบนท ้องถนน beteiligt: ทีเ% กีย
% วข ้อง verpflichtet: รับทีจ
% ะทํา geringfügigem: เล็กน ้อย, ไม่มาก
Schaden: ความเสียหาย Anschrift: ทีอ
% ยู่ unverzüglich: ทันที Verlangen: การเรียกร ้อง Berechtigten: สิทธิ angeben: แสดง
1.2.34-110 G 3 Punkte

24. Wo ist das Überholen verboten?

24. ทีใ% ดห ้ามแซง?

- An Fußgängerüberwegen

- ตรงทางข ้ามของคนเดินเท ้า

- An unübersichtlichen Straßenstellen

ั
- บริเวณถนนทีม
% องเห็นไม่ชด

- An Bussonderfahrstreifen

- ทีเ% ลนขับรถสําหรับรถบัส

ั Straßenstellen: บริเวณถนน
Fußgängerüberwegen: ทางข ้ามของคนเดินเท ้า unübersichtlichen: มองเห็นไม่ชด
Bussonderfahrstreifen: เลนขับรถสําหรับรถบัส
1.2.05-115 G 4 Punkte
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9. Was haben Sie bei diesem Verkehrs-

9. คุณต ้องคํานึงถึงเรือ
5 งใดเมือ
5 เห็นเครือ
5 งหมายจราจรนี>

zeichen zu beachten?
- Die Ein- und Ausfahrstelle für
schwimmfähige Fahrzeuge ist frei zu
halten

- ห้ามจอดรถขวางทางเขาออกของรถสะเทินนํ
้
> าสะเทินบก

- Die Straße führt auf ein Ufer zu

- การแยกความแตกต่างระหว่างผิวนํ> ากับพืน
> ถนน
นัน
> ทําได ้ยาก เมือ
5 อยูท
่ า่ มกลางความมืดหรือเมือ
5
ั ตํา5
ทัศนวิสย

- Wasserflächen sind bei Dunkelheit oder
schlechter Sicht schwer von der Fahrbahn
zu unterscheiden

- ถนนเส้นนีท
> อดตัวไปยังชายฝั5งแห่งหนึง5

führt: นํ าไปสุ,่ สาเหตุ Ufer: ตลิง5 , ชายคลอง Ein- Ausfahrstelle: ทางเข ้า-ออกสําหรับรถ bestehen: เป็ นไปได ้
ั ไม่ด ี
schwimmfähige Fahrzeuge: ยานพาหนะทางนํ> า Dunkelheit: ความมืด schlechter Sicht: การมองเห็นไม่ด,ี ทัศนวิสย
1.4.40-152 G 2 Punkte

10. Welche Folgen kann die Missachtung von
Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen?

10. สิง5 ใดทีอ
5 าจจะเกิดขึน
> ได ้ หากไม่ใส่ใจต่อความอ่อนเพลียที5
แสดงออกมา?

- Sekundenschlaf

- เงียบหลับชั5ววินาที

- Konzentrationsmangel

- ขาดสมาธิ

- Fahrfehler

- ขับรถผิดพลาด

Folgen: สิง5 ทีต
5 ามมา Missachtung: การละเมิด, การไม่ใสใ่ จ Müdigkeitsanzeichen: การแสดงความอ่อนเพลีย
1.1.01-108 G 4 Punkte

11. In welche Richtungen dürfen Sie
weiterfahren?

11. ทิศทางไหนทีอ
5 นุญาตให ้คุณขับไปได ้?

- Geradeaus

- ตรงไปข ้างหน ้า

- Nach rechts

- ไปทางขวา

- Nach links

- ไปทางซ ้าย

Richtungen: ทิศทาง dürfen: อนุญาต,ได ้ weiterfahren: ขับต่อไป geradeaus: ตรงไป
1.4.41-006 G 2 Punkte

12. Sie fahren außerorts an diesem
Verkehrszeichen vorbei. In welcher
Entfernung ist die Gefahrstelle zu
erwarten?

12. เมือ
5 คุณขับผ่านป้ ายจราจรนีน
> อกเขตเทศบาล ข ้างหน ้าในระยะห่างเท่าใดทีเ5 ครือ
5 งหมาย
เตือนนีค
> าดว่าจะมีบริเวณอันตราย?

- Zwischen 50 m und 150 m

- ระหว่าง 50 ม. ถึง 150 ม.

- Zwischen 150 m und 250 m

- ระหว่าง 150 ม. ถึง 250 ม.

- Zwischen 250 m und 350 m

- ระหว่าง 250 ม. ถึง 350 ม.

außerorts: นอกเขตเทศบาล Verkehrszeichen: การจราจร vorbei: ผ่านไปแล ้ว Entfernung: ระยะทาง Gefahrstelle: บริเวณอันตราย
erwarten: คาดหมาย zwischen: ระหว่าง
1.4.40-101 G 2 Punkte
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Startbild

2.1.08-027-M B 4 Punkte

Fahrzeug im Rückspiegel rechts beachten
โปรดสังเกตดูรถในกระจกมองหลังด ้านขวา

Endbild

37. Sie möchten die Autobahn verlassen.
Wodurch ergibt sich hier eine gefährliche Situation?

37. คุณอยากจะออกจากทางด่วน

- Durch [das grüne Fahrzeug]

- [รถสีเขียว]

- Durch [den gelben Lkw]

- [รถบรรทุกสีเหลือง]

- Durch das Motorrad

- รถมอเตอร์ไซค์

สิงD ใดอาจเป็ นเหตุให ้เกิดสถานการณ์ทอ
ีD น
ั ตรายในบริเวณนีI

Autobahn: ทางด่วน verlassen: ออกจาก besonders: พิเศษ achten: ระวัง, ใส่ใจมอง

Im Gegenverkehr
überholendes Fahrzeug
beachten

Startbild

1.1.05-104 Fehlerpunkte: 5

จากภาพจะเห็นว่ามีรถกําลังแซงขึน
I มา

Endbild

38. Warum müssen Sie hier Ihre Geschwindigkeit verringern?

38. เหตุใดคุณจึงต ้องลดความเร็วของคุณทีน
D ีD

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจํากัดความเร็ว

- Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs

- เพราะมีรถยนต์กําลังขับแซงมา

- Wegen des geringen Verkehrsaufkommens

- เพราะมีปริมาณการจราจรเบาบาง

Geschwindigkeit: ความเร็ว verringern: ลด geringen: เบาบาง, น ้อย, ตําD Verkehrsaufkommens: ปริมาณการจราจร überholenden: ทีก
D ําลังแซงมา
Kraftfahrzeugs: รถยนต์, ยานยนต์

Startbild 1.1.06-003 5 Punkte

unübersichtliche Verkehrssituation

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

39. ข ้อใดปฏิบัตถิ ก
ู ต ้อง?

Ich überhole den Radfahrer
- nach der Kurve

ฉั นขับแซงจักรยานขึน
I ไป
- หลังทางโค ้ง
- ก่อนทีจD ะถึงรถ[บรรทุก]
- ระหว่างช่วงรถ[บรรทุก]และทางโค ้ง

- vor Erreichen des [Lkws]
- zwischen [Lkw] und Kurve
Überhole: แซง Erreichen: ถึง zwischen: ระหว่าง Kurv: ทางโค ้ง
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1. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss [den roten Lkw] abbiegen lassen
- Ich muss den [Radfahrer] abbiegen lassen

1. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

บททีD 6

- ฉั นต ้องยอมให ้[รถบรรทุกสีแดง]เลีย
8 วไปก่อน
- ฉั นต ้องยอมให ้[คนขีรD ถจักรยาน]เลีย
8 วไปก่อน

D ยกไปเป็ นคนแรก
- Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren - ฉั นได ้ขับข ้ามสีแ
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage […...] bedeutet, dass in der
Prüfung andere Verkehrsteilnehmer im Bild gezeigt werden können

หมายเหตุ: คําาถามนี8 […....] คือตัวแปรอาจจะนํ าายานพาหนะอืน
D ๆ มาแสดง
แทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบรรทุกสีแดง
ี น
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สอ
ืD ๆ )

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทําา Lkw: รถบรรทุก abbiegen: เลีย
8 ว lassen: ยอมให ้, ปล่อย Radfahrer: คนขีรD ถจักรยาน
D ยก 1.3.01-013-M G 5 Punkte
überqueren: ข ้าม Kreuzung: สีแ
2. Wer muss warten?

2. ใครต ้องหยุดรอ?

- Der Entgegenkommende muss warten

- รถทีส
D วนทางมาต ้องรอ

- Ich muss warten

- ฉั นต ้องรอ

warten: รอ Entgegenkommende: รถสวนทาง
1.2.06-002-B

G 3 Punkte

3. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

3. ในบริเวณนีค
8 ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง?

- Ich lasse [das gelbe Fahrzeug]
durchfahren

- ฉั นรอให ้[รถสีเหลือง]ขับผ่านทางแยกมาก่อน

- Ich biege vor dem [gelben Fahrzeug] ab

- ฉั นเลีย
8 วก่อน[รถสีเหลือง]

- Ich biege vor dem [roten] Pkw ab

- ฉั นเลีย
8 วก่อนรถยนต์สว่ นบุคคล[สีแดง]

Hinweis: dies ist eine Variantenfrage […...] bedeutet, dass in หมายเหตุ: คําถามนี8 […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอืน
D ๆ มาแสดงแทน
der Prüfung andere Verkehrsteilnehmer im Bild gezeigt
ในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถสีเหลือง แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ น
werden können
ี น
รถยนต์สอ
ืD ๆ)

gelbe Fahrzeug: พาหนะสีเหลือง abbiegen: เลีย
8 ว
1.3.01-034-M

durchfahren lassen: รอให ้ขับผ่านมาก่อน

G 5 Punkte

4. Womit müssen Sie rechnen?

4. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

[Der Junge] auf dem Fahrrad wird
– auf die Fahrbahn fahren.

[เด็กผู ้ชาย] อยูบ
่ นรถจักรยาน
- ขีรD ถจักรยานอยู่บนถนน

– auf dem Radweg weiterfahren.

- ขีรD ถจักรยานอยู่บนทางสําหรับจักรยานต่อไป

– stehen bleiben.

- หยุดอยู่กบ
ั ทีD

Hinweis: dies ist eine Variantenfrage [Der Junge] bedeutet, dass in
der Prüfung andere Verkehrsteilnehmer im Bild gezeigt werden
können

หมายเหตุ: คําถามนี8 […....] คือตัวแปรอาจจะนํ าคนอืน
D ๆ มาแสดงแทนในแบบ
ทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นเด็กผู ้ชาย แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นเด็กผู ้
หญิงหรือคนแก่)

rechnen: คาดการณ์, ระวัง die Fahrbahn: ถนน Radweg: ช่องทางจักรยาน weiterfahren: ขับต่อไป
1.1.02-038-M G 4 Punkte
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33. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr
gefährdet als jüngere?

9 งอันตรายบนท ้องถนนมากกว่า
33. ทําไมคนเดินเท ้าสูงอายุจงึ เสีย
คนเดินเท ้าทีอ
9 ายุน ้อย?

- Sie sehen und hören oft schlechter

- พวกเขาหูและตามักไม่ดี

- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich

- บ่อยครังH ทีพ
9 วกเขาตอบสนองช ้าและไม่คล่องแคล่ว

- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
falsch ein

- มักกะระยะความเร็วของรถผิด

ältere: คนสูงอายุ Fußgänger: คนเดินเท ้า gefährdet: เป็ นอันตราย schlechter: ไม่ด ี reagieren: ปฏิกริ ย
ิ า, ตอบโต ้
beweglich: เคลือ
9 นไหว schätzen: คาดคะเน, กะ Geschwindigkeit: ความเร็ว Fahrzeugen: ยานพาหนะ, รถ
1.1.02-126 G 4 Punkte

34. Sie befahren eine Kurve einmal mit 30 km/h und ein
anderes Mal mit 60 km/h. Wie ändert sich dabei die
Fliehkraft?

34. คุณขับรถเข ้าโค ้งครังH แรกทีค
9 วามเร็ว 30 ก.ม./ช.ม.และครังH สอง
ที9 60 ก.ม./ช.ม. แรงเหวีย
9 งออกจากศูยน์กลางจะเปลีย
9 นเป็ น
เท่าใด?

Die Fliehkraft ist bei 60 km/h...
- viermal so groß

แรงเหวีย
9 งเมือ
9 ขับ 60 ก.ม./ช.ม.จะเพิม
9 ...
- สูงขึน
H เป็ นสีเ9 ท่า

- doppelt so groß

- สูงขึน
H เป็ นสองเท่า

- gleich groß

- เท่าเดิม

befahren: ขับ, แล่น Kurve: ทางโค ้ง Fliehkraft: แรงเหวีย
9 ง
2.7.01-046 B 3 Punkte

35. Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim
Einsteigen richtig?

35. รถยนต์ของคุณจอดอยูร่ ม
ิ ถนน คุณต ้องทําอย่างไรเมือ
9 คุณต ้องการขึน
H รถ?

- Das Öffnen der Türen auf der rechten Seite ist immer
gefahrlos möglich

- เปิ ดประตูด ้านขวามือเปิ ดออกได ้เสมอโดยไม่มอ
ี ันตราย

- Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen

- ถ ้าเป็ นไปได ้ให ้ผู ้โดยสารขึน
H รถจากด ้านทางเท ้า
- เปิ ดประตูรถทางด ้านฝั9 งถนนเมือ
9 การจราจรอํานวยเท่านัน
H

- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der
Verkehr erlaubt

Fahrbahnrand: ริมถนน Einsteigen: ขึน
H (รถ) gefahrlos: ไม่มอ
ี ันตราย möglich: เป็ นไปได ้ Gehweg: ทางเท ้า Fahrbahnseite: ฝั9 งถนน
Verkehr: การจราจร erlaubt: อนุญาต, อํานวย
2.2.14-104 B 3 Punkte

36. Sie möchten in Ihrem Pkw ein Kind mitnehmen.

36. คุณอยากจะพาเด็กคนหนึง9 ไปกับรถยนต์สว่ นบุคคลของคุณด ้วย

- Wenn das Kind älter als 12 Jahre und kleiner als 150 cm ist

- เมือ
9 เด็กมีอายุมากกว่า 12 ปี และมีสว่ นสูงน ้อยกว่า 150 ซม.

- Wenn das Kind älter als 12 Jahre und größer als 150 cm ist

- เมือ
9 เด็กมีอายุมากกว่า 12 ปี และมีสว่ นสูงมากกว่า 150 ซม.

- Wenn das Kind jünger als 12 Jahre und kleiner als 150 cm ist

- เมือ
9 เด็กมีอายุน ้อยกว่า 12 ปี และมีสว่ นสูงน ้อยกว่า 150 ซม.

คุณต ้องใช ้ทีน
9 9ังในรถสําหรับเด็กเมือ
9 ใด?

Wann müssen Sie hierzu einen Kindersitz verwenden?

mitnehmen: นํ าไปด ้วย Kindersitz: ทีน
9 ั9งในรถสําหรับเด็ก
2.2.21-122

verwenden: ใช ้

B 4 Punkte
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5. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

5. เครือ
c งหมายจราจรนีบ
h ง่ บอกถึงอะไร

- Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang
mit Pferden

- เขตอันตรายทีเc กีย
c วข ้องกับม ้า
ิ ธิไ4 ปก่อนยานยนต์
- ผู ้ขีม
c ้ามีสท

- Auf den Vorrang von Reitern vor
Kraftfahrzeugen

- ห ้ามขับรถผ่านเข ้าไปในบริเวณนีh เนือ
c งจากเป็ นทางขีม
c ้า

- Auf ein Durchfahrtsverbot wegen eines
Reitweges

Gefahrstelle: เขตอันตราย

ิ ธิไ4 ปก่อน
Vorrang: มีสท

Durchfahrtsverbot:

การห ้ามขับรถผ่านเข ้าไป

1.4.40-147 G 3 Punkte

6. Welches Verhalten ist richtig?

6. ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้อง?

- Ich muss warten

- ฉั นต ้องเป็ นฝ่ ายรอ

- [Der gelbe Pkw] muss warten

- [รถยนต์สว่ นบุคคลคันสีเหลือง] ต ้องเป็ นฝ่ ายรอ

Verhalten: การปฎิบัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง gelbe: สีเหลือง Pkw: รถเก๋ง
1.3.01-123-M G 5 Punkte

7. Welche Fahrzeuge dürfen eine so
beschilderte Straße nicht befahren?

7. รถยนต์ประเภทใดทีไc ม่อนุญาตให ้ใช ้แล่น
บนถนนทีต
c ด
ิ ป้ ายจราจรนี?h

- Lkw

- รถบรรทุก

- Pkw

- รถเก๋ง

- Motorräder

- มอเตอร์ไซด์

Fahrzeuge: รถยนต์ dürfen: อนุญาต, ได ้ beschilderte: ติดป้ าย befahren: แล่น, ขับ
1.4.41-118 G 2 Punkte

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

8. ป้ ายจราจรนีบ
h อกให ้ทราบอะไร?

- Auf das Ende der Kraftfahrstraße

h สุดถนนสําหรับรถยนต์เท่านั น
- สิน
h (ทางด่วน)

- Auf das Ende der Autobahn

h สุดถนนออโต ้บาห์น
- สิน

- Auf eine vorübergehende Sperrung der
Autobahn

- ถนนออโต ้บาห์นปิ ดชัcวคราว

weist: บอก, ชีใh ห ้เห็น Kraftfahrstraße: ถนนสําหรับรถยนต์เท่านัน
h (ทางด่วน) vorübergehende: ชัวc คราว
Sperrung: เครือ
c งกัน
h , วัสดุทใcี ช ้ ปิ ดกัน
h
2.4.42-001 B 2 Punkte
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25. Wozu neigt ein Pkw mit Vorderradantrieb, wenn man in
der Kurve zu viel Gas gibt?

25. รถทีข
' บ
ั เคลือ
' นล ้อหน ้าจะเอียงอย่างไร ถ ้าคุณเร่งความเร็วมาก
เกินไปตรงทางโค ้ง?

- Er neigt dazu, vorne auszubrechen

- ล ้อหน ้าจะเอียงปั ดออกข ้าง

- Er neigt zum Übersteuern

- จะบังคับพวงมาลัยรถไม่ได ้

- Er neigt dazu, hinten auszubrechen

- ล ้อหลังจะเอียงปั ดออกข ้าง

neigt: มีแนวโน ้ม, เอียง Vorderradantrieb: ขับเคลือ
' นล ้อหน ้า Kurve: ทางโค ้ง Gas:คันเร่ง auszubrechen: เฉออก,ปั ดออก
2.7.01-114 b 3 Punkte

26. Warum soll beim Befahren eines längeren Gefälles
nicht die Kupplung getreten und der Motor gleichzeitig
ausgeschaltet werden?

26. ทําไมคุณไม่ควรเหยียบคลัชต์และดับเครือ
' งพร ้อมกันเมือ
' กําลัง
ขับลงเนินลาดชัน ?

-Die Batterie wird überladen

- แบตตารีจ
' ะชาร์จไฟมากเกินไป

-Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird Lenkung sofort
ungewohnt schwergängig

- ถ ้าเป็ นพวงมาลัยเพาเวอร์ พวงมาลัยจะหนักบังคับยากในทันที

-Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz
erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht erreicht
werden

- ถ ้าเป็ นรถทีม
' เี ครือ
' งเสริมแรงเบรค เบรคจะทํางานได ้ไม่เต็มทีแ
' ม ้จะ
เหยียบเบรคแรงขึน
` ก็ตาม

Befahren: การขับ, การแล่น Gefälles: ลาดชัน Kupplung: คลัชต์ getreten: เหยียบ gleichzeitig: พร ้อมกัน überladen: บรรจุมากเกินไป
ิ , ไม่เหมือนทุกครัง` erhöhter: เพิม
ungewohnt: ไม่ชน
' ขึน
` Pedalkraft: แรงเหยียบคันเบรค Bremskraftverstärker:เครือ
' งเสริมแรงเบรค
2.7.01-126

3 Punkte

27. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen?
Radfahrer benutzen
– Einbahnstraßen in beide Richtungen

ผู ้ขีจ
' ก
ั รยานอาจจะ
– ใช ้ถนนทีเ' ดินรถทางเดียวในทัง` สองทิศทาง

– Radwege auf der falschen Seite

– ใช ้ทางจักรยานผิดด ้าน

– keine Beleuchtung bei Dunkelheit

Einbahnstraße: ถนนทีเ' ดินรถทางเดียว
1.1.07-158

27. การกระทําใดบ ้างของผู ้ขีจ' ักรยานทีค
' ณ
ุ ต ้องคาดคะเนไว ้

่ งสว่างในความมืด
– ไม่ใชอุ้ ปกรณ์สอ

Radweg: ทางจักรยาน

Dunkelheit: ความมืด

G 4 Punkte

28. Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am
Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu
schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können
dabei eine besondere Rolle spielen?

28. เมือ
' วัยรุน
่ ขับรถเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดในช่วงเวลากลางคืน
มักมีการเกิดอุบัตเิ หตุทางการจราจรร ้ายแรงบ่อย ๆ
สาเหตุมาจากอะไร?

- Zögerliche Fahrweise

- ขับรถลังเล

- Hohe Risikobereitschaft
- Unangepasste Geschwindigkeit

' งสูง
- ความเสีย
- อัตราความเร็วทีไ' ม่เหมาะสม

nächtlichen: เวลากลางคืน Verkehrsunfällen: อุบัตเิ หตุทางการจราจร häufig: บ่อยๆ Ursachen: สาเหตุ Rolle: บทบาท
zögerliche: ความลังเล besondere: เฉพาะอย่างยิง' , พิเศษ Rolle spielen: บทบาท
2.1.11-117 B 4 Punkte
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5. Womit müssen Sie rechnen?

5. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Das Motorrad könnte nach links
ausscheren

- รถมอเตอร์ไซด์จะเปลีย
+ นทิศทางไปทางซ ้าย

- Die Person neben dem Transporter

่ นน
- คนทีอ
+ ยูใ่ กล ้รถขนของจะเดินลงสูถ

könnte weiter auf die Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem

- คนเดินเท ้าอาจจะข ้ามถนนหน ้ารถขนของ

Transporter die Fahrbahn überqueren

ausscheren: เบีย
+ งออก, แยกออก überholen: แซง Transporters: รถตู ้, รถส่งของ überqueren: ข ้าม
Ausladen: การขนของออก treten: ก ้าวเท ้า, เหยียบ Fahrbahn: ถนน überqueren: ข ้าม Fußgängern: คนเดินเท ้า
1.1.07-138 G 4 Punkte

6. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

6. เครือ
+ งหมายจราจรนีบ
S ง่ บอกถึงอะไร

- Auf Lawinen

- หิมะถล่ม

- Auf Schneeglätte

- พืน
S ผิวทีล
+ น
ื+ เนือ
+ งจากหิมะ

- Auf Eisglätte

- พืน
S ผิวทีล
+ น
ื+ เนือ
+ งจากมีนํSาแข็งเกาะ

Eisglätte: พืน
S ผิวทีล
+ น
ื+ เนือ
+ งจากมีนํSาแข็งเกาะ
1.4.40-148

Schneeglätte: พืน
S ผิวทีล
+ น
ื+ เนือ
+ งจากหิมะ

Lawinen: หิมะถล่ม

G 3 Punkte

7. Was ist bei diesen Verkehrszeichen
zu beachten?

7. ป้ ายจราจรนีบ
S อกให ้ระวังอะไร?

- Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn
ist Vorfahrt zu gewähren

ิ ธิไปก่อน
- รถทีอ
+ ยูใ่ นวงเวียนมีสท

- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist
zu blinken

- เมือ
+ ออกจากวงเวียนต ้องเปิ ดไฟเลีย
S ว
- เมือ
+ ขับเข ้าวงเวียนต ้องเปิ ดไฟเลีย
S ว

- Beim Einfahren in den Kreisverkehr
ist zu blinken

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Kreisfahrbahn: วงเวียน Vorfahrt: สิทธิไปก่อน gewähren: เหมาะสม, ยอมรับ Verlassen: การออกจาก
blinken: ไฟเลีย
S ว Einfahren: การขับเข ้า, ทางขับเข ้า
1.4.41-143 G 4 Punkte

8. Was ist bei diesem Verkehrszeichen
erlaubt?

8. ป้ ายจราจรนีอ
S นุญาตให ้ทําอะไร?

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
benutzt wird

- จอดรถได ้ถ ้าใช ้แผ่นตังS เวลาจอดรถ

- Das Halten zum Be- oder Entladen

- หยุดรถเพือ
+ ขนของขึน
S -ลงและเพือ
+ ขึน
S -ลงรถได ้
- อนุญาตให ้หยุดรอได ้ไม่เกิน 3 นาที

sowie zum Ein- oder Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten

erlaubt: อนุญาต Parkscheibe: แผ่นตังS เวลาจอดรถ Be- Entladen: การขนของขึน
S -ลง Ein- Aussteigen: การขึน
S -ลงรถ
1.4.41-015 G 2 Punkte
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13. Sie möchten nach links abbiegen.

13. คุณอยากจะเลีย- วซ ้าย

- Vor dem Einordnen

- ก่อนทีจ
8 ะกลับเข ้าสูเ่ ลนทีถ
8 ก
ู ต ้อง

- Nach dem Abbiegen

- หลังจากทีเ8 ลีย
- วแล ้ว

- Vor dem Abbiegen

- ก่อนทีจ
8 ะเลีย
- ว

Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten?

nachfolgend: ทีต
8 ามหลังมา
1.2.09-016

คุณต ้องระมัดระวังการจราจรทีต
8 ามหลังมาเมือ
8 ใด

das Einordnen: การกลับเข ้าสูเ่ ลนทีถ
8 ก
ู ต ้อง

das Abbiegen: การเลีย
- ว

G 4 Punkte

14. Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in
eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer.
Wer muss warten?
- Die Radfahrer müssen warten
- Ich muss warten
- Alle müssen anhalten und sich dann verständigen

่ นน
14. คุณจะเลีย
- วออกจากบริเวณการจราจรสงบเพือ
8 เข ้าสูถ
ทางด ้านซ ้ายมีคนกําลังขีจ
8 ักรยานมา ใครต ้องรอ?
- จักรยานต ้องรอ
- ฉั นต ้องรอ
- ทุกคนต ้องหยุดรถแล ้วตกลงกันว่าใครจะไปก่อน

verkehrsberuhigten: จราจรสงบ*ดูคําอธิบายศัพท์* Bereich: บริเวณ einfahren: แล่น, ขับ anhalten: หยุด
verständigen: ตกลง, ยินยอม
1.2.10-105 G 4 Punkte

15. Sie wollen aus einem Grundstück in eine Straße
einfahren. Von links kommen Radfahrer.
Wer muss warten?

่ นน มีคน
15. คุณต ้องการออกจากบริเวณพืน
- ทีส
8 ว่ นบุคคลเพือ
8 เข ้าสูถ
กําลังขีจ
8 ักรยานมาทางด ้านซ ้าย ใครต ้องรอ?

- Die Radfahrer müssen warten

- คนขีจ
8 ักรยานต ้องรอ

- Ich muss warten

- ฉั นต ้องรอ

- Alle müssen anhalten und sich dann verständigen

- ทุกคนต ้องหยุดรถแล ้วตกลงกันว่าใครจะไปก่อน

Grundstück: บริเวณพืน
- ทีส
8 ว่ นบุคคล(เช่นทางเข ้าบ ้าน ทางเข ้าทีจ
8 อดรถ) anhalten: หยุด verständigen: ตกลง, ยินยอม
einbiegen: เลีย
- ว
1.2.10-106 G 4 Punkte

16. Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug
warnen?

16. สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองบนรถยนต์เตือนอะไร?

- Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle

- อันตรายจากเขตก่อสร ้างหรือเขตอุบัตเิ หตุ

- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite

- รถทีม
8 ค
ี วามกว ้างผิดปรกติ

- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport

- รถบรรทุกขนาดใหญ่ทวี8 งิ8 ช ้า

Blinklicht: ไฟกระพริบ warnen: เตือน Gefahren: อันตราย Unfallstelle: เขตอุบัตเิ หตุ ungewöhnlicher: ผิดปรกติ Breite: ความกว ้าง
fahrenden: ขับ, เคลือ
8 นที8 Großraumtransport: รถบรรทุกขนาดใหญ่
1.2.38-003 G 3 Punkte
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13. Wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen
Sie nicht parken?

Antwort: Jeweils

13. ห ้ามจอดรถตรงด ้านหน ้าหรือด ้านหลังของป้ ายหยุดรถ
ประจําทางเป็ นระยะห่างเท่าใด?

m

ตอบ

เมตร ในแต่ละด ้าน

weit: ห่าง Haltestellenschild: ป้ ายหยุดรถ dürfen: อนุญาต, ได ้ parken: จอด
1.2.12-112 G 2 Punkte

14. Welche Gefahr besteht, wenn Sie durch die Nutzung
elektronischer Geräte während der Fahrt abgelenkt werden?

14. อาจเกิดอันตรายใดขึนP ได ้ ถ ้าคุณถูกเบียU งเบนความสนใจด ้วยการใช ้เครือ
U ง
มืออิเล็กทรอนิกส์ในขณะทีข
U บ
ั ขีU

- Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen

- ฉั นอาจจะออกนอกกรอบช่องทางเดินรถของตนเอง

- Ich kann Verkehrszeichen übersehen

- ฉั นอาจจะมองข ้ามเครือ
U งหมายจราจรต่าง ๆ

- Mein Anhalteweg kann sich verkürzen

P ลง
- ระยะหยุดรถของฉั นอาจจะสัน

Nutzung: การใช ้
2.1.10-004

ablenken: เบีย
U งเบนความสนใจ

Anhalteweg: ระยะหยุดรถ

übersehen: มองข ้าม

P ลง
verkürzen: ทําให ้สัน

B 3 Punkte

15. Woran können Sie während der Fahrt eine defekte
Blinkleuchte erkennen?

15. คุณจะรู ้ได ้อย่างไรว่าไฟเลีย
P วชํารุดในระหว่างขับรถอยู่?

- Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
üblich

- ไฟควบคุมของไฟเลีย
P วกระพริบเร็วผิดปกติ
- ขณะขับรถจะไม่สามารถสังเกตได ้ว่าไฟเลีย
P วชํารุด

- Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht
erkennbar

während: ระหว่าง Blinkleuchte: ไฟเลีย
P ว erkennen: สังเกตเห็น, มองเห็นได ้, แสดงให ้เห็น defekte: เสียหาย, ชํารุด
Kontrollleuchte: ไฟควบคุม Blinker:ไฟเลีย
P ว üblich: ทัUวไป, ปรกติ erkennbar: สังเกตได ้
2.7.02-113 B 2 Punkte

16. Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers
beachten?

16. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
U คุณบรรทุกของในรถกระบะพ่วง?

Die Ladung…
- muss sicher verstaut werden

สิงU ของทีบ
U รรทุก...
- ต ้องมัดผูกไว ้อย่างแน่นหนา

- darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung
höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen

- หากไม่ยน
ืU ออกนอกไฟท ้ายเกิน 1 ม. ไม่ต ้องทําเครือ
U งหมาย
- ยืน
U ออกนอกหน ้ารถยนต์ทใีU ช ้ลากได ้อย่างมาก 1 เมตร

- darf nach vorn höchstens 1 m über das Zugfahrzeug
hinausragen

Anhängers: รถกระบะพ่วง beachten: ระวัง verstaut: มัด, ผูก zusätzliche: เพิม
U เติม, พิเศษ Kennzeichnung: เครือ
U งหมาย
Rückstrahler: ไฟท ้าย hinausragen: ยืน
U Zugfahrzeug: รถยนต์ทใีU ช ้ลาก
2.7.01-125 B 3 Punkte
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1. Welche Bedeutung haben diese
Zeichen für Sie?

ั ญาณไฟนีแ
1. ความหมายในข ้อใดทีส
^ ญ
2 ส
ดงให ้คุณทราบ?

- Der Verkehr auf den beiden rechten
Fahrstreifen ist freigegeben

- เปิ ดให ้รถวิง^ บนสองเลนด ้านขวา

- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich
nur zum Überholen benutzen

บทที^ 14

- สองเลนทางด ้านซ ้ายใช ้เพือ
^ แซงได ้เท่านัน
2
- ห ้ามใช ้สองเลนด ้านซ ้าย

- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich
nicht benutzen
Bedeutung: ความหมาย Zeichen: การแสดง, การชีใ2 ห ้เห็น beiden: ทัง2 สอง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ freigegeben: เปิ ดโล่ง
Überholen: การแซง benutzen: ใช ้
2.2.37-001-B B 4 Punkte

2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อใดปฎิบัต ถ
ิ ูกต ้อง?

- Ich muss den [roten Pkw] vorlassen

- ฉั นต ้องยอมให ้ [รถสีแดง] ไปก่อน

- Ich muss die Straßenbahn vorlassen

- ฉั นต ้องยอมให ้รถรางไปก่อน

- Ich darf als erster fahren

- ฉันได ้ไปก่อนเป็ นคนแรก

Hinweis: dies ist eine Variantenfrage
[.......] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeugeim Bild
gezeigt werden können

หมายเหตุ: คําถามนี2 […....] คือตัวแปรอาจจะนํ ายานพาหนะอืน
^
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

Verhalten: การปฎิบัต ,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง vorlassen: ยอมให ้ก่อน Straßenbahn: รถราง darf: อนุญาต,ได ้
1.3.01-049-M G 5 Punkte

3. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

3. ป้ ายจราจรนี2บอกให ้ทราบอะไร?

- Auf eine Sackgasse

- ทางตัน

- Auf eine Unterführung

- อุโมงค์ลอดใต ้ดิน

- Auf eine für den Fahrzeugverkehr
gesperrte Straße

- ถนนห ้ามรถเข ้า

weist: บอก, ชีใ2 ห ้เห็น Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร gesperrte: ปิ ดกัน
2
1.4.42-119 G 2 Punkte

4. Womit müssen Sie bei diesem
Verkehrszeichen rechnen?

4. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรเมือ
^ เห็นเครือ
^ งหมายจราจรนี2?

- Mit stark verschmutzter Fahrbahn

- ถนนอาจเต็มไปด ้วยสิง^ สกปรกมาก

- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn

ั ว์บนถนน
- อาจมีปศุสต

- Mit Wildwechsel

- อาจเป็ นทางสัญจรของสัตว์ป่า

Verschmutzt: เต็มไปด ้วยสิง^ สกปรก
1.4.40-149

ั ว์
Weidetiere: ปศุสต

Wildwechsel: ทางสัญจรของสัตว์ป่า

G 3 Punkte
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Startbild

1.2.09-014 Fehlerpunkte:5

Beachten Sie das entgegenkommende Motorrad

Endbild

37. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

37. ทําไมคุณต ้องรอก่อนทีจ
< ะเลีย
A งซ ้าย?

Wegen
- des Pkws

เพราะ
- มีรถเก๋ง

- des Motorrades

- มีรถมอเตอร์ไซด์

- des Fahrrades

- มีรถจักรยาน

Linksabbiegen: เลีย
A วซ ้าย warten: รอ

Startbild

1.2.09-015 Fehlerpunkte:5

คุณเปิ ดไฟเลีย
A วซ ้าย แต่มรี ถทีก
< ําลังแซงอยูด
่ ้านหลัง

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

38. คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich biege ab, um die Nachfolgenden nicht durch mein Zögern
zu verunsichern

ั สน
- ฉั นเลีย
A วเพือ
< ทีจ
< ะให ้รถทีต
< ามมาด ้านหลังไม่สบ

- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für die nachfolgenden Fahrzeuge frei zu
machen
- Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an mir vorbei gefahren ist

- ฉั นเลีย
A วเพือ
< ทําให ้ถนนโล่งอย่างรวดเร็วสําหรับรถทีต
< ามมาด ้านหลัง
- ฉั นเลีย
A วหลังจากรถทีก
< ําลังแซงขับผ่านฉั นไปแล ้ว

abbiegen: เลีย
A ว Nachfolgenden: รถทีต
< ามมาด ้านหลัง Zögern: verunsichern: สับสน frei zu machen: ทําให ้โล่ง, ทําให ้ว่าง überholende: รถทีก
< ําลังแซง

Startbild

2.2.05-103-M

4 Punkte

รถสีแดงกําลังขับแซงบนถนนทีเ< ป็ นเนินลาดลง มองไม่เห็นรถสวนทาง

Endbild

39. Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

39. อาจเกิดอันตรายขึน
A ในสถานการณ์นีA เนือ
< งจากอะไร

- Durch den Traktor

- เนือ
< งจากรถแทรกเตอร์

- Durch den [roten Pkw]

- เนือ
< งจาก[รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]

- Durch Gegenverkehr

- เนือ
< งจากรถทีส
< วนทางมา

Situation: สถานการณ์

gefährlich: เป็ นอันตราย

Gegenverkehr: รถทีส
< วนทางมา, การจราจรสวนทาง
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17. Was wird in das Verkehrszentralregister eingetragen?

17. ข ้อมูลอะไรทีจ
, ะถูกบันทึกไว ้ทีก
, องทะเบียนจราจรกลาง?

- Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Straßenverkehr

- ความผิดทางอาญาทีเ, กีย
, วกับจราจร

- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld
- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld

- การฝ่ าฝื นระเบียบข ้อบังคับเกีย
, วกับจราจรทีม
, ก
ี ารปรับเพือ
, ตักเตือน
- การฝ่ าฝื นระเบียบข ้อบังคับเกีย
, วกับการจราจรทีต
, ้องโทษปรับ

Verkehrszentralregister: กองทะเบียนจราจรกลาง eingetragen: บันทึก Straftaten: การกระทําทีต
, ้องโทษ
Zusammenhang: ความข ้องเกีย
, ว Teilnahme: การมีสว่ นร่วม Verwarnungsgeld: ค่าปรับเพือ
, ตักเตือน Bußgeld: เงินค่าปรับ
1.8.01-001 G 3 Punkte

18. In welcher Situation ist Wenden besonders gefährlich?

18. การย ้อนกลับในสถานการณ์ใดอันตรายเป็ นพิเศษ

- Vor Kuppen

- ข ้างหน ้ายอดเขา

- Vor Kurven

- ข ้างหน ้าทางโค ้ง

- Bei Nebel

- ในขณะทีม
, ห
ี มอก

das Wenden: การย ้อนกลับ

Kuppen: ยอดเขา

Kurven: ทางโค ้ง

Nebel: หมอก

1.2.09-111 G 4 Punkte

19. Es fängt an zu regnen. Warum müssen Sie den
Sicherheitsabstand sofort vergrößern?

19. เมือ
, ฝนเริม
, ตก ทําไมจึงต ้องเพิม
, ระยะห่างทีป
, ลอดภัยจากรถ
คันหน ้าในทันที?

- Weil die Bremsen schneller ansprechen

- เพราะเบรคทํางานได ้รวดเร็วขึน
c

- Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg
verlängert

- เพราะสิง, สกปรกทีเ, คลือบบนถนนจะทําให ้ระยะห่างของเบรคเพิม
,
มากขึน
c

- Weil die Sicht schlechter werden kann und die
Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen

ั จะแย่ลงมากๆ และเมือ
- เพราะทัศนวิสย
, เปิ ดทีป
, ั ดนํc าฝนอาจจะมอง
ั
เห็นทางไม่ชดเจนในทันที

Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีป
, ลอดภัย vergrößern: เพิม
, , ขยาย Schmierfilm: สิง, สกปรกทีเ, คลือบบนถนน
Bremsweg verlängert: ระยะห่างของเบรคเพิม
, มากขึน
c Sicht schlechter: การมองเห็นไม่ด ี Scheibenwischer: ทีป
, ั ดนํc าฝน
2.1.03-104 B 4 Punkte

20. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht.
Wann müssen Sie abblenden?

20. คุณกําลังขับรถอยูท
่ ่ามกลางความมืดโดยเปิ ดไฟสูง เมือ
, ใดที,
คุณต ้องเปลีย
, นเป็ นไฟตํา, ?

- Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender
Beleuchtung befahre

- เมือ
, ฉั นขับรถมาถึงถนนทีม
, แ
ี สงไฟสว่างเพียงพอ

- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und
andere blende

- เมือ
, ฉั นต ้องหยุดรถตรงทางข ้ามทางรถไฟและแสงไฟจะทําให ้คน
อืน
, ตาพร่ามัว

- Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen

- เมือ
, มีคนเดินเท ้าอยูข
่ ้างหน ้าในทิศทางเดียวกัน

Fernlicht: ไฟสูง abblenden: ลิบหรี,, เลือนลาง durchgehender: โดยตลอด ausreichender: เพียงพอ Beleuchtung: แสงไฟ
Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ Fußgänger: คนเดินเท ้า vorausgehen: อยูข
่ ้างหน ้า
2.2.17-006 B 3 Punkte
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9. Womit müssen Sie bei diesem

9. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรเมือ
2 เห็นเครือ
2 งหมายจราจรนีM

Verkehrszeichen rechnen?

- Mit plötzlich auftretendem Fluglärm

- อาจเกิดเสียงรบกวนจากเครือ
2 งบินอย่างฉั บพลัน

- Mit der Ablenkung anderer
Verkehrsteilnehmer

- ผู ้ร่วมการจราจรอาจถูกเบีย
2 งเบนความสนใจ

- Mit plötzlich bremsenden Fahrzeugen

Fluglärm: เสียงรบกวนจากเครือ
2 งบิน

- รถบนท ้องถนนอาจเบรกกันอย่างกะทันหัน

Ablenkung: การเบีย
2 งเบนความสนใจ

Verkehrsteilnehmer: ผู ้ร่วมการจราจร, ผู ้ใช ้รถใช ้ถนน

1.4.40-154 G 2 Punkte

10. Was ist in der hier beginnenden
Zone erlaubt?

10. ตรงนีเM ป็ นเขตเริม
2 ต ้นอนุญาตให ้ทําอะไร?

- Das Halten bis zu 3 Minuten

- หยุดรอได ้นานไม่เกิน 3 นาที

- Das Halten zum Be- oder Entladen
sowie zum Aus- oder Einsteigen

- หยุดรถเพือ
2 ขนของขึน
M -ลงและขึน
M -ลงรถได ้

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
benutzt wird

-ให ้จอดรถโดยใช ้แผ่นตังM เวลาระบุเวลาจอดรถ

beginnenden: เริม
2 ต ้น Zone: เขต, บริเวณ erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้ Halten: หยุด Be- Entladen: ขน-ส่งของ
Aus- Einsteigen: ขึน
M -ลงรถ Parken: การจอด Parkscheibe: ตังM เวลาจอดรถ benutzt: ใช ้
1.4.41-135 G 2 Punkte

11. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. 11. คุณต ้องการความช่วยเหลือบนถนนออโต ้
Welche Information gibt Ihnen dafür
บาห์น ลูกศรบนเสานีMบอกข ้อมูลใดแก่คณ
ุ ?
der Pfeil am Leitpfosten?
- Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung

- ทีจ
2 อดรถถัดไปตามทิศทางทีล
2 ก
ู ศรชีM

- Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung

- ทางออกถัดไปอยูต
่ ามทิศทางทีล
2 ก
ู ศรชีM

- Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung

- โทรศัพท์ฉุกเฉินอยูถ
่ ัดไปตามทิศทางที2
ลูกศรชีM

brauchen: ต ้องการ Hilfe: ความช่วยเหลือ Information: ข ้อมูล Pfeil: ลูกศร Leitpfosten: เสา nächster: ต่อไป Parkplatz: ทีจ
2 อดรถ
Pfeilrichtung: ทิศทางทีล
2 ก
ู ศรชีM Ausfahrt: ทางออก Notrufsäule: โทรศัพท์ฉุกเฉิน
2.4.43-002 B 2 Punkte

12. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

12. เครือ
2 งหมายจราจรนีม
M ผ
ี ลบังคับใช ้อย่างไร

- Ich muss rechts blinken

- ฉั นต ้องให ้สัญญาณไฟกะพริบข ้างขวา

- Ich darf nur nach rechts weiterfahren

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับต่อไปทางขวาเท่านัน
M

- Ich darf auch nach links weiterfahren

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับต่อไปทางซ ้ายด ้วย

rechts: ทางขวา

links: ทางซ ้าย blinken: ให ้สัญญาณไฟกะพริบ

weiterfahren: ขับต่อไป

1.4.41-162 G 2 Punkte
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Startbild

2.1.07-009-M B 4 Punkte

Verkehr von rechts beachten
โปรดสังเกตดูการจราจรทางขวา

Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

40. เหตุใดคุณจึงต ้องเบรกในขณะนี?G

Wegen des
- [grünen Fahrzeugs]
- Motorrads
- [gelben Pkws]

เพราะ
- [รถสีเขียว]
- รถมอเตอร์ไซค์
- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีเหลือง]

bremsen: เบรก

Gegenverkehr (Motorrad) beachten!
โปรดสังเกตดูรถทีส
Y วนทางมา (รถมอเตอร์ไซค์)
Startbild 1.2.09-132-M G 5 Punkte

Endbild

41. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten? 41. เหตุใดคุณจึงต ้องรอก่อนเมือ
Y ต ้องการเลีย
G วในสถานการณ์นีG
- Wegen des Motorrads
- Wegen des Lkws
- Wegen [der Fußgängerin]

- เพราะรถมอเตอร์ไซค์
- เพราะรถบรรทุก
- เพราะ[คนเดินเท ้าผู ้หญิง]

Abbiegen: การเลีย
G ว

unklare Verkehrssituation สภาพการจราจรทีค
Y ลุมเครือ
Startbild 1.2.11-113-M G 3 Punkte

Endbild

42. Wann dürfen Sie losfahren?

42. คุณได ้รับอนุญาตให ้ขับออกไปได ้เมือ
Y ใด

- Nachdem der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine
Vorfahrt verzichtet hat
- Wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich
behindere
- Sofort, da der Lkw-Fahrer mich dazu auffordert

- หลังจากทีค
Y นขับรถบรรทุกทําสัญญาณมือให ้เห็นอย่างชัดเจนว่าตนสละสิทธิk
ในการขับผ่านไปก่อน
- ถ ้าฉั นไม่ทําให ้เกิดอันตรายหรือไม่เป็ นตัวกีดขวางสําคัญในการจราจรทีม
Y รี ถ
วิงY ในทางขวางข ้างหน ้า
- ทันที เนือ
Y งจากคนขับรถบรรทุกส่งสัญญาณกระตุ ้นให ้ฉั นขับออกไป

Handzeichen: สัญญาณมือ
eindeutig: อย่างชัดเจน verzichten: สละสิทธิk
Querverkehr: การจราจรทีม
Y รี ถวิงY ในทางขวางข ้างหน ้า
gefährden: ทําให ้เกิดอันตราย behindern: กีดขวาง, เป็ นอุปสรรค
auffordern: กระตุ ้น

19/11

43. Wie sollten Sie sich bei einer so
gekennzeichneten Gefahrstelle verhalten?

43. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในเขตอันตรายทีม
- ก
ี าร
ทําเครือ
- งหมายเตือนไว ้แบบนีL?

Ich sollte
– starkes Beschleunigen vermeiden

ฉั นควรจะ
– หลีกเลีย
- งการเร่งความเร็วแรง ๆ

– plötzliche Lenkbewegungen vermeiden

– หลีกเลีย
- งการหมุนบังคับพวงมาลัยอย่างฉั บพลัน

– einen möglichst großen Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug einhalten

– รักษาระยะห่างจากรถทีแ
- ล่นอยูข
่ ้างหน ้าให ้มาก
ทีส
- ด
ุ เท่าทีจ
- ะทําได ้

vermeiden: หลีกเลีย
- ง
1.4.40-150

Lenkbewegungen: การหมุนบังคับพวงมาลัย

G 3 Punkte

44. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

- Auf eine Fähre

44. เครือ
- งหมายจราจรนีLบง่ บอกถึงอะไร?

- เรือข ้ามฟาก

- Auf eine bewegliche Brücke

- สะพานทีส
- ามารถเคลือ
- นทีไ- ด ้

- Auf Kanalarbeiten

- งานสร ้างหรือดูแลซ่อมแซมระบบท่อนํL าเสีย

beweglich: สามารถเคลือ
- นทีไ- ด ้
1.4.40-151

vorausfahrend: ทีแ
- ล่นอยูข
่ ้างหน ้า

Brücke: สะพาน

Fähre: เรือข ้ามฟาก

Kanalarbeiten: งานสร ้างหรือดูแลซ่อมแซมระบบท่อนํL าเสีย

G 2 Punkte

45. Was haben Sie bei diesem
Verkehrszeichen zu beachten?

45. คุณต ้องคํานึงถึงเรือ
- งใดเมือ
- เห็นเครือ
- งหมายจราจรนีL?

- Halten und Parken ist zu vermeiden

- ต ้องหลีกเลีย
- งการหยุดรถและการจอดรถ

- Steine könnten auf der Fahrbahn liegen

- อาจมีก ้อนหินอยูบ
่ นถนน

- Vorausfahrende Fahrzeuge könnten
plötzlich abbremsen

- บรรดารถทีแ
- ล่นอยูข
่ ้างหน ้าอาจเบรกกะทันหัน

vermeiden: หลีกเลีย
- ง
1.4.40-153

Steine: ก ้อนหิน

abbremsen: เบรก

G 3 Punkte

46. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 46. เครือ
- งหมายจราจรนีบ
L ง่ บอกถึงอะไร

- Auf einen Fußgängerüberweg

- ทางม ้าลาย

- Auf eine Unterführung für Fußgänger

- อุโมงค์ใต ้ถนนหรือใต ้สะพานสําหรับคนเดินเท ้า

- Auf eine Überführung für Fußgänger

- สะพานสําหรับคนเดินเท ้า

Fußgängerüberweg: ทางม ้าลาย

Unterführung: อุโมงค์ใต ้ถนนหรือใต ้สะพาน

1.4.40-155

Überführung: สะพาน

G 3 Punkte

19/12

www.parawie.com

Startbild

Wasser auf der Fahrbahn beachten
โปรดสังเกตดูนํ*าบนถนน

2.1.03-033 B 4 Punkte

Endbild

47. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

47. ในขณะนีค
* ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen
- Ich lenke stark nach rechts

- ฉั นลดความเร็วลง
- ฉั นหลีกเลีย
P งการหมุนบังคับพวงมาลัยอย่างฉั บพลัน
- ฉั นบังคับพวงมาลัยไปทางขวาอย่างแรง

ruckartig: อย่างฉั บพลัน

Lenkbewegungen: การหมุนบังคับพวงมาลัย

Startbild 2.1.06-026-M B 5 Punkte

48. Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen?
Wegen des
- Motorrads
- Straßenverlaufs
- [roten] Pkws

Achtung Gegenverkehr! ระวังรถทีส
P วนทางมา

Endbild

48. เหตุใดคุณจึงไม่ได ้รับอนุญาตให ้แซงในขณะนี*
เพราะ
- รถมอเตอร์ไซค์
- ลักษณะเส ้นทาง
- รถยนต์สว่ นบุคคล[สีแดง]

Straßenverlauf: ลักษณะเส ้นทาง

Startbild

Endbild

19/13

Leerseite
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43. Welche Fahrzeuge dürfen auf Fahrbahnen in zweiter Reihe
halten?

43. รถคันใดได ้รับอนุญาตให ้หยุดรถบนถนนในแถวที7 2 ได ้

- Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein- oder aussteigen

7 ก
- รถแท็กซีท
ุ คัน ถ ้ามีผู ้โดยสารกําลังขึน
F รถหรือลงจากรถ

- Alle Fahrzeuge, wenn sie be- oder entladen werden

- รถทุกคัน ถ ้าอยูใ่ นระหว่างการขนของขึน
F รถหรือขนของลงจากรถ

- Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist

- รถทุกคัน ถ ้าเปิ ดไฟฉุกเฉิน

Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน
1.2.12-124

G 2 Punkte

44. Wo müssen Sie mit technisch ungesicherten Bahnübergängen
rechnen?

44. คุณต ้องคาดคะเนว่าทีใ7 ดอาจมีถนนข ้ามทางรถไฟทีไ7 ม่ได ้ติดตังF เทคนิครักษา
ความปลอดภัยไว ้

- Auf wenig befahrenen Straßen

- บนถนนทีม
7 รี ถขับขีไ7 ปมาน ้อย

- In Industrie- und Hafengebieten

- ในเขตอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือ

- Auf Feld- und Waldwegen

- บนเส ้นทางในท ้องทุง่ และในป่ า

ungesichert: ทีไ7 ม่ปลอดภัย

Bahnübergang: ถนนข ้ามทางรถไฟ

Industriegebiet: เขตอุตสาหกรรม

Hafengebiet: เขตท่าเรือ

1.2.19-116 G 3 Punkte
45. Unter welchen Umständen dürfen Sie an einer Kreuzung eine
rote Ampel überfahren

45. คุณได ้รับอนุญาตให ้ขับรถฝ่ าไฟแดงบริเวณทางแยกในโอกาสใด

- Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn
vorsichtig Platz zu schaffen

- หากมีจด
ุ ประสงค์เพือ
7 ให ้ทางอย่างระมัดระวังแก่รถฉุกเฉินทีใ7 ช ้สัญญาณ
แวบวับสีฟ้าและใช ้เสียงหวอ

- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt

- ในกรณีทม
ี7 เี จ ้าหน ้าทีต
7 ํารวจควบคุมการจราจรบนทางแยก

- Unter keinen Umständen

Umstände: โอกาส
1.2.37-019

- ห ้ามทุกโอกาส

Einsatzfahrzeug: รถฉุกเฉิน

Blinklicht: ไฟสัญญาณแวบวับ

Einsatzhorn: เสียงหวอ

G 2 Punkte

46. Womit müssen Sie bei Steigungen auf Autobahnen rechnen?

46. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรเมือ
7 ทางด่วนเป็ นเนินลาด?

- Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen

- อาจมีรถบรรทุกทีก
7 ําลังวิง7 ช ้า ๆ อยูบ
่ นช่องทางเดินรถด ้านขวา

- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer

- ผู ้ร่วมการจราจรคนอืน
7 ๆ อาจทําการแซงอย่างกะทันหัน

- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen

- รถแต่ละคันอาจวิง7 มาด ้วยความเร็วทีแ
7 ตกต่างกันมาก

Steigung: เนินลาด

Geschwindigkeitsunterschied: ความแตกต่างของระดับความเร็ว

2.1.08-010

Überholmanöver: การแซง

B 4 Punkte
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47. Sie möchten Ladung transportieren.
Was müssen Sie dabei beachten?

47. คุณอยากจะขนของบรรทุก
คุณต ้องคํานึงถึงอะไร

- Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden

- ของบรรทุกห ้ามเป็ นอุปสรรคต่อฉั นในขณะขับขีG

- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt
werden

- การขนของบรรทุกต ้องไม่ทําให ้สภาพพร ้อมวิงG ของรถแย่ลง
- ของบรรทุกห ้ามลืน
G ไถลหรือร่วงหล่นลงมาในขณะขับขีG

- Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutschen oder
umfallen

transportieren: ขน, ลําเลียง
2.2.22-124

behindern: เป็ นอุปสรรค, กีดขวาง

beeinträchtigen: ทําให ้แย่ลง

verrutschen: ลืน
G ไถล

B 3 Punkte

48. Was sind Ladungssicherungsmittel zur Verwendung im Pkw?

48. อุปกรณ์ใดใช ้รักษาความปลอดภัยในการบรรทุกของสําหรับรถยนต์สว่ น
บุคคล

- Unterlegkeile
- ลิม
G หนุนล ้อกันรถเลือ
G น

- Sicherungsnetze

- ตาข่ายคลุมกันของตก

- Zurrgurte

- สายรัดของบรรทุก

Ladungssicherungsmittel: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการบรรทุกของ Zurrgurte: สายรัดของบรรทุก
2.2.22-125

Unterlegkeil: ลิม
G หนุนล ้อกันรถเลือ
G น

B 3 Punkte

49. Sie möchten Ladung auf dem Dach Ihres Pkws transportieren.
Welchen Einfluss hat dies auf das Fahrverhalten Ihres Pkws?

49. คุณอยากจะขนของบรรทุกทีอ
G ยูบ
่ นหลังคารถยนต์สว่ นบุคคลของคุณ
การบรรทุกของดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรต่อสมรรถนะการขับขีข
G องรถยนต์
ของคุณ

- Der Bremsweg verlängert sich

- ระยะเบรกจะยาวขึน
b

- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab

- ประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจะลดลง

- Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab

- ความไวในการตอบสนองแรงลมทีป
G ะทะด ้านข ้างตัวรถจะลดลง

Einfluss: ผลกระทบ
Fahrverhalten: สมรรถนะการขับขีG
Beschleunigungsvermögen: ประสิทธิภาพในการเร่งความเร็ว
Seitenwindempfindlichkeit: ความไวในการตอบสนองแรงลมทีป
G ะทะด ้านข ้างตัวรถ
2.2.22-126
B 2 Punkte
50. Sie möchten Ihr im Kraftfahrzeug befestigtes Smartphone als
Navigationsgerät nutzen. Was sollten Sie beachten?

50. คุณอยากจะใช ้สมาร์ทโฟนของคุณทีย
G ด
ึ ติดไว ้ในยานยนต์เป็ นอุปกรณ์นําทาง
คุณควรคํานึงถึงเรือ
G งใด

Ich sollte
– das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben

ฉัน
– ควรจะป้ อนจุดหมายในการเดินทางขณะทีรG ถอยูน
่ งGิ ๆ กับทีG

– das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen

– ไม่ควรปรับเครือ
G งมือนีโb ดยเฉพาะอย่างยิงG ในขณะทีข
G บ
ั ขีG

– die Sprachausgabe des Geräts benutzen

– ควรใช ้การแสดงผลด ้วยเสียงของอุปกรณ์

befestigt: ทีย
G ด
ึ ติดไว ้
2.2.23-121

eingeben: ป้ อนข ้อมูล

bedienen: ปรับ

die Sprachausgabe: การแสดงผลด ้วยเสียง

B 3 Punkte
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51. Was kann die Teilnahme an illegalen Straßenrennen zur Folge
haben?

51. การเข ้าร่วมการแข่งรถบนถนนอย่างผิดกฎหมายอาจก่อให ้เกิดผลอย่างไร?

- Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle

- อาจเกิดอุบัตเิ หตุร ้ายแรงบนท ้องถนน

- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer

- ผู ้ทีข
E บ
ั รถอาจถูกสังE ลงโทษจําคุก

- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer

- ผู ้ทีข
E บ
ั รถอาจถูกยึดใบอนุญาตขับรถ

illegal: อย่างผิดกฎหมาย Straßenrennen: การแข่งรถบนถนน Anordnung: คําสังE
Fahrerlaubnis: ใบอนุญาตขับรถ
2.2.29-001
B 4 Punkte

Freiheitsstrafe: การลงโทษจําคุก

Entzug: การยึด

52. Was müssen Sie beim Betrieb von Fahrzeugen hinsichtlich der
Fahrzeughöhe beachten?

52. ในการใช ้งานรถ คุณต ้องคํานึงถึงเรือ
E งความสูงของรถอย่างไร

Ich muss
– mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren

ฉั นต ้อง
– หาข ้อมูลเกีย
E วกับความสูงทีแ
E ท ้จริงของรถ

– mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die
über den Fahrzeugumriss hinausragt

– หาข ้อมูลเกีย
E วกับความสูงทีแ
E ท ้จริงของสิงE บรรทุกทีย
E น
Eื ลํ_าโครงร่างของรถขึน
_ ไป
– คํานึงถึงข ้อห ้ามเกีย
E วกับความสูงทีแ
E ท ้จริงของรถ

– die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten

Fahrzeughöhe: ความสูงของรถ
2.6.06-101

tatsächlich: ทีแ
E ท ้จริง

herausragen: ยืน
E ออกมา

B 3 Punkte

53. Sie möchten einen Lkw mit Anhänger überholen.
Was müssen Sie dabei beachten?

53. คุณอยากจะแซงรถบรรทุกทีพ
E ว่ งกระบะพ่วงมาด ้วย
คุณต ้องคํานึงถึงอะไรในการแซง

- Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des
Anhängers deutlich

- ระยะแซงทีจ
E ําเป็ นต ้องใช ้จะยาวขึน
_ อย่างเห็นได ้ชัดเนือ
E งจากกระบะพ่วง

- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende
Fahrzeuge verdecken

- โครงร่างของรถบรรทุกพ่วงอาจบดบังรถทีแ
E ล่นอยูข
่ ้างหน ้า

- Das Ausscheren zum Überholen darf erst unmittelbar hinter dem
Lastzug erfolgen

erforderlich: ทีจ
E ําเป็ นต ้องใช ้
2.2.05-018

Überholweg: ระยะแซง

- การขับออกจากเลนเดิมเพือ
E แซงจะต ้องกระทําประชิดด ้านหลังรถบรรทุกพ่วง

Fahrzeugumriss: โครงร่างของรถ

unmittelbar: ประชิด, พอดี

B 4 Punkte
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Startbild

2.1.07-121-M

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

B 5 Punkte

Endbild

45. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten?

45. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไรในสถานการณ์นีN?

- Ich bremse sofort stark ab

- ฉั นเหยียบเบรกอย่างแรงในทันที

- Ich weiche nicht aus

- ฉั นไม่ขบ
ั หลีกไปทางอืน
,

- Ich weiche nach links aus

- ฉั นขับหลีกไปทางซ ้าย

ausweichen: หลีกเลีย, ง, หลบหลีก

abbremsen: เบรก

Startbild 2.1.03-117 5 Punkte

sofort: ในทันที

ั การมองเห็นตํา,
geringe Sichtweite พิสย

Endbild

46. Sie fahren auf der Autobahn. Was ist in dieser Situation richtig?

47. คุณขับรถอยูบ
่ นทางด่วน การกระทําใดถูกต ้องในสถานการณ์นีN?

Ich darf
- die Nebelschlussleuchte einschalten

ฉั นได ้รับอนุญาตให ้
- เปิ ดไฟตัดหมอกได ้

- höchstens 50 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 50 ก.ม./ช.ม.

- höchstens 80 km/h fahren

- ขับรถเร็วไม่เกิน 80 ก.ม./ช.ม.

Nebelschlussleuchte: ไฟตัดหมอก einschalten: เปิ ด

Startbild 1.1.06-114 5 Punkte

ระวังรถสีฟ้ากําลังออกจากทีจ
, อด

Endbild

47. Wie verhalten Sie sich?

47. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch

- ฉั นทําการแซงอย่างระมัดระวัง

- Ich führe den Überholvorgang zügig durch

- ฉั นรีบทําการแซงอย่างรวดเร็ว

- Ich breche den Überholvorgang ab

- ฉั นหยุดทําการแซง

Überholvorgang: การแซง vorsichtig: ระมัดระวัง abbrechen: ยกเลิก, หยุด
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Startbild

51.

1.1.07-146 5 Punkte

Endbild

Womit müssen Sie rechnen?

51. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

Dass der Lkw vor mir
- plötzlich stehen bleibt

รถบรรทุกทีอ
; ยูข
่ ้างหน ้าฉั น
- หยุดกะทันหัน

- weiter ausschwenkt

- จะเหวีย
; งตัวออก

- im rechten Fahrstreifen bleibt

- จะเข ้าไปอยูบ
่ นเลนขวา

rechnen: คาดการณ์ plötzlich: กะทันหัน ausschwenkt: เหวีย
; งตัวออก

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

Startbild

1.2.11-110-M 5 Punkte

Endbild

52. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein?

52. เหตุใดคุณจึงต ้องขับชาลงบริเวณนีแ
W ละพร ้อมทีจ
; ะเบรก

Wegen des
- [grünen] Fahrzeugs

เพราะ
รถยนต์ [สีเขียว]

- Radfahrers

ผู ้ชายทีข
; จ
ี; ักรยาน

- Fußgängers

คนเดินเท ้าผู ้ชาย

bremsbereit: พร ้อมทีจ; ะเบรก

Startbild 11.1.07-157-M G 4 Punkte

ระวังรถบัสสีเหลืองข ้างหน ้าด ้านซ ้าย

Endbild

53. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen?

53. ในสถานการณ์นีW คุณควรเตรียมตัวรับเหตุการณ์อะไร?

- Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus

- รถประจําทางอาจวิง; แกว่งเข ้ามาในช่องเดินรถของฉั นประเดีย
e วหนึง; ขณะที;
ออกตัว
- ผู ้คนอาจเดินลงบนถนนด ้านหลังรถประจําทาง

- Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn
- Das Quad fährt plötzlich an
schwenkt: แกว่ง,เหวีย
; ง

- รถเอทีวอ
ี าจขับออกมาอย่างกะทันหัน

Quad: รถเอทีวี
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เฉลยบทที 1
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)
3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)
4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)
5. Ich darf
- überholen (3)
6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)
7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)
8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)
10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung
beginnt (3)
11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)
12. - Auf das Ende der Autobahn (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
- Eine unangepasste Geschwindigkeit (4)
20. - Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen
- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein
und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen
Empfangsbestätigung aushändigen (2)
21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können
als der zu Überholende
- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke
überblicken
- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4)
22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3)
23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am
Unfall beteiligt war
- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und
meine Anschrift angeben (3)

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

เฉลยบทที 1
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เฉลยบทที 2
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
- Ich muss [den Motorradfahrer} durchfahren lassen (5)
3. - Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren lassen (5)
4. - An der Haltlinie (4)
5. - Anhalten, um den Personen das Überqueren der
Fahrbahn zu ermöglichen (4)
6. - Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
- einzelne Kinder kehren wieder um (5)
7. - Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge (3)
8. - Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen
- Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das
Reißverschlussverfahren anwenden (3)
9. - Die Straße führt auf ein Ufer zu
- Wasserflächen sind bei Dunkelheit oder
schlechter Sicht schwer von der Fahrbahn
zu unterscheiden (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. - Durch das Motorrad (4)
38. - Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs (5)
39. - nach der Kurve (5)

เฉลยบทที 2
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เฉลยบทที 5
1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)
2. - ist für winterliche Wetterverhältnisse geeignet
- unterstützt die Fahreigenschaften auch bei Schnee (3)
3. - Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab
- Ich bleibe bremsbereit (5)
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. - Ich bremse sofort
- Ich fahre so weit wie möglich rechts (5)
7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)
8. - halten
- ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2)
9. - Langsam fahren bei Glättegefahr
- Ruckartige Lenkbewegungen bei Glatteis vermeiden (3)
10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4)
11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)
12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3)
13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht
gefährdet werden
- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4)
14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt
- Ölfilm auf der Scheibe (2)
15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer
möglichst frühzeitig zu erkennen (2)
16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen („P + R")
- Fahrgemeinschaften bilden
- Bei Stau den Motor abstellen (3)
17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)
18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der
Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)
19. - Durch richtigen Reifendruck
- Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen
Drehzahlbereichen (3)
20. - Den mittleren (3)
21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit
von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen
kann
- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert werden kann (4)
22. - Blinker und Bremsleuchten
- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2)

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

เฉลยบทที 5
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เฉลยบทที 6
1.
2.
3.
4.
5.

- Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
- Ich muss warten (3)
- Ich lasse [das gelbe Fahrzeug] durchfahren (5)
- auf die Fahrbahn fahren. (4)
- Ich selbst
- Der rote Pkw
- Das Motorrad (3)
6. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens
- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den
Fahrzeugpapier angegeben (3)
7. - Mit Mofas (2)
8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts
anzeigen
- Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2)
9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m
Entfernung (2)
10. - die Geschwindigkeit stark reduzieren
- auf meinem Fahrstreifen weiterfahren (4)
11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem
Seitenstreifen gilt (3)
12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4)
13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne
zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3)
14. - Sie als Verursacher (3)
15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen
- Unnötiges Umherfahren
- Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3)
16. - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren
- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen (3)
17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen (4)
18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen
- mich nicht behindern (3)
19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen
- Mit Fehlern anderer rechnen (4)
20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen
- Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4)
21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit
Prüfzeichen (4)
22. - Betriebsanleitung
- Zulassungsbescheinigung Teil l (2)
23. - Vor dem Andreaskreuz (3)
24. - Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges
- Das Verhalten der Radfahrer (5)

25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
- Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung
- Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder
herzustellen
- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)
30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4)
31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass
etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
besonders gut vermieden werden können
- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe
Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten (4)
32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit
einschalten
- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon
einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge
Matsch auf die Scheibe schleudern (3)
33. - Sie sehen und hören oft schlechter
- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger
beweglich
- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
falsch ein (4)
34. - viermal so groß (3)
35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen
lassen
- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es
der Verkehr erlaubt (3)
36. - Wenn das Kind jünger als 12 Jahre und kleiner
als 150 cm ist (4)
37. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den
mittleren Fahrstreifen (5)
38. - Wegen des überholenden Pkws (3)
39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)

เฉลยบทที 6
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เฉลยบทที 8
1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve
- Mit einem Hindernis hinter der Kurve (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. - meines Namens
- meines Wohnsitzes (2)

22. - zu riskantem Fahren verleitet
- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)
23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und
gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu
zeigen (4)
25. - bremst unerwartet
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)
26. - So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche
Gang erreicht wird
- Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen
und Bremsen zu vermeiden (3)
27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
- Funktion der Beleuchtungsanlage
- Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)
28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren,
Bahnstrecke beobachten
- Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen
Stau angehalten werden müsste (3)
29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer
rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)
30. - Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend
befestigter Seitenstreifen vorhanden ist
- Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind
- Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter
Parkstreifen vorhanden ist (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - verliert die Straßenhaftung
- rutscht aus der Kurve (4)
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. - nur, wenn ich die dafür erforderliche Strecke
übersehen kann
- erst dann, wenn kein Fahrzeug entgegenkommt (4)
39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)

เฉลยบทที 8
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เฉลยบทที 9
1.
2.
3.
4.

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

24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - Er neigt dazu, vorne auszubrechen (3)
26. - Bei Fahrzeugen mit Lenkhife wird Lenkung sofort
ungewohnt schwergängig
- Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz
erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht
erreicht werden (3)
27. – Einbahnstraßen in beide Richtungen
– Radwege auf der falschen Seite
– keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3)
28. - Hohe Risikobereitschaft
- Unangepasste Geschwindigkeit (4)
29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)
30. - Andreaskreuz
- Halt! Vorfahrt gewähren! (3)
31. - Nach vorn durch weißes Licht
- Nach hinten durch rotes Licht (3)
32. - Vor dem Andreaskreuz (3)
33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz
benötigt
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)
34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei
halte ich ausreichenden Abstand, auch beim
Einscheren (4)
35. - zum Motorschäden führen
- zur Überhitzung des Motors führen (2)
36. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts
ein (5)
38. - Ich überhole den Lkw nicht, da ich die dafür
erforderliche Strecke nicht einsehen kann (4)
39. - Ich bremse
- Ich fahre möglichst weit rechts (5)
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เฉลยบทที 10
1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)
2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)
4. - Das Motorrad (3)
5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die
Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn
überqueren (4)
6. - Bremsweg länger wird
- Bus sofort anfährt (3)
7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu
gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)
8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder
Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)
9. - Antwort: Nr. 1 (2)
10. - Ich muss links blinken
- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)
11. - Sie dürfen nicht halten (3)
12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)
13. - Vor dem Einordnen
- Vor dem Abbiegen (4)
14. - Ich muss warten (4)
15. - Ich muss warten (4)
16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)
17. - Durch Abstellen des Motors (3)
18. - Rechtsabbieger (3)
19. - transportiert Abfall (2)
20. - Antwort: 80 km/h (3)
21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)
22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit
Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5)

26. - Ein zu dichtes Auffahren
- Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit
- Eine Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit (2)
27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
erhalten (4)
28. - Abwürgen des Motors
- Langsam fahren ohne triftigen Grund
- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)
29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
Ausfahrten von Grundstücken
- An Taxenständen (3)
30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen
kommen kann
- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen
eintritt (3)
31. - Ich wechsle frühestmöglich in den rechten
Fahrstreifen
- Ich überhole zügig weiter (4)
32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen
- Überholweg länger ist als angenommen (5)
33. - Ich bremse so stark wie moglich
- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
34. - Bereifung
- Bremsanlage
- Fahrbahnoberfläche (3)
35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)
36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden
Geschwindigkeit
- Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)
39. - grünen Pkws (3)
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เฉลยบทที 13
1. - Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer
ausschließen
- Ich halte vor der Kreuzung an (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
- dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
- Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
- Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der
Unterführung (3)
6. - anhalten (4)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
- Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen
- Ich kann Verkehrszeichen übersehen (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
- darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung
höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der
Scheibenwischer (4)
19. - Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel
- Trinken auf "nüchternen" Magen
- "Sturztrunk" (4)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
- Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110
- 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
- wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)

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

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

24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig
niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4)
25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3)
26. - Überbeanspruchung der Bremsen
- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4)
27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4)
28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3)
29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die
Orientierung
- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich
beeinträchtigt (4)
30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Antwort: 2,8 t (2)
34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen
anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4)
35. - Sie biegen voreinander ab (3)
36. - An die eigene Zuglänge denken
- Das geringere Beschleunigungsvermögen
berücksichtigen (4)
37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln
wird (5)
38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und
verzögere (2)
39. - Ich bremse mein Fahrzeug ab
- Ich schalte das Warnblinklicht ein (4)
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เฉลยบทที 18
1. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (2)
2. - Ich selbst
- Der entgegenkommende [Pkw] (3)
3. - Geradeaus
- Nach rechts (4)
4. - Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren (4)
5. - Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang
verzichten
- Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert
haben (4)
6. - Dass der Pkw weiter zurücksetzt
- Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
- Dass mein Bremsweg länger als normal wird (3)
7. - Auf eine in der Regel weniger befahrene
Autobahnstrecke (2)
8. - Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
- Die Ausfahrt aus dem Kreis muss durch Blinken
angezeigt werden (4)
9. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (2)
10. - Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren (2)
11. - Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden
- Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert
werden (3)
12. - Fahrräder (2)
13. - Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt
- Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr
entsteht (5)
14. - Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert
- Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert (4)
15. - läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her
- reißt sich los und das Kind läuft hinterher (4)
16. - Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können
Teile der Ladung herunterfallen
- Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu
erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will (4)
17. - Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Straßenverkehr
- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld (3)
18. - Vor Kuppen
- Vor Kurven
- Bei Nebel (4)
19. - Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den
Bremsweg verlängert
- Weil die Sicht schlechter werden kann und die
Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld
schaffen (4)
20. - Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender
Beleuchtung befahre
- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und
andere blende (3)

21. - So früh wie möglich hochschalten
- So spät wie möglich zurückschalten (3)
22. - Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen (3)
23. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich
rechts, um dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu
ermöglichen (4)
24. - Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten
lassen und Fenster schließen
- Türen und Kofferraum abschließen (3)
25. - Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung
- mitführen und gegebenenfalls die
Zulassungsbescheinigung Teil I berichtigen lassen (3)
26. - Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer
- Durch falsch eingesetzte Glühlampen
- Durch falsche Beladung (3)
27. - Bremsen (5)
28. - Anhalten (4)
29. - Auf Autobahnen
- Auf Kraftfahrstraßen (4)
30. - Sekundenschlaf
- Konzentrationsmangel
- Fahrfehler (4)
31. - Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg
hinweisen
- Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer
kommen (3)
32. - Wenn das rote Blinklicht erloschen ist (3)
33. - Bei längerem Warten an Bahnübergängen
- Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs (3)
34. - Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m
nicht mehr als 50 cm hinausragt (3)
35. - Der Bremsweg wird länger (3)
36. - Achslast
- Stützlast
- Gesamtmasse (3)
37. - Verzögern (5)
38. - Verzögern (2)
39. - weit nach rechts (4)
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เฉลยบทที 19
1. - vor [den beiden Pkws] (5)
2. - Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren
- Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis das blaue Fahrzeug
abgebogen ist (5)
3. - Ich darf ungehindert abbiegen (4)
4. - vor dem Andreaskreuz halten (3)
5. - Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten
- Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung
ändern (4)
6. - Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme,
an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
- Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer
Vorfahrtstraße
- Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den
Kreuzungsbereich (4)
7. - Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken (4)
8. - Mit einem Stau
- Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden (3)
9. - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm
- Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer
- Mit plötzlich bremsenden Fahrzeugen (2)
10. - Das Halten bis zu 3 Minuten
- Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder
Einsteigen (2)
11. - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung (2)
12. - Ich muss rechts blinken
- Ich darf nur nach rechts weiterfahren (2)
13. - Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der
Verkehr stockt
- Wenn ein Polizeibeamter „Halt" gebietet (4)
14. - Sicht- und Wetterverhältnisse
- Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse
- Persönliche Fähigkeiten (4)
15. - schalte die Warnblinkanlage ein.
- stelle den Motor ab.
- lasse den Zündschlüssel stecken. (4)
16. - Keine Kraftstoffdämpfe einatmen
- Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die
Zapfpistole abgeschaltet hat (3)
17. - Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran (5)
18. - Nachlassende Aufmerksamkeit
- Eingeschränkte Wahrnehmung
- Verzögerte Reaktionen (4)
19. - Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den
Verkehr zu achten
- Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem
Zebrastreifen um und laufen zurück (5)
20. - Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel (4)
21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der
Parkplätze
- Im Bereich von scharfen Kurven (3)
22. - Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist
- Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit
gefahren ist (4)
23. - Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst
Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt
werden
- Fehleinschätzungen von Abständen und
Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen
- Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig
Ästen aus (4)
24. - Antwort: 1 Anhänger (2)
25. - Linienbussen
- Schulbussen (3)
26. - Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher
umschließen Die Sicherung muss einrasten
- Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden (4)

27. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner
Fahrtrichtung von Grün auf Gelb schaltet
- auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
- sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen (4)
28. - Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m (3)
29. - Die Reifen erhitzen sich übermäßig
- Die Fahrstabilität nimmt ab (3)
30. - Auch bei langerer Nutzung des Systems muss ich
stets aufmerksam bleiben
- Durch starken Regen oder Schneefall kann das System
beeinträchtigt werden
- Durch die Benutzung von Gas- oder Bremspedal kann
das System jederzeit übersteuert werden (3)
31. - Abgefahrene Reifen
- Defekte Schlussleuchten
- Unzureichende Bremswirkung (4)
32. - Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
- Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut
überqueren (3)
33. - Durch vorausschauendes Fahren
- Durch die regelmäßige Überprüfung des Reifenfülldrucks entsprechend den Herstellervorgaben (3)
34. - Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der
Vorausfahrenden
- Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen (3)
35. - Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere
zum Überholen ausscheren
- Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte
- Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in
die Kolonne zu einem Unfall führen kann (5)
36. - Den Personen das Überqueren der Straße
ermöglichen (4)
37. - Ich bleibe zunächst hinter dem Bus (5)
38. - Weiterfahren (5)
39. - Ich fahre weiter (4)
40. - grünen Fahrzeugs] (4)
41. - Wegen des Motorrads
- Wegen des Lkws (5)
42. - Nachdem der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf
seine Vorfahrt verzichtet hat
- Wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht
wesentlich behindere (3)
43. – starkes Beschleunigen vermeiden
– plötzliche Lenkbewegungen vermeiden
– einen möglichst großen Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug einhalten (3)
44. - Auf eine bewegliche Brücke (2)
45. - Halten und Parken ist zu vermeiden
- Steine könnten auf der Fahrbahn liegen
- Vorausfahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen (3)
46. - Auf einen Fußgängerüberweg (3)
47. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (4)
48. – Motorrads
– Straßenverlaufs (5)
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เฉลยบทที 20
1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)
3. - in gleicher Richtung fahren
- entgegenkommen (4)
4. - Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir
- Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers (4)
5. - Ich überhole nicht, da das [gelbe] Fahrzeug überholen könnte
- Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte (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. - Das Kraftfahrzeug muss verkehrssicher sein
- Für das Kraftfahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung
bestehen (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende
- Missverständnisse mit entgegenkommenden
Linksabbiegern
- Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)

29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei
ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4)
32. - zum Motorschäden führen
- zur Überhitzung des Motors führen (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. - Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein (3)
41. - Ich fahre unverändert weiter (4)
42. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
- Ich fahre so weit wie möglich links (4)
43. - Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein oder aussteigen (2)
44. - Auf wenig befahrenen Straßen
- In Industrie- und Hafengebieten
- Auf Feld- und Waldwegen (3)
45. - Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn
vorsichtig Platz zu schaffen
- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt (2)
46. - Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen
- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer
- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen
Fahrzeugen (4)
47. - Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden
- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt
werden
- Die Ladung darf wahrend der Fahrt nicht verrutschen oder
umfallen (3)
48. - Zurrgurte
- Sicherungsnetze (3)
49. - Der Bremsweg verlängert sich
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (2)
50. – das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben
– das Gerät möglichst nicht wahrend der Fahrt bedienen
– die Sprachausgabe des Geräts benutzen (3)
51. - Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle
- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer
- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer (4)
52. – mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren
– mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die
über den Fahrzeugumriss hinausragt
– die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten (3)
53. - Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des
Anhängers deutlich
- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende
Fahrzeuge verdecken (4)
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เฉลยบทที 26
1. - Die linke Fahrlinie (3)
2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - den Schutzstreifen bei Bedarf befahren, 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. - Ich breche den Überholvorgang ab
- Ich stelle nach dem Einscheren wieder ausreichenden
Sicherheitsabstand her (4)
8. - Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse
angepasst werden
- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen
Wechsel von Licht und Schatten erschwert
- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es,
andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen (4)
9. - Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn
Fußgänger die Fahrbahn erkennbar überqueren möchten
- Ich muss den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn
ermöglichen
- Ich darf nicht auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen
kommen, wenn der Verkehr stockt (4)
10. - Antwort: 2 (3)
11. - Eine Arbeitsstelle, 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. - Das Rad kann beschädigt werden
- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (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
- Damit die Bauteile der Bremsanlage nicht beschädigt
werden(3)
21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern
- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3)
22. - Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen (2)
23. - Glühlampe defekt
- Sicherung durchgebrannt (2)
24. - Eine Glühlampe ist defekt (2)
25. - Auspuffanlage überprüfen (3)

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