
21. Wann ist das Überholen verboten?

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

- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken

- Wenn die Verkehrslage unklar ist

21. เมื%อใดหา้มแซง?

- ถา้คณุไม่สามารถขบัรถใหเ้ร็วกวา่รถที%คณุจะแซง

- ถา้คณุไมเ่ห็นระยะแซงทัCงหมด

- ถา้สถานการณ์การจราจรไมอํ่านวย

verboten: หา้ม, ไมอ่นุญาต überholen: แซง wesentlich: สําคัญ,มาก schneller als: เร็วกว่า gesamte: รวมทัCงสิCน
Überholstrecke: ระยะแซง überblicken: มองเห็นภาพขา้งหนา้ Verkehrslage : สถานการณ์การจราจร unklar: ไมอํ่านวย, ไมโ่ลง่
1.1.06-106   G  4 Punkte

22. Sie möchten eine Autobahn benutzen.
    Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in 
    der Zulassungsbescheinigung Teil I oder in der Betriebserlaubnis
    eingetragen sein?

     Antwort:   Mehr als                   km/h

22. คณุอยากจะใชท้างดว่น
      สําหรับการนีC ตอ้งมกีารระบคุวามเร็วสงูสดุตามเงื%อนไขของแบบโครงสรา้ง

ไวเ้ทา่ใดในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถสว่นที% 1 หรอืในใบอนุญาตให ้
เขา้รว่มการจราจรทางบก

           มากกวา่              ก.ม./ช.ม.

Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ bauartbedingt: ตามเงื%อนไขของแบบโครงสรา้ง eingetragen: รายละเอยีด Autobahnen: ถนนออโตบ้าหน์
benutzen: ใช ้    1.2.02-111   G   3 Punkte

23. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. Wozu sind
     Sie verpflichtet? 
 
Ich muss
 - 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

23. เมื%อคณุมสีว่นขอ้งเกี%ยวกับอบัุตเิหตบุนทอ้งถนน อะไรที%คณุ
     ตอ้งทํา?

ฉันตอ้ง
- ถา้รถไมเ่สยีหายมากควรขับเขา้รมิทาง

- ระบคุนอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้งกับอบัุตเิหตทุี%มฉัีนเป็นสว่นรว่ม

- หากผูม้อํีานาจรับผดิชอบเรยีกรอ้งก็ใหแ้สดงชื%อ ที%อยู่

Verkehrsunfall: อบัุตเิหตบุนทอ้งถนน beteiligt: ที%เกี%ยวขอ้ง verpflichtet: รับที%จะทํา geringfügigem: เล็กนอ้ย, ไมม่าก 
Schaden: ความเสยีหาย Anschrift: ที%อยู่ unverzüglich: ทันท ีVerlangen: การเรยีกรอ้ง Berechtigten: สทิธ ิangeben: แสดง 
1.2.34-110  G  3 Punkte

24. Wo ist das Überholen verboten?

- An Fußgängerüberwegen

- An unübersichtlichen Straßenstellen

- An Bussonderfahrstreifen

24. ที%ใดหา้มแซง? 

- ตรงทางขา้มของคนเดนิเทา้

- บรเิวณถนนที%มองเห็นไมชั่ด

- ที%เลนขบัรถสําหรับรถบัส

Fußgängerüberwegen: ทางขา้มของคนเดนิเทา้ unübersichtlichen: มองเห็นไมช่ดั Straßenstellen: บรเิวณถนน 
Bussonderfahrstreifen: เลนขบัรถสําหรับรถบัส
1.2.05-115  G  4 Punkte
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9. Was haben Sie bei diesem Verkehrs-
zeichen zu beachten?

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

- Die Straße führt auf ein Ufer zu

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

9. คุณตอ้งคํานงึถงึเรื5องใดเมื5อเห็นเครื5องหมายจราจรนี>

- หา้มจอดรถขวางทางเขา้ออกของรถสะเทินนํ>าสะเทินบก

- ถนนเสน้นี>ทอดตัวไปยังชายฝั5งแห่งหนึ5ง

- การแยกความแตกต่างระหว่างผวินํ>ากบัพื>นถนน
  นั>นทําไดย้าก เมื5ออยู่ท่ามกลางความมดืหรอืเมื5อ
  ทัศนวสิยัตํ5า

führt: นําไปสุ,่ สาเหต ุUfer: ตลิ5ง, ชายคลอง Ein- Ausfahrstelle: ทางเขา้-ออกสําหรับรถ  bestehen: เป็นไปได ้                                           
schwimmfähige Fahrzeuge: ยานพาหนะทางนํ>า Dunkelheit: ความมดื schlechter Sicht: การมองเห็นไมด่,ีทัศนวสิยัไมด่ ี
1.4.40-152    G  2 Punkte

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

- Sekundenschlaf

- Konzentrationsmangel

- Fahrfehler

10. สิ5งใดที5อาจจะเกดิขึ>นได ้หากไมใ่สใ่จตอ่ความออ่นเพลยีที5  
     แสดงออกมา?

- เงยีบหลับชั5ววนิาที

- ขาดสมาธิ

- ขบัรถผดิพลาด

Folgen: สิ5งที5ตามมา Missachtung: การละเมดิ, การไมใ่สใ่ จ Müdigkeitsanzeichen: การแสดงความออ่นเพลยี
1.1.01-108   G  4 Punkte

11. In welche Richtungen dürfen Sie
      weiterfahren?

- Geradeaus

- Nach rechts 

- Nach links

11. ทศิทางไหนที5อนุญาตใหค้ณุขับไปได?้

- ตรงไปขา้งหนา้

- ไปทางขวา

- ไปทางซา้ย

Richtungen: ทศิทาง dürfen: อนุญาต,ได ้weiterfahren: ขบัตอ่ไป 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?

- Zwischen 50 m und 150 m 

- Zwischen 150 m und 250 m 

- Zwischen 250 m und 350 m

12. เมื5อคณุขบัผา่นป้ายจราจรนี>นอกเขตเทศ- 
     บาล ขา้งหนา้ในระยะหา่งเท่าใดที5เครื5องหมาย
     เตอืนนี>คาดว่าจะมบีรเิวณอันตราย?

- ระหว่าง 50 ม. ถงึ 150 ม.

- ระหว่าง 150 ม. ถงึ 250 ม.

- ระหว่าง 250 ม. ถงึ 350 ม.

außerorts: นอกเขตเทศบาล Verkehrszeichen: การจราจร vorbei: ผ่านไปแลว้ Entfernung: ระยะทาง Gefahrstelle: บรเิวณอันตราย  
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 
โปรดสังเกตดูรถในกระจกมองหลังดา้นขวา Endbild

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

- Durch [das grüne Fahrzeug]

- Durch [den gelben Lkw]

- Durch das Motorrad

37. คณุอยากจะออกจากทางดว่น
      ส ิDงใดอาจเป็นเหตใุหเ้กดิสถานการณ์ทีDอนัตรายในบรเิวณนีI

- [รถสเีขยีว]

- [รถบรรทกุสเีหลอืง]

- รถมอเตอรไ์ซค์

Autobahn: ทางดว่น verlassen: ออกจาก besonders: พเิศษ achten: ระวัง, ใสใ่จมอง

Startbild    1.1.05-104  Fehlerpunkte: 5 จากภาพจะเห็นว่ามรีถกําลังแซงขึIนมา Endbild

38. Warum müssen Sie hier Ihre Geschwindigkeit verringern?

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs

- Wegen des geringen Verkehrsaufkommens

38. เหตใุดคณุจงึตอ้งลดความเร็วของคณุทีDนีD

- เพราะมกีารจํากดัความเร็ว

- เพราะมรีถยนตก์ําลังขบัแซงมา 

- เพราะมปีรมิาณการจราจรเบาบาง

Geschwindigkeit: ความเร็ว verringern: ลด geringen: เบาบาง, นอ้ย, ตํDา Verkehrsaufkommens: ปรมิาณการจราจร überholenden: ทีDกําลังแซงมา
Kraftfahrzeugs: รถยนต,์ ยานยนต ์

Startbild  1.1.06-003   5 Punkte unübersichtliche Verkehrssituation Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

Ich überhole den Radfahrer
- nach der Kurve 

- vor Erreichen des [Lkws]

- zwischen [Lkw] und Kurve

39. ขอ้ใดปฏบิัตถิกูตอ้ง?

ฉันขบัแซงจักรยานขึIนไป
- หลังทางโคง้  
- กอ่นทีDจะถงึรถ[บรรทกุ]
- ระหวา่งชว่งรถ[บรรทกุ]และทางโคง้

 Überhole: แซง  Erreichen: ถงึ   zwischen: ระหว่าง Kurv: ทางโคง้
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Im Gegenverkehr

überholendes Fahrzeug 
beachten



1. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss [den roten Lkw] abbiegen lassen

- Ich muss den [Radfahrer] abbiegen lassen

- Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren

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

Verhalten: การปฏบัิต,ิ การกระทําา Lkw: รถบรรทกุ abbiegen: เลี8ยว lassen: ยอมให,้ ปลอ่ย Radfahrer: คนขีDรถจักรยาน
überqueren: ขา้ม Kreuzung: สีDแยก   1.3.01-013-M   G  5 Punkte

2. Wer muss warten?

- Der Entgegenkommende muss warten

- Ich muss warten

2. ใครตอ้งหยดุรอ?

- รถทีDสวนทางมาตอ้งรอ

- ฉันตอ้งรอ

warten: รอ Entgegenkommende: รถสวนทาง

1.2.06-002-B    G  3 Punkte

3. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich lasse [das gelbe Fahrzeug]
   durchfahren

- Ich biege vor dem [gelben Fahrzeug] ab

- Ich biege vor dem [roten] Pkw ab

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

3. ในบรเิวณนี8คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง?

- ฉันรอให[้รถสเีหลอืง]ขบัผา่นทางแยกมากอ่น

- ฉันเลี8ยวกอ่น[รถสเีหลอืง]

- ฉันเลี8ยวกอ่นรถยนตส์ว่นบคุคล[สแีดง]

หมายเหต:ุ คําถามนี8 […....] คอืตัวแปรอาจจะนํายานพาหนะอืDน ๆ มาแสดงแทน
ในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นรถสเีหลอืง แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็น
รถยนตส์อีืDน ๆ)

4. Womit müssen Sie rechnen?

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

– auf dem Radweg weiterfahren.

– stehen bleiben.

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

4. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

[เด็กผูช้าย] อยูบ่นรถจักรยาน
- ขีDรถจักรยานอยู่บนถนน

- ขีDรถจักรยานอยู่บนทางสําหรับจักรยานตอ่ไป

- หยดุอยู่กบัทีD

หมายเหต:ุ คําถามนี8 […....] คอืตัวแปรอาจจะนําคนอืDน ๆ มาแสดงแทนในแบบ
ทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นเด็กผูช้าย แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นเด็กผู ้
หญงิหรอืคนแก)่

บททีD 61. ขอ้ใดปฎบัิตถิกูตอ้ง?

- ฉันตอ้งยอมให[้รถบรรทกุสแีดง]เลี8ยวไปกอ่น

- ฉันตอ้งยอมให[้คนขีDรถจักรยาน]เลี8ยวไปกอ่น

- ฉันไดข้ับขา้มสีDแยกไปเป็นคนแรก
หมายเหต:ุ คําาถามนี8 […....] คอืตัวแปรอาจจะนําายานพาหนะอืDน ๆ มาแสดง
แทนในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นรถบรรทกุสแีดง
แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นรถยนตส์อีืDน ๆ )

rechnen: คาดการณ์, ระวัง die Fahrbahn: ถนน Radweg: ชอ่งทางจักรยาน weiterfahren: ขบัตอ่ไป
1.1.02-038-M   G  4 Punkte
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gelbe Fahrzeug: พาหนะสเีหลอืง  abbiegen: เลี8ยว    durchfahren lassen: รอใหข้บัผา่นมากอ่น
1.3.01-034-M    G  5 Punkte



33. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr
    gefährdet als jüngere?

- Sie sehen und hören oft schlechter

- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich

- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
  falsch ein

33. ทําไมคนเดนิเทา้สงูอายจุงึเสี9ยงอันตรายบนทอ้งถนนมากกวา่
     คนเดนิเทา้ที9อายนุอ้ย?

- พวกเขาหแูละตามักไม่ดี

- บอ่ยครั Hงที9พวกเขาตอบสนองชา้และไม่คลอ่งแคลว่

- มักกะระยะความเร็วของรถผดิ

ältere: คนสงูอายุ Fußgänger: คนเดนิเทา้ gefährdet: เป็นอันตราย schlechter: ไมด่ ีreagieren: ปฏกิริยิา, ตอบโต ้
beweglich: เคลื9อนไหว 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?

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

- doppelt so groß

- gleich groß

34. คณุขบัรถเขา้โคง้ครั Hงแรกที9ความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม.และครั Hงสอง
     ที9 60 ก.ม./ช.ม. แรงเหวี9ยงออกจากศยูน์กลางจะเปลี9ยนเป็น
     เทา่ใด?

แรงเหวี9ยงเมื9อขบั 60 ก.ม./ช.ม.จะเพิ9ม...
- สงูข ึHนเป็นสี9เท่า

- สงูข ึHนเป็นสองเทา่

- เทา่เดมิ

befahren: ขบั, แลน่ Kurve: ทางโคง้ Fliehkraft: แรงเหวี9ยง
2.7.01-046   B  3 Punkte

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

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

- Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen

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

35. รถยนตข์องคณุจอดอยูร่มิถนน คณุตอ้งทําอยา่งไรเมื9อคณุตอ้ง-
     การขึHนรถ?

- เปิดประตดูา้นขวามอืเปิดออกไดเ้สมอโดยไมม่อัีนตราย

- ถา้เป็นไปไดใ้หผู้โ้ดยสารขึHนรถจากดา้นทางเทา้

- เปิดประตรูถทางดา้นฝั9งถนนเมื9อการจราจรอํานวยเทา่นัHน

Fahrbahnrand: รมิถนน Einsteigen: ขึHน (รถ) gefahrlos: ไมม่อัีนตราย möglich: เป็นไปได ้Gehweg: ทางเทา้ Fahrbahnseite: ฝั9งถนน
Verkehr: การจราจร erlaubt: อนุญาต, อํานวย
2.2.14-104   B  3 Punkte

36. Sie möchten in Ihrem Pkw ein Kind mitnehmen. 
      Wann müssen Sie hierzu einen Kindersitz verwenden?

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

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

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

36. คุณอยากจะพาเด็กคนหนึ9งไปกบัรถยนตส์ว่นบคุคลของคณุดว้ย
      คุณตอ้งใชท้ี9นั9งในรถสําหรับเด็กเมื9อใด?

- เมื9อเด็กมอีายมุากกวา่ 12 ปีและมสีว่นสงูนอ้ยกวา่ 150 ซม.

- เมื9อเด็กมอีายมุากกวา่ 12 ปีและมสีว่นสงูมากกวา่ 150 ซม.

- เมื9อเด็กมอีายุนอ้ยกว่า 12 ปีและมสีว่นสงูนอ้ยกวา่ 150 ซม.
 

mitnehmen: นําไปดว้ย   Kindersitz: ที9นั9งในรถสําหรับเด็ก    verwenden:  ใช ้
2.2.21-122      B  4 Punkte
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5. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

- Auf eine Gefahrstelle im  Zusammenhang 
   mit Pferden

- Auf den Vorrang von Reitern vor 
   Kraftfahrzeugen

- Auf ein Durchfahrtsverbot wegen eines

   Reitweges 

Gefahrstelle: เขตอันตราย                        Vorrang:  มสีทิธิ4ไปกอ่น                        Durchfahrtsverbot:    การหา้มขบัรถผา่นเขา้ไป  

1.4.40-147   G  3 Punkte

6. Welches Verhalten ist richtig?

 -  Ich muss warten

 -  [Der gelbe Pkw] muss warten

6. ขอ้ปฏบัิตใิดถกูตอ้ง?

 -  ฉันตอ้งเป็นฝ่ายรอ

 -  [รถยนตส์ว่นบคุคลคันสเีหลอืง] ตอ้งเป็นฝ่ายรอ

Verhalten: การปฎบัิต,ิ การกระทํา richtig: ถกูตอ้ง gelbe: สเีหลอืง Pkw: รถเกง๋
1.3.01-123-M   G  5 Punkte 

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

- Lkw

- Pkw

- Motorräder

7. รถยนตป์ระเภทใดทีcไมอ่นุญาตใหใ้ชแ้ลน่
    บนถนนทีcตดิป้ายจราจรนีh?

- รถบรรทกุ

- รถเกง๋

- มอเตอรไ์ซด์

Fahrzeuge: รถยนต ์dürfen: อนุญาต, ได ้beschilderte: ตดิป้าย befahren: แลน่, ขบั
1.4.41-118   G  2 Punkte

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
    hin?

- Auf das Ende der Kraftfahrstraße

- Auf das Ende der Autobahn

- Auf eine vorübergehende Sperrung der
  Autobahn

8. ป้ายจราจรนีhบอกใหท้ราบอะไร?

- สิhนสดุถนนสําหรับรถยนตเ์ทา่นัhน (ทางดว่น)

- สิhนสดุถนนออโตบ้าหน์

- ถนนออโตบ้าหน์ปิดชัcวคราว

5. เครืcองหมายจราจรนีhบง่บอกถงึอะไร

- เขตอันตรายทีcเกีcยวขอ้งกบัมา้

- ผูข้ีcมา้มสีทิธิ4ไปกอ่นยานยนต์

- หา้มขบัรถผ่านเขา้ไปในบรเิวณนีh เนืcองจากเป็นทางขีcมา้

weist: บอก, ชีhใหเ้หน็ Kraftfahrstraße: ถนนสําหรับรถยนตเ์ท่านัhน (ทางดว่น) vorübergehende: ชัcวคราว 
Sperrung: เครืcองกั hน, วัสดทุีcใช ้ปิดกั hน
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?

- Er neigt dazu, vorne auszubrechen

- Er neigt zum Übersteuern

- Er neigt dazu, hinten auszubrechen

25. รถที'ขบัเคลื'อนลอ้หนา้จะเอยีงอยา่งไร ถา้คณุเรง่ความเร็วมาก
      เกนิไปตรงทางโคง้?

- ลอ้หนา้จะเอยีงปัดออกขา้ง

- จะบังคับพวงมาลัยรถไมไ่ด ้

- ลอ้หลังจะเอยีงปัดออกขา้ง

neigt: มแีนวโนม้, เอยีง Vorderradantrieb: ขบัเคลื'อนลอ้หนา้ Kurve: ทางโคง้ Gas:คันเรง่ auszubrechen: เฉออก,ปัดออก 
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?

-Die Batterie wird überladen

-Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird Lenkung sofort  
 ungewohnt schwergängig

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

26. ทําไมคณุไมค่วรเหยยีบคลัชตแ์ละดับเครื'องพรอ้มกันเมื'อกําลัง 
      ขบัลงเนนิลาดชัน?

- แบตตารี'จะชารจ์ไฟมากเกนิไป

- ถา้เป็นพวงมาลัยเพาเวอร ์พวงมาลัยจะหนักบังคับยากในทันที

- ถา้เป็นรถที'มเีครื'องเสรมิแรงเบรค เบรคจะทํางานไดไ้มเ่ต็มที'แมจ้ะ
  เหยยีบเบรคแรงขึน̀ก็ตาม

Befahren: การขบั, การแลน่ Gefälles: ลาดชนั Kupplung: คลัชต ์getreten: เหยยีบ gleichzeitig: พรอ้มกนั überladen: บรรจมุากเกนิไป 
ungewohnt: ไมช่นิ, ไมเ่หมอืนทกุครัง̀ erhöhter: เพิ'มขึน̀ Pedalkraft: แรงเหยยีบคันเบรค Bremskraftverstärker:เครื'องเสรมิแรงเบรค
2.7.01-126     3 Punkte

27. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen?

Radfahrer benutzen
– Einbahnstraßen in beide Richtungen

– Radwege auf der falschen Seite

– keine Beleuchtung bei Dunkelheit

27. การกระทําใดบา้งของผูข้ี'จักรยานที'คุณตอ้งคาดคะเนไว ้

ผูข้ี'จกัรยานอาจจะ
– ใชถ้นนที'เดนิรถทางเดยีวในทัง̀สองทศิทาง

– ใชท้างจักรยานผดิดา้น

– ไมใ่ชอ้ปุกรณ์สอ่งสว่างในความมดื

Einbahnstraße:  ถนนที'เดนิรถทางเดยีว                           Radweg: ทางจกัรยาน                         Dunkelheit: ความมดื

1.1.07-158    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?

- Zögerliche Fahrweise 

- Hohe Risikobereitschaft

- Unangepasste Geschwindigkeit

28. เมื'อวัยรุน่ขับรถเดนิทางไปพักผ่อนวันหยดุในชว่งเวลากลางคนื
     มักมกีารเกดิอบัุตเิหตทุางการจราจรรา้ยแรงบอ่ย ๆ 
     สาเหตมุาจากอะไร?

- ขบัรถลังเล 

- ความเสี'ยงสงู 

- อัตราความเร็วที'ไมเ่หมาะสม 

nächtlichen: เวลากลางคนื Verkehrsunfällen: อบัุตเิหตทุางการจราจร häufig: บอ่ยๆ Ursachen: สาเหต ุ Rolle: บทบาท 

zögerliche: ความลังเล besondere: เฉพาะอย่างยิ'ง, พเิศษ Rolle spielen: บทบาท
2.1.11-117   B  4 Punkte 
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5. Womit müssen Sie rechnen?

- 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

ausscheren: เบี+ยงออก, แยกออก überholen: แซง Transporters: รถตู,้ รถสง่ของ überqueren: ขา้ม
Ausladen: การขนของออก treten: กา้วเทา้, เหยยีบ Fahrbahn: ถนน überqueren: ขา้ม Fußgängern: คนเดนิเทา้ 
1.1.07-138   G  4 Punkte

6. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

- Auf Lawinen

- Auf Schneeglätte

- Auf Eisglätte

6. เครื+องหมายจราจรนีSบง่บอกถงึอะไร

- หมิะถลม่

- พืSนผวิที+ลื+นเนื+องจากหมิะ

- พืSนผวิที+ลื+นเนื+องจากมนํีSาแข็งเกาะ

Eisglätte:  พืSนผวิที+ลื+นเนื+องจากมนํีSาแข็งเกาะ              Schneeglätte:  พืSนผวิที+ลื+นเนื+องจากหมิะ                        Lawinen:  หมิะถลม่                    

1.4.40-148     G  3 Punkte

7. Was ist bei diesen Verkehrszeichen
    zu beachten?

- Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn
  ist Vorfahrt zu gewähren

- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist
  zu blinken

- Beim Einfahren in den Kreisverkehr
  ist zu blinken

7. ป้ายจราจรนีSบอกใหร้ะวังอะไร?

- รถที+อยูใ่นวงเวยีนมสีทิธไิปกอ่น

- เมื+อออกจากวงเวยีนตอ้งเปิดไฟเลีSยว

- เมื+อขบัเขา้วงเวยีนตอ้งเปิดไฟเลีSยว

8. Was ist bei diesem Verkehrszeichen
    erlaubt?

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
  benutzt wird

- Das Halten zum Be- oder Entladen

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

8. ป้ายจราจรนีSอนุญาตใหทํ้าอะไร?

- จอดรถไดถ้า้ใชแ้ผน่ตั Sงเวลาจอดรถ

- หยดุรถเพื+อขนของขึSน-ลงและเพื+อขึSน-ลงรถได ้

- อนุญาตใหห้ยดุรอไดไ้มเ่กนิ 3 นาที

5. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- รถมอเตอรไ์ซดจ์ะเปลี+ยนทศิทางไปทางซา้ย 

- คนที+อยูใ่กลร้ถขนของจะเดนิลงสูถ่นน 

- คนเดนิเทา้อาจจะขา้มถนนหนา้รถขนของ 

erlaubt: อนุญาต Parkscheibe: แผน่ตั Sงเวลาจอดรถ Be- Entladen: การขนของขึSน-ลง Ein- Aussteigen: การขึSน-ลงรถ
1.4.41-015   G  2 Punkte
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Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Kreisfahrbahn: วงเวยีน Vorfahrt: สทิธไิปกอ่น gewähren: เหมาะสม, ยอมรับ Verlassen: การออกจาก
blinken: ไฟเลีSยว Einfahren: การขบัเขา้, ทางขบัเขา้
1.4.41-143   G  4 Punkte



13. Sie möchten nach links abbiegen.
      Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten?

- Vor dem Einordnen

- Nach dem Abbiegen

- Vor dem Abbiegen

13. คณุอยากจะเลี-ยวซา้ย
      คณุตอ้งระมัดระวังการจราจรที8ตามหลังมาเมื8อใด

- กอ่นที8จะกลับเขา้สูเ่ลนที8ถกูตอ้ง

- หลังจากที8เลี-ยวแลว้

- กอ่นที8จะเลี-ยว

nachfolgend:  ที8ตามหลังมา                 das Einordnen:  การกลับเขา้สูเ่ลนที8ถกูตอ้ง                   das Abbiegen: การเลี-ยว

1.2.09-016    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

14. คณุจะเลี-ยวออกจากบรเิวณการจราจรสงบเพื8อเขา้สูถ่นน
    ทางดา้นซา้ยมคีนกําลังขี8จักรยานมา ใครตอ้งรอ?

- จักรยานตอ้งรอ

- ฉันตอ้งรอ

- ทกุคนตอ้งหยดุรถแลว้ตกลงกนัวา่ใครจะไปกอ่น

verkehrsberuhigten: จราจรสงบ*ดคํูาอธบิายศัพท*์ Bereich: บรเิวณ einfahren: แลน่, ขบั anhalten: หยดุ 
verständigen: ตกลง, ยนิยอม
1.2.10-105   G  4 Punkte

15. Sie wollen aus einem Grundstück 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

15. คณุตอ้งการออกจากบรเิวณพื-นที8สว่นบคุคลเพื8อเขา้สูถ่นน มคีน
      กําลังขี8จักรยานมาทางดา้นซา้ย ใครตอ้งรอ?

- คนขี8จักรยานตอ้งรอ

- ฉันตอ้งรอ

- ทกุคนตอ้งหยดุรถแลว้ตกลงกนัวา่ใครจะไปกอ่น

Grundstück: บรเิวณพื-นที8สว่นบคุคล(เชน่ทางเขา้บา้น ทางเขา้ที8จอดรถ) anhalten: หยดุ verständigen: ตกลง, ยนิยอม 
einbiegen: เลี-ยว
1.2.10-106   G  4 Punkte

16. Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug
     warnen?

- Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle

- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite

- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport

16. สญัญาณไฟกระพรบิสเีหลอืงบนรถยนตเ์ตอืนอะไร?

- อันตรายจากเขตกอ่สรา้งหรอืเขตอบัุตเิหตุ

- รถที8มคีวามกวา้งผดิปรกติ

- รถบรรทกุขนาดใหญท่ี8ว ิ8งชา้

Blinklicht: ไฟกระพรบิ warnen: เตอืน Gefahren: อันตราย Unfallstelle: เขตอบัุตเิหต ุungewöhnlicher: ผดิปรกต ิBreite: ความกวา้ง
fahrenden: ขบั, เคลื8อนที8 Großraumtransport: รถบรรทกุขนาดใหญ่
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               m

13. หา้มจอดรถตรงดา้นหนา้หรอืดา้นหลังของป้ายหยดุรถ
     ประจําทางเป็นระยะหา่งเท่าใด?

                  ตอบ                 เมตร ในแตล่ะดา้น

weit: หา่ง Haltestellenschild: ป้ายหยดุรถ 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?

- Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen

- Ich kann Verkehrszeichen übersehen

- Mein Anhalteweg kann sich verkürzen

14. อาจเกดิอันตรายใดขึPนได ้ถา้คณุถกูเบีUยงเบนความสนใจดว้ยการใชเ้ครืUอง
มอือเิล็กทรอนกิสใ์นขณะทีUขบัขีU

- ฉันอาจจะออกนอกกรอบชอ่งทางเดนิรถของตนเอง

- ฉันอาจจะมองขา้มเครืUองหมายจราจรตา่ง ๆ

- ระยะหยดุรถของฉันอาจจะสั Pนลง

Nutzung: การใช ้        ablenken: เบีUยงเบนความสนใจ         Anhalteweg: ระยะหยดุรถ       übersehen:  มองขา้ม           verkürzen: ทําใหส้ั Pนลง

2.1.10-004      B  3 Punkte

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

- Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
  üblich

- Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht
  erkennbar

15. คณุจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าไฟเลีPยวชํารุดในระหวา่งขบัรถอยู่?

- ไฟควบคมุของไฟเลีPยวกระพรบิเร็วผดิปกติ

- ขณะขบัรถจะไมส่ามารถสงัเกตไดว้่าไฟเลีPยวชํารดุ

während: ระหวา่ง Blinkleuchte: ไฟเลีPยว erkennen: สงัเกตเห็น, มองเห็นได,้ แสดงใหเ้ห็น defekte: เสยีหาย, ชํารดุ 
Kontrollleuchte: ไฟควบคมุ Blinker:ไฟเลีPยว üblich: ทัUวไป, ปรกต ิerkennbar: สงัเกตได ้
2.7.02-113   B  2 Punkte

16. Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers
     beachten?

Die Ladung…
- muss sicher verstaut werden

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

- darf nach vorn höchstens 1 m über das Zugfahrzeug
  hinausragen

16. คณุตอ้งระวังอะไรเมืUอคณุบรรทกุของในรถกระบะพว่ง?

สิUงของทีUบรรทกุ...
- ตอ้งมัดผูกไวอ้ยา่งแน่นหนา

- หากไมย่ืUนออกนอกไฟทา้ยเกนิ 1 ม. ไมต่อ้งทําเครืUองหมาย

- ยืUนออกนอกหนา้รถยนตท์ีUใชล้ากไดอ้ย่างมาก 1 เมตร

Anhängers: รถกระบะพว่ง beachten: ระวัง verstaut: มัด, ผกู zusätzliche: เพิUมเตมิ, พเิศษ Kennzeichnung: เครืUองหมาย
Rückstrahler: ไฟทา้ย hinausragen: ยืUน Zugfahrzeug: รถยนตท์ีUใชล้าก  
2.7.01-125   B  3 Punkte
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1. Welche Bedeutung haben diese 
    Zeichen für Sie?

- Der Verkehr auf den beiden rechten
  Fahrstreifen ist freigegeben

- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich 
nur zum Überholen benutzen

- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich
  nicht benutzen

Bedeutung: ความหมาย Zeichen: การแสดง, การชี2ใหเ้ห็น beiden: ทั2งสอง Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ freigegeben: เปิดโลง่ 
Überholen:  การแซง benutzen: ใช ้
2.2.37-001-B   B  4 Punkte

2. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss den [roten Pkw] vorlassen 

- Ich muss die Straßenbahn vorlassen 

- Ich darf als erster fahren

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

2. ขอ้ใดปฎบิัตถิ ูกตอ้ง?

- ฉันตอ้งยอมให ้[รถสแีดง] ไปกอ่น

- ฉันตอ้งยอมใหร้ถรางไปกอ่น

- ฉันไดไ้ปกอ่นเป็นคนแรก

หมายเหตุ: คําถามนี2 […....] คอืตัวแปรอาจจะนํายานพาหนะอืน̂ 
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นรถบัสสแีดง 
แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลหรอืรถบรรทกุ)

Verhalten: การปฎบิัต,ิ การกระทํา richtig: ถูกตอ้ง vorlassen: ยอมใหก้อ่น Straßenbahn: รถราง darf: อนุญาต,ได ้
1.3.01-049-M   G  5 Punkte

3. Worauf weist dieses Verkehrszeichen 
    hin?

- Auf eine Sackgasse

- Auf eine Unterführung

- Auf eine für den Fahrzeugverkehr
  gesperrte Straße

weist: บอก, ชี2ใหเ้หน็ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร gesperrte: ปิดกั 2น
1.4.42-119   G  2 Punkte

 

4. Womit müssen Sie bei diesem
    Verkehrszeichen rechnen?

- Mit stark verschmutzter Fahrbahn

- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn

- Mit Wildwechsel

4. คุณตอ้งคาดคะเนอย่างไรเมือ̂เห็นเครือ̂งหมายจราจรนี2?

- ถนนอาจเต็มไปดว้ยสิง̂สกปรกมาก

- อาจมปีศสุตัวบ์นถนน

- อาจเป็นทางสญัจรของสตัวป่์า

Verschmutzt: เต็มไปดว้ยสิง̂สกปรก          Weidetiere:  ปศสุตัว ์                Wildwechsel: ทางสญัจรของสตัวป่์า

1.4.40-149    G   3 Punkte

1. ความหมายในขอ้ใดทีส̂ญัญาณไฟนี2แส
    ดงใหค้ณุทราบ?

- เปิดใหร้ถวิง̂บนสองเลนดา้นขวา

- สองเลนทางดา้นซา้ยใชเ้พือ̂แซงไดเ้ทา่นั2น

- หา้มใชส้องเลนดา้นซา้ย

3. ป้ายจราจรนี2บอกใหท้ราบอะไร?

- ทางตัน

- อโุมงคล์อดใตด้นิ

- ถนนหา้มรถเขา้

14/1                                                                 www.parawie.com
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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?

Wegen
- des Pkws

- des Motorrades 

- des Fahrrades

37. ทําไมคณุตอ้งรอกอ่นที<จะเลีAยงซา้ย?

เพราะ
- มรีถเกง๋

- มรีถมอเตอรไ์ซด์

- มรีถจกัรยาน

Linksabbiegen: เลีAยวซา้ย warten: รอ

Startbild      1.2.09-015   Fehlerpunkte:5 คุณเปิดไฟเลีAยวซา้ย แต่มรีถที<กําลังแซงอยู่ดา้นหลัง Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

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

- 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 

38. คณุจะปฏบัิตอิยา่งไร?

- ฉันเลีAยวเพื<อที<จะใหร้ถที<ตามมาดา้นหลังไมส่บัสน 

- ฉันเลีAยวเพื<อทําใหถ้นนโลง่อยา่งรวดเร็วสําหรับรถที<ตามมาดา้นหลัง

- ฉันเลีAยวหลังจากรถที<กําลังแซงขบัผา่นฉันไปแลว้ 

abbiegen: เลีAยว  Nachfolgenden: รถที<ตามมาดา้นหลัง  Zögern:  verunsichern: สบัสน  frei zu machen: ทําใหโ้ล่ง, ทําใหว่้าง überholende: รถที<กําลังแซง

Startbild    2.2.05-103-M    4 Punkte รถสแีดงกําลังขับแซงบนถนนที<เป็นเนนิลาดลง มองไม่เห็นรถสวนทาง Endbild

39. Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

- Durch den Traktor 

- Durch den [roten Pkw]

- Durch Gegenverkehr

39. อาจเกดิอันตรายขึAนในสถานการณ์นีA เนื<องจากอะไร

- เนื<องจากรถแทรกเตอร ์

- เนื<องจาก[รถยนตส์ว่นบุคคลสแีดง]

- เนื<องจากรถที<สวนทางมา

Situation: สถานการณ์    gefährlich: เป็นอันตราย    Gegenverkehr: รถที<สวนทางมา, การจราจรสวนทาง
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17. Was wird in das Verkehrszentralregister eingetragen?

- Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am
  Straßenverkehr

- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeld

- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld

17. ขอ้มลูอะไรที,จะถกูบันทกึไวท้ี,กองทะเบยีนจราจรกลาง?

- ความผดิทางอาญาที,เกี,ยวกบัจราจร

- การฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บังคับเกี,ยวกบัจราจรที,มกีารปรับเพื,อตักเตอืน

- การฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บังคับเกี,ยวกบัการจราจรที,ตอ้งโทษปรับ

Verkehrszentralregister: กองทะเบยีนจราจรกลาง eingetragen: บันทกึ Straftaten: การกระทําที,ตอ้งโทษ 
Zusammenhang: ความขอ้งเกี,ยว Teilnahme: การมสีว่นรว่ม Verwarnungsgeld: คา่ปรับเพื,อตักเตอืน Bußgeld: เงนิคา่ปรับ
1.8.01-001   G  3 Punkte

18. In welcher Situation ist Wenden besonders gefährlich?

- Vor Kuppen

- Vor Kurven

- Bei Nebel

18. การยอ้นกลับในสถานการณ์ใดอันตรายเป็นพเิศษ

- ขา้งหนา้ยอดเขา

- ขา้งหนา้ทางโคง้

- ในขณะที,มหีมอก

das Wenden: การยอ้นกลับ                  Kuppen: ยอดเขา                  Kurven: ทางโคง้                        Nebel: หมอก

1.2.09-111   G  4 Punkte

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

- Weil die Bremsen schneller ansprechen

- 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

19. เมื,อฝนเริ,มตก ทําไมจงึตอ้งเพิ,มระยะหา่งที,ปลอดภัยจากรถ
     คันหนา้ในทันท?ี

- เพราะเบรคทํางานไดร้วดเร็วขึcน

- เพราะสิ,งสกปรกที,เคลอืบบนถนนจะทําใหร้ะยะหา่งของเบรคเพิ,ม
  มากขึcน

- เพราะทัศนวสิยัจะแยล่งมากๆ และเมื,อเปิดที,ปัดนํcาฝนอาจจะมอง
  เหน็ทางไมช่ดัเจนในทันที

Sicherheitsabstand: ระยะหา่งที,ปลอดภัย vergrößern: เพิ,ม, ขยาย Schmierfilm: สิ,งสกปรกที,เคลอืบบนถนน 
Bremsweg verlängert: ระยะหา่งของเบรคเพิ,มมากขึcน Sicht schlechter: การมองเห็นไมด่ ีScheibenwischer: ที,ปัดนํcาฝน
2.1.03-104   B  4 Punkte

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

- Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender 
  Beleuchtung befahre

- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und 
  andere blende

- Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen

20. คณุกําลังขบัรถอยูท่่ามกลางความมดืโดยเปิดไฟสงู เมื,อใดที,
     คณุตอ้งเปลี,ยนเป็นไฟตํ,า?

- เมื,อฉันขบัรถมาถงึถนนที,มแีสงไฟสว่างเพยีงพอ

- เมื,อฉันตอ้งหยดุรถตรงทางขา้มทางรถไฟและแสงไฟจะทําใหค้น
  อื,นตาพร่ามัว

- เมื,อมคีนเดนิเทา้อยูข่า้งหนา้ในทศิทางเดยีวกนั

Fernlicht: ไฟสงู abblenden: ลบิหรี,, เลอืนลาง durchgehender: โดยตลอด ausreichender: เพยีงพอ Beleuchtung: แสงไฟ
Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ Fußgänger: คนเดนิเทา้ vorausgehen: อยูข่า้งหนา้
2.2.17-006   B  3 Punkte
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9. Womit müssen Sie bei diesem   

    Verkehrszeichen rechnen?

- Mit plötzlich auftretendem Fluglärm

- Mit der Ablenkung anderer 
   Verkehrsteilnehmer

- Mit plötzlich bremsenden Fahrzeugen

Fluglärm: เสยีงรบกวนจากเครื2องบนิ        Ablenkung:  การเบี2ยงเบนความสนใจ             Verkehrsteilnehmer: ผูร้ว่มการจราจร, ผูใ้ชร้ถใชถ้นน

1.4.40-154   G  2 Punkte

10. Was ist in der hier beginnenden
     Zone erlaubt?

- Das Halten bis zu 3 Minuten

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

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
  benutzt wird

10. ตรงนีMเป็นเขตเริ2มตน้อนุญาตใหทํ้าอะไร?

- หยดุรอไดน้านไมเ่กนิ 3 นาที

- หยดุรถเพื2อขนของขึMน-ลงและขึMน-ลงรถได ้

-ใหจ้อดรถโดยใชแ้ผน่ตั Mงเวลาระบเุวลาจอดรถ

beginnenden: เริ2มตน้ Zone: เขต, บรเิวณ erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้Halten: หยดุ Be- Entladen: ขน-สง่ของ 
Aus- Einsteigen: ขึMน-ลงรถ Parken: การจอด Parkscheibe: ตั Mงเวลาจอดรถ benutzt: ใช ้
1.4.41-135   G  2 Punkte

11. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn.
     Welche Information gibt Ihnen dafür 
     der Pfeil am Leitpfosten?

- Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung

- Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung

- Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung

11. คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืบนถนนออโต ้
      บาหน์ ลกูศรบนเสานีMบอกขอ้มูลใดแกค่ณุ?

- ที2จอดรถถัดไปตามทศิทางที2ลกูศรชีM

- ทางออกถัดไปอยูต่ามทศิทางที2ลกูศรชีM

- โทรศัพทฉุ์กเฉนิอยูถ่ัดไปตามทศิทางที2
   ลกูศรชีM

12. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

- Ich muss rechts blinken

- Ich darf nur nach rechts weiterfahren

- Ich darf auch nach links weiterfahren

12. เครื2องหมายจราจรนีMมผีลบังคับใชอ้ย่างไร

- ฉันตอ้งใหส้ญัญาณไฟกะพรบิขา้งขวา

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหข้บัตอ่ไปทางขวาเทา่นั Mน

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหข้บัตอ่ไปทางซา้ยดว้ย

9. คุณตอ้งคาดคะเนอย่างไรเมื2อเห็นเครื2องหมายจราจรนีM

- อาจเกดิเสยีงรบกวนจากเครื2องบนิอยา่งฉับพลัน

- ผูร้ว่มการจราจรอาจถกูเบี2ยงเบนความสนใจ

- รถบนทอ้งถนนอาจเบรกกนัอยา่งกะทันหัน

rechts: ทางขวา    links:  ทางซา้ย   blinken: ใหส้ญัญาณไฟกะพรบิ    weiterfahren:  ขบัตอ่ไป
1.4.41-162   G  2 Punkte
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brauchen: ตอ้งการ Hilfe: ความชว่ยเหลอื Information: ขอ้มลู Pfeil: ลกูศร Leitpfosten: เสา nächster: ตอ่ไป Parkplatz: ที2จอดรถ
Pfeilrichtung: ทศิทางที2ลกูศรชีM Ausfahrt: ทางออก Notrufsäule: โทรศัพทฉุ์กเฉนิ
2.4.43-002   B  2 Punkte



Startbild    2.1.07-009-M   B  4 Punkte

Verkehr von rechts beachten
โปรดสังเกตดูการจราจรทางขวา Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

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

40. เหตใุดคณุจงึตอ้งเบรกในขณะนีG?

เพราะ
- [รถสเีขยีว]
- รถมอเตอรไ์ซค์
- [รถยนตส์ว่นบุคคลสเีหลอืง]

bremsen:   เบรก       

Startbild  1.2.09-132-M   G   5 Punkte

Gegenverkehr (Motorrad) beachten!
โปรดสังเกตดูรถทีYสวนทางมา (รถมอเตอรไ์ซค)์

Endbild

41. Warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten?

- Wegen des Motorrads
- Wegen des Lkws
- Wegen [der Fußgängerin]

41. เหตใุดคณุจงึตอ้งรอกอ่นเมืYอตอ้งการเลีGยวในสถานการณ์นีG

- เพราะรถมอเตอรไ์ซค์
- เพราะรถบรรทกุ
- เพราะ[คนเดนิเทา้ผูห้ญงิ]

Abbiegen: การเลีGยว          

Startbild   1.2.11-113-M   G  3 Punkte

unklare Verkehrssituation สภาพการจราจรทีYคลุมเครอื

Endbild

42. Wann dürfen Sie losfahren?

- 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

42. คณุไดรั้บอนุญาตใหข้บัออกไปไดเ้มืYอใด

- หลังจากทีYคนขบัรถบรรทกุทําสญัญาณมอืใหเ้ห็นอย่างชดัเจนวา่ตนสละสทิธิk
ในการขบัผ่านไปกอ่น
- ถา้ฉันไมทํ่าใหเ้กดิอันตรายหรอืไมเ่ป็นตัวกดีขวางสําคัญในการจราจรทีYมรีถ
วิYงในทางขวางขา้งหนา้
- ทันท ีเนืYองจากคนขบัรถบรรทกุสง่สญัญาณกระตุน้ใหฉั้นขบัออกไป

Handzeichen: สญัญาณมอื      eindeutig: อยา่งชดัเจน     verzichten: สละสทิธิk         Querverkehr: การจราจรทีYมรีถวิYงในทางขวางขา้งหนา้                   
gefährden: ทําใหเ้กดิอันตราย    behindern:  กดีขวาง, เป็นอปุสรรค       auffordern: กระตุน้                 
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43. Wie sollten Sie sich bei einer so
     gekennzeichneten Gefahrstelle verhalten?

Ich sollte
– starkes Beschleunigen vermeiden

– plötzliche Lenkbewegungen vermeiden

– einen möglichst großen Abstand zum
   vorausfahrenden Fahrzeug einhalten

vermeiden: หลกีเลี-ยง               Lenkbewegungen: การหมนุบังคับพวงมาลัย                          vorausfahrend:  ที-แลน่อยูข่า้งหนา้      

1.4.40-150     G  3 Punkte

44. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
     hin?

- Auf eine Fähre

- Auf eine bewegliche Brücke

- Auf Kanalarbeiten

44. เครื-องหมายจราจรนีLบง่บอกถงึอะไร?

-  เรอืขา้มฟาก

- สะพานที-สามารถเคลื-อนที-ได ้

- งานสรา้งหรอืดแูลซอ่มแซมระบบทอ่นํLาเสยี

beweglich:  สามารถเคลื-อนที-ได ้       Brücke:  สะพาน         Fähre: เรอืขา้มฟาก           Kanalarbeiten: งานสรา้งหรอืดแูลซอ่มแซมระบบทอ่นํLาเสยี

1.4.40-151    G  2 Punkte

45. Was haben Sie bei diesem
      Verkehrszeichen zu beachten?

- Halten und Parken ist zu vermeiden

- Steine könnten auf der Fahrbahn liegen

- Vorausfahrende Fahrzeuge könnten
   plötzlich abbremsen

45. คุณตอ้งคํานงึถงึเรื-องใดเมื-อเห็นเครื-องหมายจราจรนีL?

- ตอ้งหลกีเลี-ยงการหยดุรถและการจอดรถ

- อาจมกีอ้นหนิอยูบ่นถนน

- บรรดารถที-แล่นอยูข่า้งหนา้อาจเบรกกะทันหัน

46. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

- Auf einen Fußgängerüberweg

- Auf eine Unterführung für Fußgänger

- Auf eine Überführung für Fußgänger

Fußgängerüberweg: ทางมา้ลาย                      Unterführung:  อโุมงคใ์ตถ้นนหรอืใตส้ะพาน                          Überführung: สะพาน

1.4.40-155    G  3 Punkte

               19/12                                                              www.parawie.com

vermeiden: หลกีเลี-ยง                   Steine: กอ้นหนิ                    abbremsen: เบรก

1.4.40-153    G  3 Punkte

43. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไรในเขตอันตรายที-มกีาร  
      ทําเครื-องหมายเตอืนไวแ้บบนีL?

ฉันควรจะ
– หลกีเลี-ยงการเรง่ความเร็วแรง ๆ

– หลกีเลี-ยงการหมนุบังคับพวงมาลัยอยา่งฉับพลัน

– รักษาระยะหา่งจากรถที-แลน่อยูข่า้งหนา้ใหม้าก 
   ที-สดุเทา่ที-จะทําได ้

46. เครื-องหมายจราจรนีLบง่บอกถงึอะไร

- ทางมา้ลาย

- อโุมงคใ์ตถ้นนหรอืใตส้ะพานสําหรับคนเดนิเทา้

- สะพานสําหรับคนเดนิเทา้



Startbild    2.1.03-033   B  4 Punkte

Wasser auf der Fahrbahn beachten
โปรดสังเกตดูนํ*าบนถนน Endbild

47. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

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

47. ในขณะนี*คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันลดความเร็วลง
- ฉันหลกีเลีPยงการหมนุบังคับพวงมาลัยอยา่งฉับพลัน
- ฉันบังคับพวงมาลัยไปทางขวาอย่างแรง

ruckartig: อยา่งฉับพลัน                          Lenkbewegungen: การหมนุบังคับพวงมาลัย   

Startbild  2.1.06-026-M   B  5 Punkte Achtung Gegenverkehr! ระวังรถทีPสวนทางมา Endbild

48. Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen?

Wegen des
- Motorrads
- Straßenverlaufs
- [roten] Pkws

48. เหตใุดคณุจงึไมไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้ซงในขณะนี*

เพราะ
- รถมอเตอรไ์ซค์
- ลักษณะเสน้ทาง
- รถยนตส์ว่นบคุคล[สแีดง]

Straßenverlauf: ลักษณะเสน้ทาง  

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

- Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein- oder aussteigen

- Alle Fahrzeuge, wenn sie be- oder entladen werden

- Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist

43. รถคันใดไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุรถบนถนนในแถวที7 2 ได ้

- รถแท็กซี7ทกุคัน ถา้มผีูโ้ดยสารกําลังขึFนรถหรอืลงจากรถ

- รถทกุคัน ถา้อยูใ่นระหว่างการขนของขึFนรถหรอืขนของลงจากรถ

- รถทกุคัน ถา้เปิดไฟฉุกเฉนิ

Warnblinklicht:  ไฟฉุกเฉนิ        

1.2.12-124    G  2 Punkte

44. Wo müssen Sie mit technisch ungesicherten Bahnübergängen
     rechnen?

- Auf wenig befahrenen Straßen

- In Industrie- und Hafengebieten

- Auf Feld- und Waldwegen

44. คุณตอ้งคาดคะเนว่าที7ใดอาจมถีนนขา้มทางรถไฟที7ไมไ่ดต้ดิตัFงเทคนคิรักษา
     ความปลอดภัยไว ้

- บนถนนที7มรีถขบัขี7ไปมานอ้ย

- ในเขตอตุสาหกรรมและเขตทา่เรอื

- บนเสน้ทางในทอ้งทุง่และในป่า

ungesichert: ที7ไมป่ลอดภัย      Bahnübergang: ถนนขา้มทางรถไฟ             Industriegebiet:  เขตอตุสาหกรรม          Hafengebiet:  เขตทา่เรอื

1.2.19-116   G  3 Punkte

45. Unter welchen Umständen dürfen Sie an einer Kreuzung eine 
     rote Ampel überfahren

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

- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt

- Unter keinen Umständen

45. คณุไดรั้บอนุญาตใหข้บัรถฝ่าไฟแดงบรเิวณทางแยกในโอกาสใด

- หากมจีดุประสงคเ์พื7อใหท้างอยา่งระมัดระวังแกร่ถฉุกเฉนิที7ใชส้ญัญาณ 
   แวบวับสฟ้ีาและใชเ้สยีงหวอ

- ในกรณีที7มเีจา้หนา้ที7ตํารวจควบคมุการจราจรบนทางแยก

- หา้มทกุโอกาส

Umstände: โอกาส               Einsatzfahrzeug: รถฉุกเฉนิ                  Blinklicht: ไฟสญัญาณแวบวับ                 Einsatzhorn: เสยีงหวอ

1.2.37-019     G  2 Punkte

46. Womit müssen Sie bei Steigungen auf Autobahnen rechnen?

- Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen

- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer

- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen 

46. คุณตอ้งคาดคะเนอย่างไรเมื7อทางด่วนเป็นเนนิลาด?

- อาจมรีถบรรทกุที7กําลังวิ7งชา้ ๆ อยูบ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

- ผูร้ว่มการจราจรคนอื7น ๆ อาจทําการแซงอยา่งกะทันหัน

- รถแตล่ะคันอาจวิ7งมาดว้ยความเร็วที7แตกตา่งกนัมาก

Steigung:  เนนิลาด                 Überholmanöver: การแซง                     Geschwindigkeitsunterschied:   ความแตกตา่งของระดับความเร็ว           

2.1.08-010     B  4 Punkte
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47. Sie möchten Ladung transportieren. 
     Was müssen Sie dabei beachten?

- Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden

- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt
   werden

- Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutschen oder
   umfallen

47. คณุอยากจะขนของบรรทกุ
      คณุตอ้งคํานงึถงึอะไร

- ของบรรทกุหา้มเป็นอปุสรรคตอ่ฉันในขณะขบัขีG

- การขนของบรรทกุตอ้งไมทํ่าใหส้ภาพพรอ้มวิGงของรถแยล่ง

- ของบรรทกุหา้มลืGนไถลหรอืรว่งหลน่ลงมาในขณะขบัขีG

transportieren:  ขน, ลําเลยีง          behindern: เป็นอปุสรรค, กดีขวาง               beeinträchtigen:  ทําใหแ้ย่ลง               verrutschen: ลืGนไถล

2.2.22-124       B  3 Punkte

48. Was sind Ladungssicherungsmittel zur Verwendung im Pkw?

- Unterlegkeile

- Sicherungsnetze

- Zurrgurte

48. อปุกรณ์ใดใชรั้กษาความปลอดภัยในการบรรทกุของสําหรับรถยนตส์ว่น
บคุคล

- ลิGมหนุนลอ้กนัรถเลืGอน

- ตาขา่ยคลมุกนัของตก

- สายรัดของบรรทกุ

Ladungssicherungsmittel:  อปุกรณ์รักษาความปลอดภัยในการบรรทกุของ    Zurrgurte: สายรัดของบรรทกุ       Unterlegkeil: ลิGมหนุนลอ้กนัรถเลืGอน

2.2.22-125     B  3 Punkte

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

- Der Bremsweg verlängert sich

- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab

- Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt ab

49. คณุอยากจะขนของบรรทกุทีGอยูบ่นหลังคารถยนตส์ว่นบุคคลของคุณ
การบรรทกุของดังกล่าวสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่สมรรถนะการขบัขีGของรถยนต์
ของคณุ

- ระยะเบรกจะยาวขึbน

- ประสทิธภิาพในการเรง่ความเร็วจะลดลง

- ความไวในการตอบสนองแรงลมทีGปะทะดา้นขา้งตัวรถจะลดลง

Einfluss: ผลกระทบ                 Fahrverhalten:  สมรรถนะการขบัขีG                    Beschleunigungsvermögen: ประสทิธภิาพในการเรง่ความเร็ว
Seitenwindempfindlichkeit:  ความไวในการตอบสนองแรงลมทีGปะทะดา้นขา้งตัวรถ                 
2.2.22-126     B  2 Punkte

50. Sie möchten Ihr im Kraftfahrzeug befestigtes Smartphone als 
     Navigationsgerät nutzen. Was sollten Sie beachten?

Ich sollte
– das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben

– das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen

– die Sprachausgabe des Geräts benutzen

50. คุณอยากจะใชส้มารท์โฟนของคุณทีGยดึตดิไวใ้นยานยนตเ์ป็นอปุกรณ์นําทาง
     คณุควรคํานงึถงึเรืGองใด

ฉัน
– ควรจะป้อนจดุหมายในการเดนิทางขณะทีGรถอยูน่ิGง ๆ กบัทีG

– ไมค่วรปรับเครืGองมอืนีbโดยเฉพาะอยา่งยิGงในขณะทีGขบัขีG

– ควรใชก้ารแสดงผลดว้ยเสยีงของอปุกรณ์

befestigt: ทีGยดึตดิไว ้                  eingeben: ป้อนขอ้มลู                bedienen:  ปรับ                   die Sprachausgabe: การแสดงผลดว้ยเสยีง

2.2.23-121      B  3 Punkte
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51. Was kann die Teilnahme an illegalen Straßenrennen zur Folge 
      haben?

- Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle

- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer

- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer

51. การเขา้ร่วมการแขง่รถบนถนนอย่างผดิกฎหมายอาจกอ่ใหเ้กดิผลอย่างไร?

- อาจเกดิอบัุตเิหตรุา้ยแรงบนทอ้งถนน

- ผูท้ีEขบัรถอาจถกูสัEงลงโทษจําคกุ

- ผูท้ีEขบัรถอาจถกูยดึใบอนุญาตขบัรถ

illegal: อย่างผดิกฎหมาย      Straßenrennen:  การแขง่รถบนถนน     Anordnung:  คําสัEง     Freiheitsstrafe:  การลงโทษจําคุก       Entzug: การยดึ
Fahrerlaubnis: ใบอนุญาตขบัรถ     

2.2.29-001       B  4 Punkte 

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

Ich muss
– 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

52. ในการใชง้านรถ คณุตอ้งคํานงึถงึเรืEองความสงูของรถอยา่งไร

ฉันตอ้ง
– หาขอ้มลูเกีEยวกบัความสงูทีEแทจ้รงิของรถ

– หาขอ้มลูเกีEยวกบัความสงูทีEแทจ้รงิของสิEงบรรทุกทีEยืEนลํ_าโครงร่างของรถขึ_นไป

– คํานงึถงึขอ้หา้มเกีEยวกบัความสงูทีEแทจ้รงิของรถ

Fahrzeughöhe:  ความสงูของรถ                       tatsächlich: ทีEแทจ้รงิ                herausragen:  ยืEนออกมา                                

2.6.06-101     B  3 Punkte

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

- Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des 
   Anhängers deutlich

- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende
   Fahrzeuge verdecken

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

53. คณุอยากจะแซงรถบรรทกุทีEพว่งกระบะพว่งมาดว้ย
      คณุตอ้งคํานงึถงึอะไรในการแซง

- ระยะแซงทีEจําเป็นตอ้งใชจ้ะยาวขึ_นอย่างเห็นไดช้ัดเนืEองจากกระบะพว่ง

- โครงรา่งของรถบรรทกุพว่งอาจบดบังรถทีEแลน่อยูข่า้งหนา้

- การขบัออกจากเลนเดมิเพืEอแซงจะตอ้งกระทําประชดิดา้นหลังรถบรรทกุพว่ง

erforderlich: ทีEจําเป็นตอ้งใช ้         Überholweg:  ระยะแซง            Fahrzeugumriss: โครงรา่งของรถ             unmittelbar: ประชดิ, พอดี

2.2.05-018      B  4 Punkte
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Startbild    2.1.07-121-M    B   5 Punkte 

Gegenstand auf der Fahrbahn und Gegenverkehr!
โปรดสังเกตดูสิ,งของที,อยู่บนถนนและรถที,สวนทางมา Endbild

45. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten?

- Ich bremse sofort stark ab

- Ich weiche nicht aus

- Ich weiche nach links aus

45. คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไรในสถานการณ์นีN?

- ฉันเหยยีบเบรกอยา่งแรงในทันที

- ฉันไมข่บัหลกีไปทางอื,น

- ฉันขบัหลกีไปทางซา้ย

ausweichen: หลกีเลี,ยง, หลบหลกี       abbremsen: เบรก        sofort: ในทันท ี   

Startbild   2.1.03-117  5 Punkte geringe Sichtweite พสัิยการมองเห็นตํ,า Endbild

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

Ich darf
- die Nebelschlussleuchte einschalten

- höchstens 50 km/h fahren

- höchstens 80 km/h fahren

47. คณุขบัรถอยูบ่นทางดว่น การกระทําใดถกูตอ้งในสถานการณ์นีN?

ฉันไดรั้บอนุญาตให ้
- เปิดไฟตัดหมอกได ้

- ขบัรถเร็วไมเ่กนิ  50 ก.ม./ช.ม.

- ขบัรถเร็วไมเ่กนิ  80 ก.ม./ช.ม.

Nebelschlussleuchte: ไฟตัดหมอก  einschalten: เปิด

Startbild  1.1.06-114  5 Punkte ระวังรถสฟ้ีากําลังออกจากที,จอด Endbild

47. Wie verhalten Sie sich?

- Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch

- Ich führe den Überholvorgang zügig durch

- Ich breche den Überholvorgang ab 

47. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร?

- ฉันทําการแซงอยา่งระมัดระวัง

- ฉันรบีทําการแซงอยา่งรวดเร็ว

- ฉันหยดุทําการแซง

Überholvorgang: การแซง  vorsichtig: ระมัดระวัง   abbrechen: ยกเลกิ, หยดุ
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Startbild    1.1.07-146  5 Punkte Endbild

51.    Womit müssen Sie rechnen?

Dass der Lkw vor mir
- plötzlich stehen bleibt

- weiter ausschwenkt 

- im rechten Fahrstreifen bleibt

51. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

รถบรรทกุที;อยูข่า้งหนา้ฉัน
- หยดุกะทันหัน

- จะเหวี;ยงตัวออก

- จะเขา้ไปอยูบ่นเลนขวา

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

Startbild       1.2.11-110-M   5 Punkte  Endbild

52. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein?

Wegen des
- [grünen] Fahrzeugs

- Radfahrers

- Fußgängers

52. เหตใุดคณุจงึตอ้งขบัชาลงบรเิวณนีWและพรอ้มที;จะเบรก 

เพราะ
รถยนต ์[สเีขยีว]

ผูช้ายที;ขี;จักรยาน

คนเดนิเทา้ผูช้าย

bremsbereit: พรอ้มที;จะเบรก

Startbild   11.1.07-157-M   G  4 Punkte ระวังรถบัสสเีหลอืงขา้งหนา้ดา้นซา้ย Endbild

53. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen?

- Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus

- Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn

- Das Quad fährt plötzlich an

53. ในสถานการณ์นีW คณุควรเตรยีมตัวรับเหตกุารณ์อะไร?

- รถประจําทางอาจวิ;งแกว่งเขา้มาในชอ่งเดนิรถของฉันประเดีeยวหนึ;งขณะที; 
  ออกตัว
- ผูค้นอาจเดนิลงบนถนนดา้นหลังรถประจําทาง

- รถเอทวีอีาจขบัออกมาอยา่งกะทันหัน

 schwenkt: แกว่ง,เหวี;ยง    Quad: รถเอทวี ี
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1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
    - Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)
3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)
4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
    - Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)
5.   Ich darf
      - überholen (3)
6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)
7. - Überholverbote
    - Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)
8. - Geschwindigkeit vermindern
    - Bremsbereit sein (4)
9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)
10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung
       beginnt (3)
11. - Schneeketten benutzen
      - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)
12. - Auf das Ende der 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 ausge-
        schlossen ist und sie auch nicht behindert werden (5)
34. - Durch abgefahrene Reifen
      - Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer (4)
35. - Antwort: 50 km/h (3)
36. - Rauschzustände
      - Abhängigkeit, Sucht (4)
37. - des Kindes (5)
38. - den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen
        (4)
39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)

เฉลยบทที� 1
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1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
    - Ich muss [den Motorradfahrer} durchfahren lassen (5)
3. - Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren lassen (5)
4. - An der Haltlinie (4)
5. - Anhalten, um den Personen das Überqueren der
      Fahrbahn zu ermöglichen (4)
6. - Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
    - einzelne Kinder kehren wieder um (5)
7. - Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge (3)
8. - Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen
    - Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das
      Reißverschlussverfahren anwenden (3)
9. - Die Straße führt auf ein Ufer zu
     - 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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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

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 Kennzeichen-
       beleuchtung (2)
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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

1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
2. - Ich muss warten (3)
3. - Ich lasse [das gelbe Fahrzeug] durchfahren (5)
4. - auf die Fahrbahn fahren. (4)
5. - 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)
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22. - zu riskantem Fahren verleitet
      - vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)
23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und
        gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu
        zeigen (4)
25. - bremst unerwartet
      - betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
      - hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)
26. - So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche
        Gang erreicht wird
      - Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen
        und Bremsen zu vermeiden (3)
27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
      - Funktion der Beleuchtungsanlage
      - Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)
28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren,
        Bahnstrecke beobachten
      - Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen
        Stau angehalten werden müsste (3)
29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer
        rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)
30. - Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend
        befestigter Seitenstreifen vorhanden ist
      - Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind
      - Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter
        Parkstreifen vorhanden ist (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
      - Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - 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

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)
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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)

    

เฉลยบทที� 9

1. - [Der Pkw, der] aus dem Feldweg kommt (5)
2. - Ich darf durchfahren (5)
3. - Der [rote Pkw] (3)
4. - 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)
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26. - Ein zu dichtes Auffahren 
      - Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit
      - Eine Überschreitung der zulässigen
        Höchstgeschwindigkeit (2)
27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
        bestmöglich gebremst
      - Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
        erhalten (4) 
28. - Abwürgen des Motors
      - Langsam fahren ohne triftigen Grund
      - Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)
29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
        Ausfahrten von Grundstücken
      - An Taxenständen (3)
30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen
        kommen kann
      - Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen
        eintritt (3)
31. - Ich wechsle frühestmöglich in den rechten  
        Fahrstreifen
      - Ich überhole zügig weiter (4)
32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen
      - Überholweg länger ist als angenommen  (5)
33. - Ich bremse so stark wie moglich
     - Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
34. - Bereifung
      - Bremsanlage
      - Fahrbahnoberfläche (3)
35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)
36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden 
        Geschwindigkeit 
      - Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
      - Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)
39. - grünen Pkws (3)

เฉลยบทที� 10

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

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)
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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)

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)
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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)

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)



                     เฉลยบทที� 19                                                          www.parawie.com

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 Reifenfüll-
        drucks 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)

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)
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29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
      - Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
      - Sie müssen sauber sein
      - Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei
        ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4)
32. - 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)

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)
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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)

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)
        


