
25. Sie stellen fest, dass die Reifen an der Vorderachse Ihres
 Fahrzeugs ungleichmäßig abgenutzt sind. 
 Was sollte überprüft werden?

- Die Fahrwerkseinstellungen

- Der Reifenfülldruck

- Die Stoßdämpfer

25. คุณพบวา่ยางรถทีเ่พลาหนา้ของรถคุณสกึหรออย่างไม่สม่ำา่เสมอกัน
คณุควรตรวจสอบอะไร

- การตัง้คา่ชว่งลา่งรถยนต์

- ความดันลมยาง

- ตัวหน่วงการส่ันสะเทอืน

Vorderachse: เพลาหนา้  ungleichmäßig: ไมส่ม่ำา่เสมอ     Fahrwerkseinstellungen:  การตัง้คา่ชว่งลา่งรถยนต์
Reifenfülldruck: ความดันลมยาง    Stoßdämpfer:  ตัวหน่วงการสัน่สะเทอืน 
2.7.02-131   B  2 Punkte    

26. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich bremse vorsichtig

- Ich ermögliche [der Fußgängerin]
auf der rechten Seite das Überqueren
der Fahrbahn

- Ich fahre vorsichtig weiter, da keine
 Markierung auf der Fahrbahn zu
 erkennen ist

26. ทีน่ีค่ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเบรกอยา่งระมัดระวัง

- ฉันหยดุรอให[้คนเดนิเทา้]ทีอ่ยูท่างดา้นขวา
ขา้มถนนไดเ้รยีบรอ้ย

-  ฉันขบัตอ่ไปอยา่งระมัดระวัง เนือ่งจากไมม่ี
 เครือ่งหมายบนพืน้ถนนทีม่องเห็นได้

ermöglichen:  ท่ำาใหเ้ป็นไปได้  Markierung: เครือ่งหมาย
1.1.03-112-M  G  4 Punkte

27. Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an
 einer Haltestelle angehalten hat. 
 Was müssen Sie beachten?

Ich muss
- mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren

- vorsichtig vorbeifahren

- den Gegenverkehr beachten

27. คุณตอ้งการขับผ่านรถบัสประจ่ำาทางทีก่่ำาลังหยุดทีป้่ายหยุดรถ
คุณตอ้งระวังอะไร?

 คุณตอ้ง
-  ขับผ่านไปดว้ยระยะห่างดา้นขา้ง ห่างจากรถบัสใหม้ากพอ

- ขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง

- ใหค้อยระวังการจราจร

beachten: ใสใ่จ,  ระวัง vorbeifahren:  ขบัผา่นไป Haltestelle:  ทีห่ยดุรถ ausreichendem:  เพยีงพอ
Seitenabstand:  ระยะหา่งดา้นขา้ง vorsichtig: ระมัดระวัง
1.2.20-103   G  4 Punkte

28. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)?

- Kurven können wesentlich schneller durchfahren werden

- Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert

- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit

erhalten

28.  ระบบกนัลอ้ล็อกแบบอัตโนมัติ (ABS) มปีระโยชนอ์ยา่งไร?

- สามารถเลีย้วเขา้ทางโคง้ไดเ้ร็วขึน้

- ป้องกนัลอ้ล็อกตายเมือ่เบรค

- รักษาการบังคับพวงมาลัยไดด้แีมจ้ะเบรคอยา่งแรงก็ตาม

Vorteile: การไดเ้ปรยีบ,  ประโยชน์ bietet:  ให ้ Kurven:  ทางโคง้ wesentlich:  ส่ำาคัญ durchfahren:  ขบัเขา้ไป Bremsen: เบรค
blockieren: กัน้,กดีขวาง verhindert: ขดัขวาง, ป้องกนั Lenkfähigkeit:  การบังคับพวงมาลัย erhalten: รักษา, อนุรักษ์
2.7.06-103   B  4 Punkte
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33. Warum ist das Vorbeifahren an
dieser Unfallsituation gefährlich?

- Weil Folgeunfälle möglich sind

- Weil Fußgänger übersehen werden
können

- Weil die Verkehrslage unklar ist

33. เหตุใดการขับผ่านไปในสถานการณ์อบัุตเิหตุ
ครัง้น้ีจงึอันตราย

- เพราะอาจเกดิอบุัตเิหตตุอ่เนือ่ง

- เพราะอาจไมทั่นเห็นคนเดนิเทา้

- เพราะสภาพการจราจรไม่ชัดเจน

Unfallsituation: สถานการณอ์บุตัเิหต ุ  Folgeunfälle: อบุตัเิหตตุอ่เนือ่ง    Verkehrslage:  สภาพการจราจร
1.1.07-163   G  3 Punkte 

34. Sie planen eine längere Fahrt mit Ihrem Kraftfahrzeug.
 Was sollten Sie vor Fahrtantritt am Kraftfahrzeug
 prüfen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden?

- Die Reifen

- Die Scheinwerfereinstellung

- Die Funktion der Scheibenwischer

34. คณุวางแผนทีจ่ะเดนิทางไกลขึน้ดว้ยรถยนตข์องคณุ
คณุควรจะตรวจสอบอะไรทีร่ถยนตข์องคณุกอ่นออกเดนิทาง
เพือ่ไมใ่หเ้กดิอันตรายแกต่นเองและผูอ้ ืน่

- ยางรถ

- การตัง้คา่โคมไฟ

- การทำางานของทีปั่ดนำ้าฝน

Reifen: ยางรถ    Scheinwerfereinstellung: การตัง้คา่โคมไฟ      Scheibenwischer: ทีปั่ดนำ้าฝน

2.2.23-123    B  4 Punkte 

35. Welche zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt allgemein
innerhalb geschlossener Ortschaften?

 Antwort:  km/h

35. โดยท่ัวไปในเขตเทศบาลอนุญาตใหขั้บรถเร็วสงูสดุไดเ้ทา่ใด?

   ตอบ ก.ม./ช.ม.

zulässige: อนุญาต,ยอมได ้  Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ  allgemein: ท่ัวไป  geschlossener: ปิด, อาณาเขต, กัน้เขต 
innerhalb: ภายใน  Ortschaften: หมูบ่า้น,เทศบาล
1.2.03-101   G   3 Punkte

36. Was können Drogen bewirken?

- Rauschzustände

- Anhaltende Verbesserung der körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit

- Abhängigkeit, Sucht

36. อะไรทีเ่ป็นผลจากการเสพยาเสพตดิ?

- ทำาใหม้นึเมา

- สง่เสรมิสมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจขึน้เรือ่ยๆ

- ทำาใหต้ดิยา

Drogen: เสพยาเสพตดิ bewirken: ทำาใหเ้กดิผล Rauschzustände: ความมนึเมา anhaltende: เรือ่ยๆไมห่ยดุ   geistigen: จติใจ 
Verbesserung: การสง่เสรมิใหด้ขีึน้ körperlichen: ร่างกาย Leistungsfähigkeit: สมรรถภาพ   Abhängigkeit: ทำาใหต้ดิ,ตอ้งพึง่พา
1.1.09-009   G  4 Punkte
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13. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts.
 Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich versuche, das Fahrverhalten durch kräftiges
 Bremsen zu verbessern

- Ich beobachte nur das Lenkverhalten bei weiteren
Fahrten

- Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf
in eine Werkstatt

13. ในขณะขับรถ รถของคณุดงึเฉไปทางดา้นขวา
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันพยายามทำาใหก้ารบังคับรถดขีึน้โดยการเหยยีบเบรกอย่างแรง

- ฉันสงัเกตดเูฉพาะการถอืพวงมาลัยในการขบัครัง้ตอ่ ๆ ไป

- ฉันตรวจสอบความดันลมยาง และขับเขา้อูซ่อ่มรถในกรณจีำาเป็น

Lenkverhalten: การถอืพวงมาลัย  kräftig: อยา่งแรง 

2.7.02-132    B  2 Punkte 

14. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen?
Gelbe Fahrbahnmarkierungen

– werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel
an Baustellen)

– gelten nur für Baustellenfahrzeuge

– ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen

14. เสน้จราจรสเีหลอืงใชส้ำาหรับกรณีใดเสน้จราจรสเีหลอืง

– ถกูนำามาตดิไวแ้คเ่พยีงชัว่คราวเทา่นัน้ (เชน่ ณ สถานทีก่อ่สรา้ง)

– มผีลบังคับใชส้ำาหรับรถทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเท่านัน้

– มผีลบังคับใชแ้ทนเสน้จราจรสขีาว

vorübergehend:  ชัว่คราว      Gültigkeit: การมผีลบังคับใช ้ Fahrbahnmarkierung: เสน้จราจร
1.4.41-019    G  3 Punkte

15. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem
Nebel rechnen?

- An Flussläufen

- In Moorgebieten

- An Seen

15. บรเิวณใดทีค่ณุตอ้งระวังหมอกลงกะทันหันเป็นพเิศษ?

- บรเิวณใกลแ้มน่ำ้า

- บรเิวณหนองบงึ

- บรเิวณใกลท้ะเลสาป

besonders: เป็นพเิศษ plötzlich: กะทันหัน auftretendem: ปรากฎ Nebel: หมอก rechnen: คาดการณ์, ระวัง
1.1.03-109    G  3 Punkte

16. Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf.
Woran kann das liegen?

- Sicherheitsgurt ist verdreht

- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt

- Sitzverstellung ist defekt

16. เข็มขดันริภัยไมห่มนุคนืกลับแบบอตัโนมัต ิอาจจะมสีาเหตมุา
จากอะไร?

- สายเข็มขดันริภัยหมนุบดิไมเ่ขา้ที่

- ตัวลอ้หมนุของเข็มขดันริภัยชำารดุ

- ตัวปรับทีน่ั่งชำารดุ

Sicherheitsgurt: เข็มขัดนริภัย automatisch: อัตโนมัต ิverdreht: หมนุบดิ Sitzverstellung ตัวปรับทีน่ั่ง
Aufrollvorrichtung: ตัวลอ้ของเข็มขัดนริภัย (ทีค่อยยดึเมือ่เกดิการกระตกุ) 
2.7.02-122   B  2 Punkte
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29. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in
der Kurve zu viel Gas gibt?

- Er neigt dazu, hinten auszubrechen

- Er neigt dazu, vorne auszubrechen

- Er neigt zum Untersteuern

29.  รถทีข่ับเคลือ่นลอ้หลังจะเอยีงหมนุปัดอยา่งไร ถา้คณุเรง่ความ-
เร็วมากเกนิไปเมือ่ขับเขา้ทางโคง้?

- ลอ้หลังจะเอยีงหมนุปัดออกขา้ง

- ลอ้หนา้จะเอยีงหมนุปัดออกขา้ง

- ดา้นหนา้ของรถจะเอยีงออกนอกทางโคง้

neigt: เอนเอยีง Hinterradantrieb: การขบัเคลือ่นลอ้หลัง Kurve: ทางโคง้ Gas gibt: เร่งความเร็ว auszubrechen: หมุน,ปัดออก
2.7.01-115   B  3 Punkte 

30. In Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt.
Woran kann das liegen?

- Räder haben Unwucht

- Stoßdämpfer sind defekt

- Federung ist schadhaft

30.  พวงมาลัยรถของคณุสัน่ระหวา่งขบัรถ อาจมสีาเหตมุาจาก
อะไร?

- ลอ้รถเอยีงไมส่มดลุยก์นั

- โชค๊อพัชำารดุ

- ระบบกนัสะเทอืนเสยี

Flattert:  สน่ั ,    สะเทอืน Lenkrad:    พวงมาลัย Räder:    ลอ้รถ Unwucht:  ความไมส่ มดลุย, ความไมส่มดลุ
Stoßdämpfer:  โชค๊อัพ (แหนบตดิเพลารถยนต)์   Federung:    ระบบกนัสะเทอืน schadhaft: เสยี, พัง
2.7.02-123   B  3 Punkte

31. Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw
hat folgende Daten:
- Leermasse 900 kg.
- zulässige Gesamtmasse 1.400 kg.
- zulässige Anhängelast 1.000 kg.
Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?

Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
- 950 kg.
- 1.000 kg.
- 850 kg.

31. คณุมใีบขับขีป่ระเภท B รถของคณุมเีกณฑน์ำ\าหนักจำาเพาะดังนี\
- รถเปลา่นำ\าหนักรวม 900 ก.ก.
- นำ\าหนักรวมบรรทกุของ 1,400 ก.ก.
- พว่งรถกระบะพว่งนำ\าหนักรวม 1,000 ก.ก.
คณุสามารถพว่งรถกระบะพว่งประเภทใดได?้

รถพว่งทีม่นีำ\าหนักรวมทั \งหมด....
- 950 ก.ก.
- 1,000 ก.ก.
- 850 ก.ก.

besitzen: มเีป็นของตัวเอง  Fahrerlaubnis: ใบขับขี ่folgende: ดังตอ่ไปนี\ zulässige: ยอมได,้ อนุญาต 
Gesamtmasse: นำ\าหนักรวมทั \งหมด Anhängelast: นำ\าหนักรถกระบะ พว่ง mitführen: พว่งไปดว้ย
2.6.02-103   B  3 Punkte

32. Wie müssen Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen verhalten?

Ich muss
– mit mäßiger Geschwindigkeit an

den Fußgängerüberweg heranfahren

– besonders aufmerksam sein

– bremsbereit sein

32. คุณตอ้งปฏบัิตอิย่างไรเมือ่เห็นเครือ่งหมายจราจรนี\

ฉันตอ้ง
- ฉันตอ้งขับไปยังทางมา้ลายดว้ยความเร็วทีเ่หมาะสม

- ระมัดระวังเป็นพเิศษ

- เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรก

Fußgängerüberweg: ทางมา้ลาย     aufmerksam: ระมัดระวัง     bremsbereit: เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรก 

1.4.40-011  G  3 Punkte 
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33. Welche Auswirkung kann das Hören sehr lauter Musik

 beim Autofahren haben?

- Signale des übrigen Verkehrs werden nicht
wahrgenommen

- Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt

- Die Reaktionsfähigkeit des Fahrers verbessert sich

33.   การฟังดนตรดัีงมาก ๆ อาจสง่ผลใดตอ่การขบัรถ

- ผูข้บัรถไมร่ับรูส้ญัญาณของการจราจรโดยรอบ

-   ผูร้ว่มการจราจรคนอืน่ ๆ ถกูรบกวน

- การตอบสนองของผูข้บัรถดขีึน้

belästigt: ถกูรบกวน    Reaktionsfähigkeit:  กา  รตอบสนอง

2.5.01-124   B  3 Punkte 

34. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine
 Umweltzone einfahren?

- Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator

- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

34. ยานยนตช์นดิใดทีไ่ดร้ับอนุญาตใหข้บัเขา้เขตอนุรักษ์ส ิง่แวดลอ้มได้
โดยไมต่อ้งมสีติ๊กเกอรท์ีแ่สดงวา่รถคันนีก้อ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด

- ยานยนตท์กุชนดิทีม่เีครือ่งฟอกไอเสยี

- รถแทรกเตอรท์กุชนดิทีใ่ชส้ำาหรับการเกษตรและการป่าไม้

- ยานยนตส์องลอ้และสามลอ้ทกุประเภท

Feinstaub-Plakette: สติ๊กเกอรท์ีแ่สดงวา่รถคันนีก้อ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด  Umweltzone: เขตอนุรกัษ์ส ิง่แวดลอ้ม, พืน้ทีส่เีขยีว 

Zugmaschinen: รถแทรกเตอร ์Katalysator: เครือ่งฟอกไอเสยี    2.5.01-209   B  3 Punkte

35. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage
 fahren?

- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
Lichtverhältnisse gewöhnen

- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen

- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten
beschädigt werden

35. คณุตอ้งระวังอะไร เมือ่คณุกำาลังขบัรถเขา้ทีจ่อดรถใตด้นิ?

- ตาของฉันตอ้งปรับการมองเห็นแสงใหไ้ดก้อ่น

- คนเดนิเทา้มกัจะเดนิบนถนน

- ยางรถของฉันอาจไดร้ับความเสยีหายตรงทางเขา้-ออก

Tiefgarage: ทีจ่อดรถใตด้นิ
1.1.04-110    G  4 Punkte

36. Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?

- Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten
 hinausragt, muss gekennzeichnet werden

- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm
 nach vorn hinausragen

- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden

36. ในกรณีทีใ่ชร้ถยนตบ์รรทกุของ ตอ้งคำานงึถงึเรือ่งใดบา้ง

- การบรรทุกสิง่ของทีย่ืน่เกนิไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถออกมามากกวา่ 1 เมตร
 ตอ้งทำาเครือ่งหมายกำากบัไวด้ว้ย

- อนุญาตใหบ้รรทกุของสงูขึน้ไปไดไ้มเ่กนิ 2.5 ม.และยืน่ลำ้าออกไปขา้งหนา้
 ไดไ้มเ่กนิ 50 ซม.

- การบรรทุกสิง่ของทีม่นีำ้าหนักมาก ๆ ไมต่อ้งป้องกนัความปลอดภยั

Beladung:  การบรรทกุ Rückstrahler: ไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถ  hinausragen: ยืน่ออกมา  gekennzeichnet sein: ทำาเครือ่งหมายกำากบั
2.2.22-110   B  3 Punkte
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Startbild    2.1.07-014-M  B  4 Punkte Rotes Fahrzeug beachten โปรดสังเกตรถดูสแีดง

37. Womit sollten Sie in dieser Situation rechnen?

- Der Traktor befährt die Straße

- Der [grüne] Lkw wendet

- Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich

37. คณุควรคาดคะเนอยา่งไรในสถานการณ์นี้

- รถแทรกเตอรข์บัลงบนถนน

- รถบรรทกุ[สเีขยีว]ขบัยอ้นกลับมา

- คนขบัรถ[สแีดง]ไมทั่นเห็นฉัน

Traktor:   รถแทรกเตอร์

Startbild   1.1.07-161-M  G  5 Punkte

โปรดสังเกตดูรถตูข้นของทางดา้นขวาและสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า
ทางดา้นซา้ย  

Endbild  

38. Sie möchten geradeaus weiterfahren.
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen
- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren
- Ich überquere die Kreuzung als Erster

38. คณุอยากขับตรงไปอกี คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

- ฉันปลอ่ยใหร้ถ[สแีดง]เลีย้ว

- ฉันปลอ่ยใหส้กูต๊เตอรไ์ฟฟ้าขา้มถนน

- ฉันขา้มทางแยกไปกอ่น

Elektroroller:         สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า überqueren:    ขา้ม

Startbild   1.2.26-007    4 Punkte lระวังคนขา้มถนน Endbild 

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte

- Ich fahre langsam weiter, weil kein Fußgänger erkennbar den
Fußgängerüberweg benutzen möchte

- Ich halte an, weil ein Kind hinter dem Transporter auf die Fahrbahn treten
wird

39. ขอ้ใดปฏบิัตถิกูตอ้ง?

- ฉันหยดุรถ เพราะคนตอ้งการขา้มถนนตรงทางมา้ลาย

- ฉันขบัตอ่ไปชา้ ๆ เพราะยังไมม่คีนตอ้งการใชท้างมา้ลาย

- ฉันหยดุรถ เพราะอาจมเีด็กอยูบ่นถนนหลังรถตู ้

Halte: หยดุ  Fußgängerüberweg:   ทางขา้มของคนเดนิเทา้ überqueren: ขา้ม  Fußgänger:   คนเดนิเทา้ erkennbar: เตอืนใจ,  พอจำาได ้   Transporter: รถขนสง่
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9. Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie
eine so gekennzeichnete Straße nicht
befahren?

- Lkw mit einer Länge von 9 m ein-
  schließlich Ladung

- Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge
des Zuges 11 m

- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge
des Zuges 12 m

9. รถชนดิใดทีไ่มอ่นุญาตใหแ้ลน่บนถนนทีม่ี
ป้ายสญัญลักษณ์เชน่นี้?

- รถบรรทกุความยาวรวม 9 ม. รวมของบรรทกุ

- รถเกง๋พว่งรถบา้นเคลือ่นความยาวรวม 11 ม.

- รถแทร็กเตอรพ์ว่งรถกระบะพว่งความยาวรวมกนั 12 ม.

Fahrzeugen: รถ, ยานพาหนะ gekennzeichnete: ทำาสญัลกัษณ์ befahren: ขับ, แลน่ einschließlich: รวมทัง้ Ladung: สิง่ของบรรทกุ 
Wohnanhänger: รถบา้นแบบเคลืน่ที ่Gesamtlänge: ความยาวรวมทัง้หมด Anhänger: รถกระบะพว่ง Zuges: ขบวนรถ
2.4.41-107   B  2 Punkte

10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

- Auf eine Fahrbahn von 2 m Breite

- Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren
Breite einschließlich Ladung 2 m
überschreitet

- Auf einen vorgeschriebenen Seiten-
  abstand von mindestens 2 m zu
 anderen Fahrzeugen

10. ป้ายจราจรนี้บอกใหท้ราบอะไร?

- ถนนกวา้ง 2 เมตร

- หา้มรถทีร่วมของบรรทกุแลว้กวา้งเกนิ 2 ม.

- คณุตอ้งรักษาระยะหา่งดา้นขา้งใหห้า่งจา
กรถคันอืน่อยา่งนอ้ย 2 เมตร

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Fahrbahn: ถนน Verbot: การหา้ม einschließlich: รวมทัง้ überschreitet: เกนิ 
vorgeschriebenen: บังคับไว ้Seitenabstand: ระยะหา่งดา้นขา้ง mindestens: อยา่งนอ้ย 
2.4.41-105   B  2 Punkte

11. Sie benutzen auf Ihrer Fahrt die
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
(AGR) Ihres Fahrzeugs. Womit müssen
Sie bei dieser Witterung rechnen?

- Die AGR kann in ihrer Funktion
beeinträchtigt sein

- Ich muss die Geschwindigkeit und
den Abstand selbst regulieren

- Die AGR hält das Fahrzeug an

11.  ในขณะขบัรถ คณุใชร้ะบบควบคมุความเร็วคงที่
 แบบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจอีาร)์ ของรถ

 คณุ คณุตอ้งคาดคะเนอยา่งไรในสภาพอากาศ
แบบนี้

- เอจอีารอ์าจทำางานไดแ้ยล่ง

- ฉันตอ้งควบคมุความเร็วและระยะหา่งดว้ยตนเอง

- เอจอีารห์ยุดรถของคณุ

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage: ระบบควบคมุความเร็วคงทีแ่บบปรับความเร็วอัตโนมัต ิ  Witterung: สภาพอากาศ 
regulieren:  ควบคมุ   
2.1.03-119   B  3 Punkte  

12. Wie hoch muss die durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindigkeit eines
Kraftfahrzeugs mindestens sein, wenn
man diese Straße benutzen will?

- 51 km/h

- 61 km/h

- 81 km/h

12. ถา้คณุตอ้งการใชถ้นนนีต้อ้งวิง่ดว้ยความ-
เร็วสงูสดุอยา่งนอ้ยเทา่ใด?

- 51 ก.ม./ช.ม.

- 61 ก.ม./ช.ม.

- 81 ก.ม./ช.ม.

Bauart: ชนดิ, การสรา้ง, ออกแบบ bestimmte: ถกูตอ้ง, แน่นอน, กำาหนด Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ 
Kraftfahrzeugs: รถยนต ์benutzen: ใช ้
1.4.42-116   G  3 Punkte
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21. Wo ist das Halten verboten?

- Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter
Seitenstreifen vorhanden ist

- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen

- An Taxenständen

21. ทีใ่ดหา้มหยดุรถ?

- บนถนน แตห่ากวา่ไหลถ่นนดา้นขวากวา้งพอเหมาะทีจ่ะหยดุรถได ้
กค็วรหยดุรถบนไหลถ่นน

- บนชอ่งทางเดนิรถทีม่ลีกูศรกำากบัทศิทางบนถนน

- ทีจ่อดรถแท็กซี่

Halten: หยดุ verboten: หา้ม geeigneter: เหมาะสม Seitenstreifen: ไหลถ่นน vorhanden: มอียู,่พอทีจ่ะใชไ้ด ้ 
Richtungspfeilen: ลกูศรกำากบัทศิทาง markierten: ทำาเครือ่งหมาย Fahrstreifen: เลน,ชอ่งทางเดนิรถ
1.2.12-103   G  3 Punkte 

22. Wann wird ein Überholender gefährdet?
 Wenn der Eingeholte... 

- seine Geschwindigkeit stark verringert

- plötzlich beschleunigt

- zum Überholen ausschert

22. รถคันทีข่บัแซงจะตกอยูใ่นอนัตรายเมือ่ใด?
เมือ่รถคันทีถ่กูแซง…

- ลดความเร็วลงอยา่งมาก

- เรง่ความเร็วขึน้มาอยา่งฉับพลัน

- หักเบีย่งออกซา้ยเพือ่จะแซงบา้ง

Überholender: รถคันทีข่บัแซง gefährdet: เป็นอนัตราย Eingeholte: รถคันทีถ่กูแซง Geschwindigkeit: ความเร็ว verringert: ลดลง 
plötzlich: ฉับพลนั beschleunigt: เรง่ความเร็ว ausschert: หักเบีย่งออก
1.1.06-104   G  5 Punkte

23. Während der Fahrt merken Sie, dass Ihr Pkw beim
Bremsen stark nach links zieht.
 Wie verhalten Sie sich richtig?

Ich sollte
– meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen

lassen

– nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren

– nur noch mit der Handbremse bremsen

23. ในระหวา่งทีข่บัรถ คณุสังเกตไดว้า่ เมือ่เหยยีบเบรก
รถยนตส์ว่นบคุคลของคณุดงึเฉไปทางดา้นซา้ยอย่างแรง
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

ฉันควรจะ
– นำารถยนตส์ว่นบคุคลของฉันไปเขา้รับการตรวจสอบทีอู่ซ่อ่มรถทันที

– ขบัตอ่ไปดว้ยความเร็วตำา่เทา่นัน้

– เบรกดว้ยเบรกมอืเทา่นัน้

überprüfen lassen: นำาไปเขา้รับการตรวจสอบ    umgehend:  ทันที  Handbremse: เบรกมอื

2.7.02-129  B   3 Punkte

24. Ein Radfahrer möchte – ohne abzusteigen – auf einem
 Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren.
 Wie verhalten Sie sich?

- Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter

- Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren

- Ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg ab

24. คนขีจ่ักรยานตอ้งการทีจ่ะขา้มถนนตรงทางสำาหรับคนเดนิเทา้โดย
ไมล่งจากรถจักรยาน คณุจะปฎบิตัอิยา่งไร?

- ฉันบบีแตรและขบัตอ่ไปผา่นหนา้คนขีจ่ักรยาน

- ฉันปลอ่ยใหค้นขีจ่กัรยานขา้มถนนผา่นไปกอ่น

- ฉันเบรคแบบกระชัน้ชดิทีห่นา้ทางขา้มของคนเดนิเทา้

Radfahrer: คนขีจ่กัรยาน Fußgängerüberweg: ทางสำาหรับคนเดนิ abzusteigen:  ลงจากรถจกัรยาน  Fahrbahn: ถนน 
überqueren: ขา้ม hupe: บบีแตร weiter: ตอ่ไป passieren: ผา่นไป bremse: เบรค
1.2.26-117   G  4 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. รถทีขั่บเคลือ่นลอ้หนา้จะเอยีงอยา่งไร ถา้คณุเรง่ความเร็วมาก
เกนิไปตรงทางโคง้?

- ลอ้หนา้จะเอยีงปัดออกขา้ง

- จะบังคับพวงมาลัยรถไมไ่ด้

- ลอ้หลังจะเอยีงปัดออกขา้ง

neigt: มแีนวโนม้, เอยีง Vorderradantrieb: ขบัเคลือ่นลอ้หนา้ Kurve: ทางโคง้ Gas:คันเรง่ auszubrechen: เฉออก,ปัดออก 
2.7.01-114   B  3 Punkte  

26. Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie einen
 Pkw mit Automatikgetriebe fahren?

- Beim Anfahren auf den „Kick-down“ verzichten

- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen

- Beim Befahren eines Gefälles den Motor ausschalten

26. คณุสามารถประหยัดน้ำJามนัเชืJอเพลงิไดด้ว้ยวธิใีด
หากคณุขับรถยนตส์ว่นบคุคลทีขั่บเคลือ่นดว้ยเกยีรอั์ตโนมตัิ

-  “ ” ไม่ คกิดาวน์ ในขณะสตารท์

- ใชโ้หมดการขบัขีแ่บบประหยัดน้ำJามันในการขบัรถ

- ดับเครือ่งยนตเ์มือ่ขบับนทางลาดลงเขา

Automatikgetriebe:  เกยีรอ์ัตโนมัติ     Gefälle:  ทางลาดลงเขา
2.5.01-122    B  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. การกระท้ำาใดบา้งของผูข้ีจ่กัรยานทีค่ณุตอ้งคาดคะเนไว้

ผูข้ ีจ่กัรยานอาจจะ
– ใชถ้นนทีเ่ดนิรถทางเดยีวในทั Jงสองทศิทาง

– ใชท้างจักรยานผดิดา้น

– ไมใ่ชอ้ปุกรณ์สอ่งสว่างในความมดื

Einbahnstraße:  ถนนทีเ่ดนิรถทางเดยีว  Radweg: ทางจักรยาน  Dunkelheit: ความมดื
1.1.07-158    G  4 Punkte

28. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu
 sogenannten Disco-Unfällen?

- Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung

- Eine defensive Fahrweise

- Eine hohe Risikobereitschaft

28. สาเหตใุดท้ำาใหเ้กดิอบุัตเิหตบุอ่ยครั Jงทีเ่รยีกวา่
อบุัตเิหตหุลังจากการเทีย่วกลางคนืในหมู่ผูข้บัขีห่นุ่มสาว

- มกีารรบัรูส้ภาพการจราจรนอ้ยเกนิไป

- มวีธิกีารขับรถทีค่้ำานงึถงึความปลอดภัย

- มคีวามพรอ้มในการเสีย่งสงู

sogenannte: ทีเ่รยีกวา่     mangelde: นอ้ยเกนิไป    Risikobereitschaft: ความพรอ้มในการเสีย่ง    defensiv: ทีค่้ำานงึถงึความปลอดภัย 

2.1.11-015   B    4 Punkte
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17. Was müssen Sie beim Fahren mit einem Quad beachten?

- Das Tragen eines geeigneten Schutzhelms ist Pflicht

- Beim Durchfahren von engen Kurven neigen Quads zum
Kippen

- Die Fahreigenschaften entsprechen denen von Pkws

17.  ในการขับขีร่ถเอทวีี คณุตอ้งระมดัระวังเรือ่งใด

- การสวมหมวกนริภัยทีเ่หมาะสมถอืเป็นขอ้บังคับ

-   ในการขบัเขา้โคง้แคบ ๆ รถเอทวีอีาจเอนเอยีงจนลม้

- คณุสมบตัเิฉพาะทางดา้นเทคนคิของรถเอทวีเีหมอืนกนักบัของรถยนตส์ว่น
บคุคล

Quad:  รถเอทวีี  Schutzhelm: หมวกนริภัย  Pflicht: ขอ้บังคับ,  หนา้ที่
2.7.01-065    B  4 Punkte

18. An einer roten Ampel innerorts möchte Sie ein anderer Fahrer
 offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren. 
 Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich schenke diesem Vehalten keine Beachtung

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

- Ich steige aus und stelle den Fahrer zur Rede

18. ในเขตหมูบ่า้น ณ จดุทีส่ญัญาณไฟจราจรกำาลังเป็นสแีดง มผีูข้บัขีค่นหนึง่
ตัง้ใจย่ัวยคุณุอยา่งเห็นไดช้ดัใหป้ระลองความเร็วบนทอ้งถนน คณุควร
ปฏบิัตอิยา่งไร?

- ฉันไมใ่สใ่จตอ่พฤตกิรรมนี้

- ฉันรับการทา้ทาย แตใ่ชค้วามเร็วไมเ่กนิ 50 กม./ชม.

- ฉันลงจากรถ และเขา้ไปคยุกบัผูข้บัขีค่นนัน้

innerorts: ในเขตหมูบ่า้น  offensichtlich: อยา่งเห็นไดช้ดั  Straßenrennen: การประลองความเร็วบนทอ้งถนน 
provozieren:  ย่ัวยุ Herausforderung: การทา้ทาย
2.1.11-132  B  4 Punkte 

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

- Ich überquere die Kreuzung zügig

- Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein

- Ich warne den kreuzenden Verkehr durch Hupen

19. คณุตอ้งการขบัขา้มแยกถนนทางเอกแตม่รีถจอดบังทำาใหม้อง
เห็นไมส่ะดวก คณุควรทำาอยา่งไร?

- ฉันขบัขา้มทางแยกไปอยา่งรวดเร็ว

- ฉันคอ่ย ๆ ขบัขา้มแยกไปดว้ยความระมัดระวัง

- ฉันเตอืนการจราจรตรงแยกนีด้ว้ยการบบีแตร

Vorfahrtstraße:  ถนนทางเอก überqueren:  ขา้ม vorsichtig: ระมดัระวัง taste:   ชา้ๆ และระมัดระวัง Hupe:  แตร
warnen: เตอืนภัย
1.3.01-004   G  5 Punkte

20. Was kann eine falsche Einstellung der manuellen
 Leuchtweitenregelung zur Folge haben?

- Der Gegenverkehr kann durch mein Abblendlicht
geblendet werden

- Die Leuchtweite vor meinem Fahrzeug kann zu gering
sein

- Die Lebensdauer des Leuchtmittels für das Abblendlicht
 kann sich verringern

20. การตัง้ค่าทีผ่ดิพลาดของการปรับระยะสวา่งของโคมไฟหนา้รถโดยการใชม้อื
อาจสง่ผลอย่างไร

- รถทีส่วนทางมาอาจถกูไฟตำา่หนา้รถของฉันสาดแสงเขา้ใส่

- ระยะสวา่งของโคมไฟหนา้รถของฉันอาจนอ้ยเกนิไป

- อายกุารใชง้านของโคมไฟสำาหรับไฟตำา่หนา้รถอาจลดนอ้ยลง

manuell: โดยการใชม้อื    Leuchtweitenregelung: การปรับระยะสวา่งของโคมไฟหนา้รถ   Leuchtweite: ระยะสวา่งของโคมไฟหนา้รถ 
Lebensdauer: อายกุารใชง้าน  Leuchtmittel:  โคมไฟ      

2.2.17-115   B  3 Punkte 
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25. Sie fahren auf dieser Autobahn.
 Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bleibe auf meinem jetzigen
Fahrstreifen

- Ich befahre den linken Fahrstreifen nur
im Falle einer Panne

- Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen

25. คณุขบัรถอยูบ่นทางดว่น
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันยังคงขบัอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถนีต้อ่ไป

- ฉันจะขบัอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย
เฉพาะในกรณีทีร่ถเสยีเทา่นัน้

- ฉันเปลีย่นเขา้ไปอยู่ในชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

Fahrstreifen: ชอ่งทางเดนิรถ  Panne:  การชำารดุเสยีหาย
2.4.41-004-M    B  3 Punkte 

26. Ein Fahranfänger hat innerhalb der Probezeit mehrere
 Verstöße begangen. Die Behörde hat die Teilnahme
 an einem Aufbauseminar angeordnet. 
 Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach.
 Womit muss er jetzt rechnen?

- Mit einem Entzug der Fahrerlaubnis

- Mit einer Verlängerung der Probezeit um weitere 3 Jahre

- Mit einer Anordnung für ein Fahreignungsseminar

26. คนขบัรถมอืใหมค่นหนึง่ขบัรถฝ่าฝืนกฎหลายครัง้ในชว่งระยะเวลาการ
 ทดสอบ ทางหน่วยราชการจงึสัง่ใหเ้ขาเขา้รว่มการสมัมนาเพือ่แกไ้ขวธิี
 การขบัรถ แตค่นขบัรถมอืใหมค่นดังกลา่วไมป่ฏบิัตติามคำาสัง่

ตอนนีเ้ขาตอ้งคาดการณ์วา่อยา่งไร

- เขาจะถกูยดึใบขบัขี่

-  จะมกีารยดืชว่งระยะเวลาการทดสอบเป็น 3 ปี

- จะมคีำาสัง่ใหเ้ขา้รว่มการสมัมนาเพือ่วัดสมรรถภาพในการขบัรถและเพือ่ลด
จำานวนแตม้ทีถ่กูตัดไปเนือ่งจากการฝ่าฝืนกฎจราจร

Probezeit: ชว่งระยะเวลาการทดสอบ     Verstoß:  การฝ่าฝืนกฎ     Behörde: หน่วยราชการ     Anordnung: คำาสัง่
2.8.01-013    B   2 Punkte

27. Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von
 Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von besonderer Bedeutung?

- Die schnell wechselnden Lichtverhältnisse erleichtern das
Abschätzen der seitlichen Abstände

- Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen
und zum Gegenverkehr

- Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter
Umständen in der halben übersehbaren Strecke
angehalten werden muss

27. อะไรคอืสิง่สำาคัญโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเลอืกใชค้วามเร็ว
บนถนนทีม่ตีน้ไมส้องขา้งทางและแคบ?

- แสงสวา่งทีเ่ปลีย่นอยา่งรวดเร็ว ทำาใหค้ณุกะระยะหา่งจากรมิถนน
ไดด้ขี ึน้

- การกะระยะหา่งจากตน้ไมแ้ละกะระยะหา่งจากรถทีส่วนทางใน
เวลาเดยีวกนั

- อาจจำาเป็นตอ้งหยดุรถเพือ่ใหท้างแกร่ถสวนทางทีม่ขีนาดกวา้ง
มาก

Alleen:  ตน้ไมเ้รยีงราย geringer:  นอ้ย Fahrbahnbreite:  ความกวา้งของถนน Bedeutung:  สิง่สำาคัญ Lichtverhältnisse: ระดับแสง
Abschätzen:  การกะระยะหา่ง entgegenkommenden:  สวนทางมา Umständen:  กรณีแวดลอ้ม übersehbaren: มองเห็นไดช้ดั
2.1.05-101   B  4 Punkte

28. Was ist beim Fahren mit einem Quad zu beachten?

- Es sollte Motorradschutzkleidung getragen werden

- Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden

- Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher sein
 als bei einem Pkw

28. ในการขับขีร่ถเอทวี ีตอ้งระมดัระวังเรือ่งใด

- ผูข้บัขีค่วรสวมใสช่ดุขีม่อเตอรไ์ซคเ์พือ่ป้องกนัรา่งกาย

- ตอ้งนำาป้ายเตอืนฉุกเฉนิรปูสามเหลีย่มสะทอ้นแสงไปดว้ย

- อาจจำาเป็นตอ้งใชแ้รงบังคับพวงมาลัยมากกวา่การขบัรถยนตส์ว่นบคุคล
 อยา่งเห็นไดช้ดั

Motorradschutzkleidung:  ชดุขีม่อเตอรไ์ซคเ์พือ่ป้องกนัรา่งกาย    Warndreieck: ป้ายเตอืนฉุกเฉนิรปูสามเหลีย่มสะทอ้นแสง 
Lenkkräfte: แรงบังคับพวงมาลัย      
2.7.01-066    B  4 Punkte
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1. An dieser Ampel mit Grünpfeilschild
 möchten Sie jetzt nach rechts 
 abbiegen. 
 Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich halte zunächst an der Haltlinie an

- Ich schließe eine Behinderung
anderer Verkehrsteilnehmer aus

- Ich biege ohne anzuhalten mit
 Schrittgeschwindigkeit ab

Ampel: สญัญาณไฟจราจร    Grünpfeilschild: ป้ายลกูศรสเีขยีว     zunächst: กอ่นอืน่  Behinderung: การกดีขวาง

1.2.37-020-M     G  4 Punkte   

2. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle
 gerade zum Stehen gekommen.
 Welches Verhalten ist richtig?

Ein- oder aussteigende Fahrgäste
- dürfen nicht gefährdet werden

- dürfen nicht behindert werden

- dürfen mit der Hupe gewarnt werden

2. รถรางเพิง่จะหยดุทีป้่ายหยดุรถราง
ขอ้ใดปฏบิัตถิกูตอ้ง?

- ไมท่ำาใหเ้กดิอนัตราย
(แกผู่โ้ดยสารทีก่ำาลังขึน้-ลงรถ)

- ไมท่ำาใหก้ดีขวางทาง

- ใหบ้บีแตรได้

Straßenbahn: รถราง Haltestelle: ทีห่ยดุรถ Fahrgäste: ผูโ้ดยสาร gewarnt: เตอืน Gefährdung: อนัตราย Hupe: แตร
ein- aussteigende:ขึน้-ลง 
1.1.02-116   G  4 Punkte

3. Sie wollen nach rechts abbiegen.
 Wie verhalten Sie sich?

- Vor dem Radfahrer abbiegen

- „Schulterblick“ durchführen

- Den Radfahrer durchfahren lassen

3. คณุตอ้งการทีจ่ะเลีย้วขวา คณุจะปฎบิัต ิ
อยา่งไร?

- เลีย้วซา้ยกอ่นคนขีร่ถจักรยาน

- ใชก้ารมองผา่นไหล่

- ยอมใหค้นขีร่ถจักรยานไปกอ่น

4. Wie sollten Sie sich verhalten?

- Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen

- Unverändert weiterfahren

- Bremsbereit bleiben

4. คณุควรปฎบิัตอิยา่งไร?

- ชะลอตัวลงไปทีค่วามเร็วเทา่กบัจังหวะเดนิ

- ขบัตอ่ไมเ่ปลีย่นแปลง

- เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรค

บทที ่131. ในขณะนีค้ณุอยากจะเลีย้วขวาตรงสญัญาณไฟ
จราจรทีม่ป้ีายลกูศรสเีขยีว
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

-  กอ่นอืน่ ฉันตอ้งหยดุรถตรงเสน้หยดุ

- ฉันไมก่ดีขวางผูร้ว่มการจราจรคนอืน่

- ฉันเลีย้วดว้ยระดับความเร็วในการเดนิโดยไม่หยุดรถ

Schrittgeschwindigkeit:ความเร็วเทา่กบัจังหวะเดนิ  Unverändert: ไมเ่ปลีย่นแปลง
1.1.02-119   G  5 Punkte
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abbiegen: เลีย้ว verhalten: ปฎบิตั ิdurchführen: ทำาใหเ้กดิผล, ทำาใหส้ำาเร็จ  Schulterblick: การมองผา่นไหล ่lassen:ยอมให้
1.1.07-137   G  4 Punkte



29. Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel
 einfahren?

- Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit
Abblendlicht fahren

- Sonnenbrille abnehmen

- Nebelscheinwerfer einschalten

29. คณุตอ้งคำ)นงึถงึอะไร กอ่นจะขบัเข)้อโุมงคใ์ตด้นิ?

- ขบัรถดว้ยก)รเปิดไฟหน)้รถ แมจ้ะเป็นเวล)กล)งวันและมแีสง
สว)่งจ)กไฟในอโุมงคก์็ต)ม

- ถอดแวน่กนัแดดออก

- เปิดไฟตดัหมอก

Tunnel: อโุมงค ์einfahren: ขบัเข)้ am Tage: เวล)กล)งวัน Abblendlicht: ไฟหน)้รถ gut beleuchteten: แสงไฟสว)่ง 
einschalten:เปิด (ไฟ)
1.1.07-120   G  4 Punkte

30. Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm?

- Durch Fahren mit einem Dachgepäckträger

- Durch heftiges Zuschlagen von Türen

- Durch Hupen zur Begrüßung

30. เสยีงดังจ)กกรณีใดทีส่)ม)รถหลกีเลีย่งได ้

- จ)กก)รขบัขีซ่ ึง่มกี)รตดิตัง้ทีข่นของบนหลังค)

- จ)กก)รกระแทกปิดประตอูย)่งแรง

- จ)กก)รบบีแตรเพือ่ทักท)ย

Dachgepäckträger: ทีข่นของบนหลังค) Zuschlagen: ก)รกระแทกปิด Hupen: ก)รบบีแตร  Gefahr: อันตร)ย Lärm: เสยีงดัง Begrüßung: ก)รทักท)ย 
vermeidbar: หลกีเลีย่งได ้
2.5.01-212   B  3 Punkte

31. Ein Bahnbediensteter schwenkt an einem Bahnübergang
 eine rote Leuchte. Was bedeutet dies?

- Sie dürfen die Gleise vorsichtig überqueren

- Sie müssen vor dem Bahnübergang warten

- Die rote Leuchte hat für Sie keine Bedeutung

31. พนักง)นของท)งรถไฟยนืโบกไฟสแีดงทีท่)งข)้มรถไฟนัน้
หม)ยถงึอะไร?

- คณุคอ่ยๆ ข)้มท)งรถไฟอย)่งระมัดระวังได ้

- คณุตอ้งหยดุรออยูห่น)้ท)งข)้มรถไฟ

- ไฟสแีดงไมไ่ดม้คีว)มหม)ยใดสำ)หรับคณุ

Bahnbediensteter: พนักง)นของท)งรถไฟ schwenkt:โบก Bahnübergang:ท)งข)้มรถไฟ rote Leuchte:ไฟสแีดง bedeutet:หม)ยถงึ

Gleise:ร)งรถไฟ vorsichtig:ระมดัระวัง
1.2.19-004   G  3 Punkte

32. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu
sogenannten Disco-Unfällen?

- Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit

- Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen

- Eine Ablenkung durch Mitfahrer

32. ส)เหตใุดทำ)ใหเ้กดิอบัุตเิหตบุอ่ยครัง้ทีเ่รยีกว)่
อบัุตเิหตหุลังจ)กก)รเทีย่วกล)งคนืในหมูผู่ขั้บขีห่นุ่มส)ว

- คนขบัรถมปีระสบก)รณ์นอ้ยในก)รขบัรถท)่มกล)งคว)มมดื

- คนขบัรถมปีระสบก)รณ์นอ้ยในก)รขบัรถทีม่ผีูร้ว่มเดนิท)งม)ดว้ยเต็มรถ

- คนขับรถถกูเบีย่งเบนคว)มสนใจโดยผูร้ว่มเดนิท)ง

Ursache: ส)เหต ุ    häufig: บอ่ยครัง้     Dunkelheit: คว)มมดื  Ablenkung: ก)รเบีย่งเบนคว)มสนใจ
2.1.11-133    B  4 Punkte
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33. Was kann bei mehrspurigem Abbiegen zu besonders
 gefährlichen Situationen führen?

- Zu schnelles Fahren

- Genaues Einhalten des Fahrstreifens

- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens

33. การเลีย้วรถบนถนนทีม่หีลายเลนซึง่เป็นอนัตรายมากอาจเป็น
สาเหตมุาจากอะไร?

- การขบัรถเร็วเกนิไป

- การรักษาเลนของคณุเอาไวอ้ยา่งมั่นคง

- การเปลีย่นเลนระหวา่งทีก่ำาลังเลีย้ว

mehrspurigem: หลายเลน Abbiegen: การเลีย้ว Situationen: ตำาแหน่ง führen: นำาไปสู ่genaues: ถกูตอ้ง, แมน่ยำา 
Fahrstreifens: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ Fahrstreifenwechsel:การเปลีย่นเลน während: ระหวา่ง
1.2.09-101   G  4 Punkte

34. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere
 kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung 
 in Ihrem Pkw zu beachten?

- Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb
geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden

- Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen
Rückhalteeinrichtungen zu sichern

- Das Anschnallen der Kinder mit den vorhandenen
Sicherheitsgurten reicht aus

34. หลังจากเลกิงานวันเกดิคณุตอ้งพาเดก็ ๆ หลายคนโดยสารรถ
เพือ่สง่กลับบา้น คณุตอ้งระวังอะไร?

- เด็ก ๆ ไมจ่ำาเป็นตอ้งรดัเข็มขดันริภัยหรอืน่ังเกา้อีเ้ดก็ภายในเขต
เทศบาล

- เด็ก ๆ ตอ้งรัดเข็มขดันริภัยหรอืน่ังเกา้อีเ้ด็กตามกฎหมายกำาหนด

- เด็ก ๆ รัดเข็มขดันริภัยทีม่อียูก่็เพยีงพอ

beachten:  ระวัง Rückhalteeinrichtungen:  ทีน่ั่งเด็กนริภัย Beförderung: การเคลือ่นยา้ย,  การขนสง่ vorgeschriebenen: ขอ้กำาหนด
Anschnallen:  การคาดเข็มขดันริภัย Sicherheitsgurten:  เข็มขดันริภัย vorhandenen: ทีม่อียู่
2.2.21-114   B  4 Punkte

35. Warum kann das Fahren unter Zeitdruck gefährlich sein?

Weil bei Fahrten unter Zeitdruck häufig
– Gefahren unterschätzt werden

– defensiv gefahren wird

– zu schnell gefahren wird

35. เหตใุดการขบัรถในเวลาจำากดัจงึอาจเป็นอันตรายได้

เพราะบอ่ยครัง้ทีก่ารขบัรถในเวลาจำากดั
- จะทำาใหค้นขบัรถประเมนิอันตรายตำา่ไป

- จะทำาใหค้นขับรถโดยคำานงึถงึความปลอดภัย

- จะทำาใหค้นขับรถเร็วเกนิไป

Zeitdruck: เวลาจำากดั  unterschätzen:  ประเมนิตำา่ไป
2.1.11-016     B  4 Punkte

36. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben
 50 m Sichtweite. 
 Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein?

 Antwort:  m

36. คณุกำาลังขบัรถอยูบ่นถนนซึง่แคบมากและมองเห็นขา้งหนา้ใน
ระยะ 50 เมตร ระยะหยดุรถไกลมากสดุเทา่ใดทีส่ามารถหยดุได?้

 ตอบ  เมตร

fahren: ขบัรถ schmalen: แคบ Sichtweite: การมองเห็นขา้งหนา้ darf: อนุญาต, ได ้Anhalteweg: ระยะหยดุ
2.2.03-012   B  4 Punkte
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13. Der Luftwiderstand wirkt sich auf den
 Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs aus. 
 Was beeinflusst den Luftwiderstand am stärksten?

- Die Profiltiefe der Reifen

- Die gefahrene Geschwindigkeit

- Die Anzahl der Mitfahrer

13. แรงตา้นลมสง่ผลตอ่การเผาผลาญน้ำ�ามันเชื�อเพลงิของรถ
อะไรสง่ผลใหเ้กดิแรงตา้นลมมากทีส่ดุ

- ความลกึของรอ่งดอกยางรถ

- ระดับความเร็วในการขบัรถ

- จ้ำานวนของผูร้ว่มเดนิทาง

Luftwiderstand: แรงตา้นลม   Mitfahrer:  ผูร้ว่มเดนิทาง  Profiltiefe:  ความลกึของรอ่งดอกยางรถ
2.5.01-125   B   3 Punkte

14. Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit einer engen
 Linkskurve. Warum müssen Sie die Geschwindigkeit
 bereits vor der Kurve vermindern?

Weil mein Fahrzeug sonst
- rechts aus der Kurve rutschen kann

- ins Schleudern geraten kann

- links aus der Kurve rutschen kann

14. คณุก้ำาลังขบัรถเขา้ใกลท้างโคง้ซา้ยแคบ ๆ ดว้ยความเร็วสงู
เหตใุดคณุจงึตอ้งลดความเร็วลงกอ่นทีจ่ะถงึโคง้?

เพราะรถของฉัน
- อาจลืน่ไถลออกจากโคง้ไปทางขวา

- อาจหมนุเหวีย่ง

- อาจลืน่ไถลออกจากโคง้ไปทางซา้ย

eng:  แคบ    vermindern: ลดลง  rutschen:   ลืน่ไถล

B  4 Punkte  2.1.05-008 

15. Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten?

- Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen

- Ich verwende ganzjährig Winterreifen

- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck

15. คณุสามารถถนอมยางใหส้กึหรอนอ้ยไดอ้ยา่งไร?

- ฉันจะไมเ่รง่ความเร็วอยา่งกะทันหันเทา่ทีจ่ะท้ำาได ้

- ฉันใชย้างส้ำาหรับฤดหูนาวตลอดทั �งปี

- ผมตรวจเชค็ความดันลมยางอยา่งสม้ำา่เสมอ

Reifenverschleiß: ถนอมยาง,รกัษายาง  verzichte: ปฏเิสธ,ไมย่อมท้ำา Beschleunigen: เรง่ความเร็ว  kontrolliere: ตรวจเชค็ 
Reifenfülldruck: ความดันลมยาง  verwende: ใช ้ Winterreifen: ยางส้ำาหรบัฤดหูนาว
1.5.01-121   G  3 Punkte

16. Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer
 Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden?

- Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr

- Tunnellänge

- Gute Fahrbahnmarkierung

16. สิง่ใดอาจสง่ผลตอ่สมาธใินการขบัรถลอดอโุมงคใ์ตด้นิ?

- แสงสะทอ้นจากไฟหนา้ของรถคันทีส่วนทางมา

- ความยาวของอโุมงคใ์ตด้นิ

- เสน้แบง่ชอ่งถนน (เลนสถ์นน) ทีเ่ห็นไดช้ดัเจนบนถนน

Aufmerksamkeit: สมาธ,ิ ความสนใจ Tunneldurchfahrt: ขบัลอดอโุมงค ์beeinträchtigt: สง่ผลกระทบ, เป็นผลรา้ย
Beleuchtungsreflexionen: แสงสะทอ้น Gegenverkehr: รถสวนทาง
1.1.07-122   G  4 Punkte
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17. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu
 beachten?

- Ablenkung durch sehr starke Geräusche

- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone

- Ablenkung durch Lichteffekte

17. เมือ่ขบัรถเขา้อโุมงคใ์ตด้นิ ตอ้งระวังอะไรเป็นพเิศษ?

- มลพษิทางเสยีงรบกวนสมาธใินการขบัรถ

- ป้ายบอกมาตรการความปลอดภัยตา่ง ๆ เชน่ ทางออกฉุกเฉนิ และ
โทรศพัทฉุ์กเฉนิ

- แสงสะทอ้นรบกวนสมาธใินการขบัรถ

besonders: พเิศษ beachten: ระมดัระวัง, สงัเกต Ablenkung: การเบีย่งเบนความสนใจ  Notausgänge: ทางออกฉุกเฉนิ
Sicherheitseinrichtungen:มาตราการดา้นความปลอดภัย Geräusche: เสยีงดัง starke: แรง Lichteffekte: แสงสะทอ้น
Notruftelefone: โทรศพัทฉุ์กเฉนิ     1.1.07-123   G  4 Punkte

18. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr.
 Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-go-Verkehr?

Mein Fahrzeug
- verbraucht mehr Kraftstoff

- verursacht mehr Abgase

- verursacht mehr Belästigungen für andere

18. คณุขบัรถอยูใ่นการจราจรในเมอืงซ ึง่เป็นชัว่โมงเรง่ดว่น
ผลกระทบใดเกดิจากการขบัรถในการจราจรทีเ่คลือ่นตัวไดช้า้และ
ตอ้งหยดุรถบอ่ยๆ

รถของฉัน
- ใชเ้ชือ้เพลงิมากขึน้

- ปลอ่ยควันพษิมากขึน้

- กอ่ความรำาคาญใหแ้กผู่อ้ ืน่มากขึน้

Hauptverkehrszeit: ชัว่โมงเรง่ดว่น  Stadtverkehr: การจราจรในเมอืง  Auswirkung: ผลกระทบ       Abgase:  ควันพษิ
Belästigung:  ความรำาคาญ 
1.5.01-124    G  3 Punkte 

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

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch…
- beschlagene Windschutzscheibe

- Nebel oder Schneefall

- Regen

19. เมือ่ใดทีค่ณุตอ้งเปิดไฟตำา่ขบัรถแมจ้ะเป็นเวลากลางวันก็ตาม?

เมือ่มองเห็นไมช่ดัอยา่งมากจาก…
- กระจกหนา้รถพลา่มัว

- หมอกและหมิะตก

- ฝน

am Tage:  เวลากลางวัน Abblendlicht:  ไฟตำา่ erheblicher Sichtbehinderung:  มองเห็นไมช่ดัอยา่งมาก beschlagene: พลา่มัว
Windschutzscheibe:  กระจกหนา้รถ Schneefall: หมิะตก
2.2.17-109   B  4 Punkte

20. Weshalb kann Überholen auch auf übersichtlichen und
 geraden Fahrbahnen gefährlich sein?

Weil ich
– die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs

als zu groß einschätze

– die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden
Fahrzeugs als zu gering einschätze

– meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist

20. เหตใุดการแซงบนถนนทางตรงทีม่องเห็นไดถ้นัดจงึกอ่ใหเ้กดิอันตราย
ไดเ้ชน่กนั

เพราะฉัน
– คาดคะเนระยะหา่งของรถทีม่าจากฝ่ังตรงกนัขา้มไวม้ากเกนิไป

– คาดคะเนระยะหา่งของรถทีม่าจากฝ่ังตรงกนัขา้มไวน้อ้ยเกนิไป

– คาดคะเนระยะแซงของฉันไวส้ัน้กวา่ความเป็นจรงิ

übersichtlich: ทีม่องเห็นไดถ้นัด    Entfernung: ระยะหา่ง  entgegenkommend: ทีม่าจากฝ่ังตรงกนัขา้ม  Überholweg: ระยะแซง

1.1.06-130    G  5 Punkte 
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29. In welchen Fällen müssen Sie eine
 Änderung der Fahrtrichtung anzeigen?

- Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein
Grundstück

- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße
folgen will

- Wenn ich eine abknickende Vorfahrtstraße in gerader
 Richtung verlassen will

29. ในกรณีใด คณุตอ้งแสดงใหท้ราบวา่คณุตอ้งการเปลีย่น
ทศิทางในการขบัรถ?

- กอ่นจะเลีย้วตรงทางแยกหรอืเลีย้วเขา้สูพ่ืน้ทีส่ว่นบคุคล

- เมือ่ฉันตอ้งการขบัตามถนนทางเอกทีเ่ป็นทางโคง้หักมมุ

- เมือ่ฉันจะออกจากถนนทางเอกทีเ่ป็นทางโคง้หักมมุโดยขบัตรงไป

Abbiegen:  การเลีย้ว Einmündung:  ทางแยก Grundstück:  พืน้ทีส่ว่นบคุคล (ทางเขา้บา้น, เขา้ทีจ่อดรถ) Verlauf :เสน้ทาง
abknickenden:  หักมมุ Vorfahrtstraße:  ถนนทางเอก folgen:  ตาม gerader:  ตรง Richtung:  ทศิทาง verlassen: ออกจาก
1.2.09-117   G  4 Punkte

30. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
 Schaltgetriebe. Welche Fahrweise führt innerorts zu 
 einem hohen Kraftstoffverbrauch?

- Fahren in hohem Gang

- Fahren mit hoher Motordrehzahl

- Starkes Beschleunigen

30.  คุณขับรถยนตเ์กยีรธ์รรมดา วธิกีารขับรถแบบใดกอ่ใหเ้กดิการเผาผลาญ
น้ำ้ามันเชือ้เพลงิมากในเขตชมุชน

- ขบัรถโดยใชเ้กยีรส์งู

- ขบัรถดว้ยความเร็วรอบของเครือ่งยนตส์งู

- เรง่ความเร็วสงู

Fahrweise:  วธิกีารขบัรถ   innerorts:    ในเขตชมุชน     Kraftstoffverbrauch:  การเผาผลาญน้ำ้ามันเชือ้เพลงิ
beschleunigen:  เรง่ความเร็ว 
1.5.01-126  G   3 Punkte

31. Während der Fahrt regnet es plötzlich stark.
 Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich verringere meine Geschwindigkeit

- Ich vermeide starkes Beschleunigen

- Ich verringere den Sicherheitsabstand zum
 Vorausfahrenden

31.  ในระหวา่งทีขั่บรถอยู่ ฝนตกหนักลงมาอย่างฉับพลัน
คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร

- ฉันลดความเร็วลง

-  ฉันหลกีเลีย่งการเรง่ความเร็วแรง ๆ

- ฉันลดระยะห่างทีป่ลอดภัยจากรถทีแ่ล่นอยู่ขา้งหนา้

verringern: ลดลง  vermeiden:  หลกีเลีย่ง  Sicherheitsabstand: ระยะหา่งทีป่ลอดภัย
1.1.03-121     G  4 Punkte 

32. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit
 Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun?

- Zur nächsten Telefonzelle fahren und Rettungsdienst
alarmieren

- Unfallstelle absichern

- Prüfen, wie schwer die Verletzungen sind

32. คณุเป็นคนแรกทีพ่บอบุัตเิหตแุละมคีนบาดเจ็บ คณุควรท้ำาอะไร
เป็นอนัดับแรกตามกฎระเบยีบ?

- ขบัรถไปทีตู่โ้ทรศัพทข์า้งหนา้และโทรเรยีกหน่วยกูภั้ย

- กัน้เขตอบุัตเิหตุ

- ดบูาดแผลของคนบาดเจ็บวา่หนักแคไ่หน

Erster: ส ิง่แรก Unfallstelle: สถานทีเ่กดิอบุตัเิหต ุVerletzten: คนบาดเจ็บ Rettungsdienst: หน่วยกูภั้ย alarmieren: เตอืนภัย 
prüfen: ตรวจ, สอบ Verletzungen: บาดแผล
1.2.34-103   G  4 Punkte
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Startbild     1.2.09-119   Fehlerpunkte:4 คุณเปิดไฟเตรียมเลีย้วซา้ย มรีถสเีขยีวสวนมา ขา้งๆ มรีถ
จักรยานกำาลังมาถงึ

Endbild

37. Warum müssen Sie jetzt warten?

Wegen des
- Radfahrers

- roten Fahrzeuges

- grünen Fahrzeuges

37. ทำาไมขณะนีค้ณุตอ้งรอ?

เนือ่งจากวา่มี
- คนขีร่ถจกัรยาน

- รถยนตส์แีดง

- รถยนตส์เีขยีว

Fahrzeuges: รถยนต์

Startbild     1.2.11-104   Fehlerpunkte:5 คุณเปิดไฟสัญญานเตรียมเลีย้วซา้ย 
มรีถสขีาววิง่อยู่ตรงทางทีคุ่ณจะเลีย้ว 

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

- Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten

- Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern

- Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere Pkw steht

38. คณุจะปฏบิัตอิยา่งไร?

- รอกอ่นทีเ่ลีย้วซา้ย และใหบ้รเิวณเกาะกลางถนนวา่ง

- เลีย้วไปโดยไมห่ยุดรถ เพือ่ไมใ่หข้ดีขวางรถทีต่ามมาดา้นหลัง

- เลีย้วซา้ย ใหเ้ขา้ไปรอทีเ่กาะกลางทีเ่ดยีวกนักบัรถคันอืน่ทีจ่อดอยู่

Linksabbiegen: เล้ียวซา้ยBereich: บรเิวณMittelinsel: เกาะกลาง Nachfolgenden: รถท่ีตามมาดา้นหลังbehindern: ขดีขวาง, พกิาร zunächst: เล้ียวซา้ย

Startbild   2.1.06-103-M      4 Punkte ดปู้ายบอกเลนลดลงเหลอืเพยีง 1 เลน รถสแีดงกำาลังมาถงึโดยขบับนเลนทีค่ณุกำาลังใชอ้ยู ่ตอ้ง
รบีเปลีย่นเลนทันท ีEndbild

39. Weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrstreifen
wechseln?

Wegen des 
- [roten] Pkws
- [blauen] Pkws
- [gelben Traktors]

39. ทำาไมคณุตอ้งเปลีย่นมาขบับนเลนขวาในทันท?ี

เนือ่งจาก
- [สแีดง] รถ

- [สนีำ้าเงนิ] รถยนต์

- [รถแทรกเตอรส์เีหลอืง]

Fahrstreifen: ช่องทางเดนิรถ, เลน wechseln: เปล่ียน      Traktor: รถแทรกเตอร์
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40. Sie möchten als Anlieger in eine
so gekennzeichnete Fahrradstraße
einfahren.
Was müssen Sie dabei beachten?

- Fahrzeuge dürfen nicht schneller
als 30 km/h fahren

- Fahrräder dürfen nebeneinander
fahren

- Radverkehr darf nicht behindert
werden

nebeneinander:  เคยีงขา้งกนั   behindert:   กดีขวาง
1.4.41-168   G  2 Punkte

41. Wer darf in eine so
gekennzeichnete Straße einfahren?

- Alle Mofafahrer

- Alle Besucher von Anwohnern

- Alle Radfahrer

41. ผูใ้ดไดร้ับอนุญาตใหข้บัขีเ่ขา้ไปในถนนทีม่กีาร
ตดิตัง้เครือ่งหมายแบบนีไ้ว ้

- ผูข้บัขีร่ถจักรยานยนตข์นาดเล็กทกุคน

- ผูม้าเยีย่มเยอืนผูพ้ักอาศัยทกุคน

- คนขีจ่ักรยานทกุคน

gekennzeichnet:   ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งหมายไว ้    Anwohner:   ผูพั้กอาศัย
1.4.41-169  G  2 Punkte

42. Sie fahren mit Schrittgeschwindigkeit in einem Stau.
Wann ist der Kupplungsverschleiß an Ihrem
Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe am
geringsten?

Wenn ich
– in einem niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung der

Kupplung fahre

– wiederholt anfahre und anhalte

– langsam mit schleifender Kupplung fahre

43. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss warten

- Ich muss blinken

- Der [gelbe] Pkw muss warten

blinken: ใหส้ญัญาณไฟกะพรบิ     warten: รอ 
1.3.01-060-M    G  5 Punkte
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Schrittgeschwindigkeit: ระดับความเร็วในการเดนิ  Stau: การจราจรตดิขัด  Kupplungsverschleiß: คลัชเสือ่มสภาพ
schleifend: ทีเ่สยีดสกีนั
2.7.03-102    B  2 Punkte

40. คณุเป็นผูพั้กอาศัยในถนนนัน้ และอยากจะขับขี่
เขา้ไปในถนนจักรยานทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งหมาย
แบบนีไ้ว ้
คณุตอ้งคำานงึถงึเรือ่งใดในขณะขบัขี่

- รถไดร้ับอนุญาตใหว้ิง่ดว้ยความเร็วไมเ่กนิ
30 กม./ชม.

- รถจกัรยานไดร้บัอนุญาตใหว้ิง่เคยีงขา้งกนัได้

- หา้มกดีขวางการสญัจรของจักรยาน

43. ขอ้ปฏบิัตใิดถกูตอ้ง

- ฉันตอ้งรอ

- ฉันตอ้งใหส้ญัญาณไฟกะพรบิ

- รถยนตส์ว่นบคุคล[สเีหลอืง]ตอ้งรอ

42. ในขณะทีก่ารจราจรตดิขดั คณุขบัรถดว้ยระดับความเร็วในการเดนิ
คลัชทีร่ถยนตเ์กยีรธ์รรมดาของคณุจะเสือ่มสภาพนอ้ยทีส่ดุเมือ่ใด

เมือ่ฉัน
– ขบัรถดว้ยเกยีรต์ำา่โดยไมเ่หยยีบคลัชเทา่ทีเ่ป็นไปได้

– ขบัออกไปและหยดุรถซำ้า ๆ

– ขบัรถชา้ ๆ ดว้ยคลัชทีเ่สยีดสกีนั



44. In welcher Situation kann Sie der Spurhalte-Assistent
 mit Lenkeingriff unterstützen?

Beim Fahren
– auf Autobahnen

– auf Landstraßen

– in engen Baustellen mit schlechter Markierung

44. ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถพรอ้มระบบชว่ยบังคับพวงมา
ลัยในยามคับขนัสามารถชว่ยคณุไดใ้นสถานการณ์ใด

ในการขบัรถ
– บนทางดว่น

– บนถนนชนบท

–   ในสถานทีก่อ่สรา้งแคบ ๆ ทีม่เีสน้จราจรทีม่องเห็นไดไ้มช่ดัเจน

Spurhalte-Assistent: ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ     Lenkeingriff: ระบบชว่ยบังคับพวงมาลัยในยามคับขนั 
2.7.01-144    B  3 Punkte

45. Bei welcher Fahraufgabe kann der Spurhalte-Assistent
 mit Lenkeingriff den Fahrzeugführer unterstützen?

- Beim Abbiegen

- Beim Überholen

- Beim Geradeausfahren

45. ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถพรอ้มระบบชว่ยบังคับพวงมาลัยใน
ยามคับขนัสามารถชว่ยผูข้บัขีใ่นขณะขบัรถทศิทางใด

- ในขณะเลีย้ว

- ในขณะแซง

- ในขณะขบัตรงไป

Fahraufgabe:   การขบัรถไปในทศิทางตา่ง ๆ    Fahrzeugführer: ผูข้บัขี ่

2.7.01-145    B  3 Punkte 

46. Was kann die Funktion des Spurhalte-Assistenten mit
 Lenkeingriff beeinträchtigen?

- Die Witterungsverhältnisse

- Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen

- Zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im Baustellenbereich

46. สิง่ใดอาจทำาใหก้ารทำางานของระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ
พรอ้มระบบชว่ยบังคับพวงมาลัยในยามคับขนัแยล่งได ้

- สภาพดนิฟ้าอากาศ

- สภาพเสน้จราจร

- เสน้จราจรเพิม่เตมิทีอ่ยูใ่นเขตกอ่สรา้ง

Witterungsverhältnisse:  สภาพดนิฟ้าอากาศ  Zustand: สภาพ  Fahrbahnmarkierung: เสน้จราจร
2.7.01-146    B  3 Punkte 

47. Unter welcher Voraussetzung funktioniert der Spurhalte-
 Assistent mit Lenkeingriff bestmöglich?

- Bei eindeutigen Fahrbahnmarkierungen

- Bei Schneeresten auf der Fahrbahn

- Bei zusätzlichen Baustellenmarkierungen

47. ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถพรอ้มระบบชว่ยบังคับพวงมาลัย
ในยามคับขนัจะทำางานไดด้ทีีส่ดุภายใตเ้งือ่นไขใด

- ถา้เสน้จราจรชดัเจน

- ถา้มเีศษหมิะอยูบ่นถนน

- ถา้มเีสน้จราจรในเขตกอ่สรา้งเพิม่เตมิขึน้มา

eindeutig: ชดัเจน     Schneereste:  เศษหมิะ     Baustellenmarkierungen:  เสน้จราจรในเขตกอ่สรา้ง

2.7.01-147    B  3 Punkte
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48. Welche Pkws, die eine ausgewiesene Umweltzone
 befahren, unterliegen der Kennzeichnungspflicht mit
 einer Feinstaub-Plakette?

Pkws mit
– Ottomotor

– Dieselmotor

– Elektromotor

48. รถยนตส์ว่นบคุคลประเภทใดทีเ่มือ่ขบัเขา้ไปในเขตมลพษิต่ำา่ทีม่กีารตดิตัง้
เครือ่งหมายไว ้ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับการตดิตัง้เครือ่งหมายโดยการตดิสตกิ
เกอรท์ีแ่สดงปรมิาณการปลอ่ยฝุ่ นอนุภาคเล็ก

รถยนตท์ีม่ี
- เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี

- เครือ่งยนตด์เีซล

- มอเตอรไ์ฟฟ้า

Kennzeichnungspflicht: ขอ้บังคับเรือ่งการตดิเครือ่งหมาย  Feinstaubplakette:  สตกิเกอรท์ีแ่สดงปรมิาณการปลอ่ยฝุ่ นอนุภาคเล็ก
2.5.01-123    B  3 Punkte 

49. Welches Fahrerassistenzsystem bietet ein hohes
 Verkehrssicherheitspotenzial?

- Der Bremsassistent

- Der Autonome Notbremsassistent

- Die Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)

49. ระบบการชว่ยเหลอืผูขั้บขีช่ัน้สงูระบบใดท่ำาใหก้ารจราจรมคีวามปลอดภัยสงู

- ระบบเสรมิแรงเบรก

- ระบบเบรกฉุกเฉนิอัตโนมัติ

- อปุกรณ์คงความเร็วรถ (ระบบควบคมุความเร็วคงที)่

Fahrerassistenzsystem: ระบบการชว่ยเหลอืผูข้บัขีช่ัน้สงู   Bremsassistent: ระบบเสรมิแรงเบรก 
Autonome Notbremsassistent: ระบบเบรกฉุกเฉนิอัตโนมัต ิ  Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat): อปุกรณ์คงความเร็วรถ 
(ระบบควบคมุความเร็วคงที)่   2.7.01-148    B  3 Punkte 

50. Wie können Fahrerassistenzsysteme Sie unterstützen?

Fahrerassistenzsysteme können
– mich vor Gefahren warnen

– mir bei der Bewältigung von Fahraufgaben helfen

– in kritischen Verkehrssituationen automatisch eingreifen

50. ระบบการชว่ยเหลอืผูข้บัขีช่ัน้สงูสามารถชว่ยคณุไดอ้ยา่งไร

ระบบการชว่ยเหลอืผูข้บัขีช่ัน้สงูสามารถ

– เตอืนฉันถงึอันตราย

–  ชว่ยใหฉั้นบรรลเุป้าหมายในการขบัรถไปในทศิทางตา่ง ๆ

– ท่ำางานอยา่งอัตโนมัตใินสภาพการจราจรทีอ่ันตราย

Bewältigung: ท่ำาใหส้่ำาเร็จ, บรรลเุป้าหมาย    kritisch: อันตราย    Verkehrssituation: สภาพการจราจร
2.7.01-149    B  3 Punkte 

51. Wann müssen Sie Ihren Pkw in einer Werkstatt
 überprüfen lassen?

Beim Erkennen von Mängeln
– am Fahrwerk

– an der Lenkanlage

– an der Lackierung

51. คุณตอ้งน่ำารถยนตส่์วนบุคคลของคุณไปเขา้รับการตรวจสอบในอู่ซ่อมรถเมือ่ใด

เมือ่สงัเกตไดถ้งึความบกพรอ่ง
– ทีช่ว่งลา่งของรถยนต์

– ทีร่ะบบบังคับเลีย้ว

– ทีก่ารเคลอืบสี

überprüfen lassen:  น่ำาไปเขา้รับการตรวจสอบ     Mängel: ความบกพรอ่ง
2.7.02-133    B  2 Punkte 
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Startbild    2.1.11-014-M   B  4 Punkte
Der rote Pkw fährt nur mit 50 Kmh 
รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดงวิง่ดว้ยความเร็วเพยีงแค่ 50 
กม./ชม.

Endbild

52. Der [rote] Pkw vor Ihnen fährt schon längere Zeit langsam.
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich überhole, da die Straße frei ist
- Ich verringere den Abstand und hupe
- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

52. รถยนตส์ว่นบคุคล[สแีดง]ทีอ่ยู่ขา้งหนา้คุณวิง่ชา้มาเป็นเวลานานแลว้
คุณตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถูกตอ้งในสถานการณ์น้ี

- ฉันแซงเพราะถนนวา่ง
- ฉันลดระยะห่างและบบีแตร
- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ท่าเดมิ

langsam: ชา้  hupen: บบีแตร 

Startbild  2.2.14-107-M   B   4 Punkte

Radfahrer im Rückspiegel beachten
โปรดสังเกตดูคนขีจั่กรยานผูช้ายในกระจกหลัง 

Endbild

53. Warum dürfen Sie jetzt nicht aussteigen?

- Wegen des Motorrads

- Wegen [des Radfahrers]

- Wegen [der Fußgängerin]

53. เหตใุดคณุจงึหา้มลงจากรถตอนนี้

- เพราะรถมอเตอรไ์ซค์

- เพราะ[คนขีจ่ักรยานผูช้าย]

- เพราะ[คนเดนิเทา้ผูห้ญงิ]

aussteigen: ลงจากรถ 

Startbild   2.2.18-021-M    B  4 Punkte

Motorrad beachten 
โปรดสังเกตดูรถมอเตอรไ์ซค์

Endbild

54. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen

54. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันยังคงอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถตรงกลาง

- ฉันเปลีย่นเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย

- ฉันเปลีย่นเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

Fahrstreifen: ชอ่งทางเดนิรถ 
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21. Wo ist das Halten verboten?

- Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der
Parkplätze

- An Bus-Haltestellen

- Im Bereich von scharfen Kurven

21. ทีใ่ดหา้มหยดุรถ?

- นอกบรเิวณทีจ่อดรถบนออโตบ้าหน์และถนนสำาหรับรถยนตเ์ทา่นัน้
(ทางดว่น)

- ตรงป้ายรถบัส

- บรเิวณทางโคง้หักมมุ

Halten:  การหยดุ verboten:  หา้ม Kraftfahrstraßen:  ถนนสำาหรับรถยนตเ์ทา่นัน้ (ทางดว่น) außerhalb: ดา้นนอก, นอกเหนอื
Parkplätze:  ทีจ่อดรถ Bereich:  บรเิวณ Kurven: ทางโคง้
2.2.12-001   B  3 Punkte

22. In welcher Situation wird die eigene Geschwindigkeit
 häufig unterschätzt?

- Bei breiten und gut ausgebauten Straßen

- Nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit

- Bei schmalen Straßen mit unebener Fahrbahnoberfläche

22. คนขบัรถมักประเมนิความเร็วของตนตำา่เกนิไปในสถานการณใ์ด

- เมือ่อยูบ่นถนนทีก่วา้งและไดร้ับการขยายอยา่งดี

- หลังจากขบัรถเป็นระยะเวลานานขึน้ดว้ยความเร็วทีส่งูขึน้

- เมือ่อยูบ่นถนนแคบ ๆ ทีม่พีืน้ผวิไมเ่รยีบ

häufig: บอ่ยครัง้       unterschätzen:  ประเมนิตำา่ไป  ausgebaut: ไดร้ับการขยาย  uneben: ไมเ่รยีบ
2.1.05-009    B  4 Punkte 

23. Sie möchten außerhalb geschlossener Ortschaften auf einer
 schmalen Allee überholen. Worauf müssen Sie besonders
 achten?

- 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

23. คณุตอ้งการทีจ่ะแซงบนถนนนอกเขตเทศบาลทีแ่คบมตีน้ไมเ้รยีง
รายสองฝ่ัง คณุตอ้งระวังอะไรเป็นพเิศษ?

- เนือ่งจากถนนแคบ แมก้ระทั่งจักรยานเองก็มกัจะแซงไมไ่ดห้ากมี
รถสวนมา

- การตัดสนิใจผดิของระยะทางและรถทีก่ำาลังสวนมามกัจะนำาไปสูก่าร
เกดิอบุัตเิหตรุา้ยแรง

- รถยนตท์ีม่โีครงสรา้งสงูมกัจะหลบกิง่กา้นของตน้ไม ้

Allee:  ถนนทีม่ตีน้ไมส้องขา้งทาง überholen:  แซง geringen Fahrbahnbreite:  ถนนกวา้ง Gegenverkehr:  รถสวนทาง
häufig: บอ่ยๆ,  มัก Überfahren:  การขบัขา้ม Aufbauten:  โครงสรา้ง weichen: หลบ,  เปลีย่น Ästen:  กิง่กา้นของตน้ไม ้
hineinragen:   ยืน่เขา้มา Fehleinschätzungen: ตัดสนิใจผดิ
2.1.03-10   B  4 Punkte

24. Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Lkw der
 Klasse B mitgeführt werden?

 Antwort:  Anhänger

24.  รถบรรทกุประเภท B จะพว่งรถกระบะพว่งไดก้ีค่ัน?

  ตอบ  คัน

Anhänger: รถกระบะพว่ง dürfen: อนุญาต, ได ้hinter: ดา้นหลัง mitgeführt: ลากไปดว้ย
2.6.03-101   B  2 Punkte
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Startbild    2.1.07-009-M   B  4 Punkte

Verkehr von rechts beachten
โปรดสังเกตดูการจราจรทางขวา Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

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

40. เหตใุดคณุจงึตอ้งเบรกในขณะนี้?

เพราะ
- [รถสเีขยีว]
- รถมอเตอรไ์ซค์
- [รถยนตส์ว่นบคุคลสเีหลอืง]

bremsen:   เบรก 

Startbild  1.2.09-132-M   G   5 Punkte

Gegenverkehr (Motorrad) beachten!
โปรดสังเกตดูรถทีส่วนทางมา (รถมอเตอรไ์ซค)์

Endbild

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

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

41. เหตใุดคณุจงึตอ้งรอกอ่นเมือ่ตอ้งการเลีย้วในสถานการณ์นี้

- เพราะรถมอเตอรไ์ซค์
- เพราะรถบรรทกุ
- เพราะ[คนเดนิเทา้ผูห้ญงิ]

Abbiegen:  การเลีย้ว

Startbild   1.2.11-114-M  G  3 Punkte

Aufblenden ist kein eindeutiger Verzicht auf die 
Vorfahrt
การเปิดไฟหนา้รถไม่ไดห้มายถงึการสละสทิธิอ์ย่างชัดเจนใน
การขับผ่านไปกอ่น Endbild

42. Wann dürfen Sie abbiegen?

- Erst, wenn der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf
seine Vorfahrt verzichtet hat

- Nur, wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht
wesentlich behindere

- Sofort, da der Lkw-Fahrer mich dazu auffordert

42. คณุไดรั้บอนุญาตใหเ้ลีย้วเมือ่ใด

- ตอ่เมือ่คนขบัรถบรรทุกสง่สญัญาณมอือย่างชดัเจนวา่ตนสละสทิธิใ์นการขบัผา่นไปกอ่น

- ถา้ฉันไม่กอ่อันตรายหรือไม่ใชตั่วกดีขวางสำาคัญในการจราจรทีม่รีถวิง่ในทางขวางขา้งหนา้

-  ทันที เนือ่งจากคนขบัรถบรรทกุสง่สญัญาณกระตุน้ใหฉั้นเลีย้ว

Handzeichen: สญัญาณมอื    Querverkehr: การจราจรทีม่รีถวิง่ในทางขวางขา้งหนา้
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33. Ein Pkw mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden
liegengeblieben. Was ist beim Abschleppen richtig?

- Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim abgeschleppten
Pkw nur eine geringe Bremswirkung erreicht werden

- Möglichst eine Abschleppstange benutzen

- Die Wirkung der Fußbremse wird durch den stillstehenden
Motor nicht beeinträchtigt

33. รถเกง๋ซึง่มเีครือ่งเสรมิแรงเบรคอตัโนมัตจิอดเครือ่งเสยีอยูข่อ้-
ใดถกูตอ้งเมือ่ตอ้งการลากรถไปทีอ่ ืน่?

- ขณะลากรถ เบรคจะทำางานไดไ้มด่เีทา่ไหรนั่กแมจ้ะเหยยีบเบรค
หนัก ขึน้กต็าม

- ถา้เป็นไปไดใ้หใ้ชเ้หล็กขวางทีใ่ชส้ำาหรับลาก

- เครือ่งยนตท์ีด่ับอยูไ่มม่ผีลตอ่การทำางานของเบรคทีใ่ชเ้ทา้เหยยีบ

Bremskraftverstärker: เครือ่งเสรมิแรงเบรค Motorschaden: เครือ่งพัง Abschleppen: ลาก erhöhtem: เพิม่ 
Pedaldruck: การเหยยีบเบรค Wirkung: ผล Fußbremse: เบรคทีใ่ชเ้ทา้ stillstehenden Motor: เครือ่งยนตท์ีด่ับอยู ่
beeinträchtigt: สง่ผลตอ่, ทำาใหเ้สยีหาย   2.2.15-104   B  3 Punkte

34. Nässe kann die Wirkung von Trommelbremsen
beeinträchtigen. Was ist zu tun?

- Die Bremse vorsichtig trocken fahren

- Die Bremse mehrfach im Stand betätigen

- Bremsflüssigkeit nachfüllen

34. ความเปียกชืน้สามารถทำาลายความสามารถในการเบรคของ
ดรัมเบรคได ้คณุควรทำาอยา่งไร?

- เหยยีบเบรคในระหวา่งขบัรถอยา่งระมัดระวัง
(เพราะการเหยยีบเบรคชา้ๆเบรคจะเริม่รอ้นทำาใหผ้า้เบรคแหง้)

- เหยยีบเบรคหลายๆ ครัง้ในขณะรถหยดุ

- เตมินำ้ายาเบรค

Wirkung: ผล, ความสามารถ Trommelbremsen: ดรัมเบรค*ดคูำาอธบิายศัพท*์ beeinträchtigen: ทำาลาย Bremse:  เบรค vorsichtig: 
อยา่งระมัดระวัง trocken: แหง้ betätigen: กระทำา Bremsflüssigkeit: นำ้ายาเบรค 
1.7.01-006      3 Punkte

35. Wie kann ein Spurwechsel-Assistent
ohne Lenkeingriff Sie in dieser
Situation unterstützen?

Der Assistent
– warnt vor einer Kollision mit einem

 Fahrzeug auf dem mittleren 
 Fahrstreifen

– führt selbstständig einen Spur-
      wechsel durch

– bremst mein Fahrzeug ab

35. ระบบชว่ยเตอืนเมือ่ตอ้งการเปลีย่นชอ่งทาง
เดนิรถแบบไมม่รีะบบชว่ยบังคับพวงมาลัย
สามารถชว่ยคณุไดอ้ยา่งไรในสถานการณ์นี้

ระบบนี้
– ชว่ยเตอืนไมใ่หช้นกบัรถทีอ่ยู่ในชอ่งทาง

เดนิรถตรงกลาง

– เปลีย่นชอ่งทางเดนิรถเอง

– เบรกรถของฉัน

Spurwechsel-Assistent: ระบบชว่ยเตอืนเมือ่ตอ้งการเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถ     Kollision: การชน   selbstständig:  ดว้ยตนเอง
Spurwechsel: การเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถ 
2.2.18-104-M     B  4 Punkte

36. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug
blaues Blinklicht - jedoch kein Einsatzhorn - eingeschaltet
ist?

- An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt

- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt

- Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz

36. เมือ่เห็นไฟสฟ้ีากระพรบิสอ่งอยูแ่ตไ่มม่เีสยีงไซเรน
หมายความวา่อะไร?

- เตอืนอนัตราย ณ จดุเกดิอบัุตเิหตุ

- เตอืนจดุทีเ่จา้หนา้ทีด่บัเพลงิกำาลังปฎบัิตหินา้ทีอ่ยู่

- รถลากกำาลงัขับไปปฏบัิตหินา้ที่

bedeuten: หมายถงึ Einsatzhorn: เสยีงไซเรน eingeschaltet: เปิด(ไฟ, เสยีง) Unfallstelle: สถานทีเ่กดิอบุัตเิหต ุ
Einsatzstelle: จุดปฎบิตัหินา้ที ่Feuerwehr: เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ
1.2.38-101   G  3 Punkte
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21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche
 Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen.
 Womit müssen Sie rechnen?

- Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
 erkennbares Arbeitsgerät mitführen

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

- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen

21. ในเวลาโพลเ้พล ้(ครึง่มดืครึง่สวา่ง) รถแทร็กเตอรช์าวนาทีเ่ปิด
ไฟหนา้กำาลังขบัสวนมา คณุตอ้งคาดการณอ์ะไร?

- รถแทร็กเตอรอ์าจบรรทกุของทีใ่หญแ่ละยากทีจ่ะมองเห็น

- คณุอาจไมรู่ว้า่รถแทร็กเตอรใ์หญแ่คไ่หน แมจ้ะเปิดไฟก็ตาม

- รถแทร็กเตอรอ์าจพว่งรถกระบะพว่งมา 2 คัน

Dämmerung: โพลเ้พล,้ พลบคำา่,  รุง่สาง landwirtschaftliche Zugmaschine:  รถแทร็กเตอรช์าวนา eingeschalteter:  เปิด (ไฟ)
Beleuchtung:  ไฟ entgegen:  สวนมา Arbeitsgerät:  เครือ่งมอื trotz:  แมจ้ะ erkennbar:  รูไ้ด ้ Anhänger:  รถกระบะพว่ง
mitführen:              พว่งมา 1.1.07-119   G  4 Punkte

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

Ich sollte
– bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der

Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen

– bei längerem Warten den Motor abstellen

– auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten

22. คณุควรทำาอยา่งไรเพือ่อนุรกัษ์ส ิง่แวดลอ้ม

ฉันควรจะ
–  ใหม้กีารตรวจสอบรถยนต์ เมือ่มกีารปลอ่ยควันมากเกนิไปจากระบบท่อไอเสยี

–  ดับเครือ่งยนต์ เมือ่ตอ้งรอนานขึน้

– เลกิขบัรถไปมาโดยไมจ่ำาเป็น

schonen:  อนุรักษ์  übermäßig: มากเกนิไป     Rauchentwicklung: การปลอ่ยควัน     Auspuffanlage:   ระบบทอ่ไอเสยี
verzichten:  เลกิ  
1.5.01-129    G   3 Punkte

23. Ihr Fahrzeug lässt sich deutlich schwerer lenken als
 üblich. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich verringere den Reifenfülldruck an der Vorderachse

- Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt
überprüfen

- Ich achte zunächst bei weiteren Fahrten auf dieses
Lenkverhalten

23. รถของคณุควบคมุพวงมาลัยไดย้ากกวา่ปกตอิยา่งเห็นไดช้ดั
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันลดความดันลมยางทีเ่พลาหนา้ลง

- ฉันนำารถของฉันไปเขา้รับการตรวจสอบทีอู่ซ่อ่มรถทันที

-   ฉันสงัเกตดกูารถอืพวงมาลัยในการขบัรถครัง้ตอ่ ๆ ไปกอ่น

deutlich: อยา่งเห็นไดช้ดั    umgehend: ทันท ี  Lenkverhalten: การถอืพวงมาลัย    Vorderachse: เพลาหนา้
2.7.02-130    B  2 Punkte

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

- Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt
 weniger als 100 m entfernt ist

- Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu
 planen

- Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten
 Ausfahrten

24. คณุขบัรถอยูบ่นทางหลวง และพลาดทางลง
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง?

- ฉันขบัถอยหลังไปบนไหลถ่นน ถา้ทางลงจากทางหลวงอยูห่า่งออกไปนอ้ย
 กวา่ 100 ม.

- ฉันหยดุรถบนไหลถ่นน เพือ่วางแผนใชเ้สน้ทางอืน่

- ฉันขบัตอ่ไป และลงจากทางหลวงโดยใชท้างลงถัดไป

Autobahnausfahrt: ทางออกออโตบ้าหน์ verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขบัตอ่ไป Seitenstreifen: ไหลถ่นน
zurückfahren: ขบัถอยหลัง
2.2.18-103   B  4 Punkte
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Startbild    1.2.09-129   G  3 Punkte Vorfahrt Pkw beachten โปรดสังเกตดว้ยว่ารถยนตส์ว่น
บุคคลมสีทิธิขั์บผ่านไปกอ่น

Endbild

49. Was müssen Sie hier beachten?

Ich muss
- weiter abbremsen

- dem Pkw die Vorfahrt gewähren

- bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken

49. คณุตอ้งระมัดระวังอะไรในบรเิวณนี้?

ฉันตอ้ง
- ชะลอความเร็วตอ่ไป

- ใหท้างแกร่ถยนตส์ว่นบคุคลขบัผา่นไปกอ่น

- ใหส้ญัญาณไฟกะพรบิในขณะทีข่บัเขา้ในวงเวยีน

abbremsen:  ชะลอความเร็ว    Vorfahrt gewähren:  การใหท้างแกผู่ข้บัขีร่ถในทางเอก  Kreisverkehr: วงเวยีน

Startbild  2.2.05-013   5 Punkte Radfahrer beachten โปรดสังเกตดูผูช้ายทีข่ีจั่กรยาน Endbild

50. Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten?

Auf den
- Radfahrer

- roten Pkw

- weißen Lkw

50. ในสถานการณ์นี ้คณุตอ้งระมัดระวังใครเป็นพเิศษ

ตอ้งระวัง
- ผูช้ายทีข่ีจ่ักรยาน

- รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดง

- รถบรรทกุสขีาว

Startbild    2.1.03-118   B  3 Punkte
ESP Warnleuchte beachten!

โปรดสังเกตดูไฟเตอืนอเีอสพ!ี Endbild

51. Die Anzeige für das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) hat
mehrfach geleuchtet.
Wie verhalten Sie sich in dieser Situation  richtig?

- Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist
- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da das ESP eine sichere

Weiterfahrt ermöglicht
- Ich suche eine Werkstatt auf, da die ESP-Anzeige auf einen

Defekt hinweist

51.  จอแสดงผลสำาหรับระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตัว (อเีอสพ)ี
 สวา่งขึน้หลายครัง้ คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

-  ฉันลดความเร็วลง เพราะระดับความเร็วขณะนีส้งูเกนิไป

-  ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ เพราะอเีอสพชีว่ยใหฉั้นขบัรถตอ่ไปไดอ้ยา่งปลอดภัย

-  ฉันหาอูซ่อ่มรถ เพราะจอแสดงผลอเีอสพบีง่บอกวา่รถเสยี

Anzeige:    จอแสดงผล Weiterfahrt:   การขบัรถตอ่ไป
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Startbild     1.2.11-112   4 Punkte Verkehrsstau hinter Kreuzung! Endbild

43. Sie möchten geradeaus fahren. Wie sollten Sie sich verhalten?

Ich halte
- unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug

- zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug

- an der Haltlinie

43. คณุอยากจะขบัตรงไป คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร?

ฉันควรหยุดรถ
- ประชดิดา้นหลังรถยนตส์เีหลอืง

- ระหวา่งรถยนตส์เีหลอืงกบัรถยนตส์ฟ้ีา

- ทีเ่สน้หยดุ

Haltlinie:  เสน้หยดุ  unmittelbar: พอด,ี ประชดิ

Startbild   1.2.34-004    4 Punkte Unfall! Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

Ich halte an, stelle den Motor ab und
- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im Fahrzeug

- verlasse den Tunnel über den Notausgang

- warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle

44. ในขณะน้ี คุณตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถูกตอ้ง?

ฉันหยดุรถ ดับเครือ่งยนต ์และ
- ทิง้กญุแจสตารท์หรอืกุญแจฝังชพิไวใ้นรถ กอ่นทีจ่ะเดนิออกมา

- เดนิออกจากอโุมงคโ์ดยใชท้างออกฉุกเฉนิ

- รอการสะสางพืน้ท่ีอุบัตเิหตุอยู่ในรถยนต์

Zündschlüssel:    กุญแจสตารท์ Transponder:     กุญแจฝังชพิ Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน

Startbild    2.1.07-022-M   B  3 Punkte Tier auf der Fahrbahn! มสัีตวอ์ยู่บนถนน! Endbild

45. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

Ich muss
– die Geschwindigkeit weiter verringern

– eine Gefahrbremsung durchführen

– bremsbereit sein

45. คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

ฉันตอ้ง
– ลดความเร็วตอ่ไป

– เบรกฉุกเฉนิ

– เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรก

Gefahrbremsung:  เบรกฉุกเฉิน
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1. Womit müssen Sie hier rechnen?

- Ihr Fahrzeug kann durch den starken
Seitenwind nach links gedrückt werden

- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug
beim Einfahren in den Windschatten des
Lkw nach rechts

- Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann
nach rechts gedrückt werden

rechnen: คาดการณ์, ระวัง Seitenwind: ลมพัดดา้นขา้ง gedrückt: กด, ปะทะ,  พัด überholen: แซง Windschatten: เขตอบลม, 

เขตไมม่ลีมพัด
2.1.03-021-B   B  4 Punkte

2. Sie möchten ausparken.
 Wie beurteilen Sie die Situation richtig?

Von hinten kommende
– Fahrzeugführer sehen mich erst spät

– Fahrzeuge sehe ich erst spät

– Fahrzeugführer lassen mir beim
 Ausparken meinen Vorrang

2. คณุอยากจะขบัออกจากทีจ่อด
 คณุควรประเมนิสถานการณ์อยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

– ผูขั้บขีท่ีก่ำาลังมาจากทางดา้นหลังเห็นฉันชา้เกนิไป

– ฉันเห็นรถทีก่ำาลังมาจากทางดา้นหลังชา้เกนิไป

– ผูขั้บขีท่ีก่ำาลังมาจากทางดา้นหลังใหส้ทิธิฉั์น
ขบัออกจากทีจ่อดไปกอ่น

Ausparken: การขบัออกจากทีจ่อด  Fahrzeugführer: ผูขั้บขี ่    Vorrang lassen: ใหส้ทิธิไ์ปกอ่น
1.1.07-162-M     G  3 Punkte

3. Wie müssen Sie sich verhalten?

- sofort auf Schrittgeschwindigkeit
abbremsen

- bremsbereit bleiben

- mit unverminderter Geschwindigkeit
vorbeifahren

3. คณุตอ้งทำาอยา่งไร?

- แตะเบรคลดความเร็วเทา่จังหวะเดนิในทันที

- แตะเบรคเตรยีมพรอ้มไวเ้ลย

- ขบัผา่นไปโดยไมล่ดความเร็วลง

4. Worauf müssen Sie sich einstellen?

- Dass Gegenverkehr auftaucht

- Dass der Lkw-Fahrer auf die
Fahrbahn springt

- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw
verdeckt sind

4. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรในสถานการณ์เชน่นี้?

- อาจมรีถสวนทางมา

- คนขบัรถบรรทกุอาจกระโดดลงบนถนน

- เครือ่งหมายจราจรตา่ง ๆ อาจถูกรถบรรทกุบดบัง

บทที ่241. คณุตอ้งระวังอะไรตรงนี้?

- รถของคณุอาจถกูลมปะทะไปทางดา้นซา้ย
อยา่งรนุแรง

- เมือ่คณุขบัแซง รถของคณุจะถกูดงึไปทาง
ดา้นขวาเมือ่ขบัเขา้เขตอบัลมของรถบรรทกุ

- รถทีก่ำาลังแลน่อยูห่นา้คณุอาจถกูลมพัดไปดา้นขวา

einstellen: คาดการณ์, เตรยีมระวัง Gegenverkehr: รถสวนทาง auftaucht: ปรากฎ Lkw- Fahrer: คนขบัรถบรรทกุ
springt: กระโดด Verkehrszeichen: ป้ายจราจร verdeckt: บดบัง, ซอ่น
1.1.07-153-M   G  3 Punkte
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verhalten: ปฏบัิต,ิ ทำา sofort: ทันท ีbremsbereit: แตะเบรคเตรยีมพรอ้มไว ้Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดนิ abbremsen: เบรค 
unverminderter: ไมล่ดความเร็ว vorbeifahren: ขบัผ่านไป
1.1.02-043-M   G  5 Punkte



17. Was müssen Sie in dieser
 Situation beim Überholen der
 Radfahrer beachten?

- Aufgrund der Steigung pendeln die
Radfahrer

- Ich muss mit mindestens 1,5 m
Seitenabstand überholen

- Ich muss mit mindestens 1,0 m
 Seitenabstand überholen

17. ในการแซงคนขีจ่ักรยานเหลา่นี้
คณุตอ้งคำานงึถงึเรือ่งใดในสถานการณ์นี้

- เน่ืองจากทางทีล่าดชันขึน้ไป
คนขีจั่กรยานจะขีร่ถสา่ยไปมา

-  ฉันตอ้งแซงโดยเวน้ระยะห่างดา้นขา้งอย่างนอ้ย 1.5ม.

-  ฉันตอ้งแซงโดยเวน้ระยะห่างดา้นขา้งอย่างนอ้ย 1ม.

pendeln:      ไปมา Seitenabstand: ระยะหา่งดา้นขา้ง
1.2.05-125-M     G  4 Punkte

18. Bei Dunkelheit blendet ein entgegenkommendes
 Fahrzeug nicht ab. Was können Sie tun, um noch 
 einigermaßen sehen zu können?

- Auch Fernlicht einschalten

- Sonnenblende herunterklappen

- Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum
rechten Fahrbahnrand schauen

18. ในความมดืรถสวนทางมาลมืเปลีย่นจากไฟสงูเป็นไฟตำา่คณุ
ตอ้งทำาอยา่งไรเพือ่ใหต้าพอจะมองเห็นได?้

- เปิดไฟสงูกลับไปดว้ยเหมอืนกนั

- เอาทีบ่ังแสงแดดลงมาบังไว้

- หลกีเลีย่งการมองแสงไฟหนา้รถทีก่ำาลังสวนทางมาโดยใหม้องไป
ทีข่อบถนนดา้นขวามอืแทน

Dunkelheit:  ความมดื abblendet:  กดปุ่ มไฟลง entgegenkommendes:  สวนทางมา einigermaßen: พอจะไดบ้า้ง
Fernlicht: ไฟสงู herunterklappen:  ปิดลงมา aufgeblendeten:  ไฟสงู Scheinwerfer:  ไฟหนา้รถ Fahrbahnrand:  ขอบถนน
schauen:      มองดู 2.1.04-101   B  3 Punkte

19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?

- Zu verzögerter Reaktion

- Zu riskanter Fahrweise

- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung

19. การดืม่แอลกอฮอลน์อ้ยมาก ๆ ก็สามารถเกดิอะไรขึน้ไดแ้ลว้?

- ปฏกิริยิาตอบโตช้า้ลง

- ขับรถแบบเสีย่งตอ่อนัตราย

- การรับรูข้องประสาทหแูละตา ลดลง

führen: สาเหต,ุ นำาไปสู ่bereits: แลว้ geringe: เล็ก, นอ้ย Mengen: มากมาย verzögerter: ชา้ลง Reaktion: ตอบโต้  
riskanter: เสีย่งภัย Fahrweise: วธิกีารขบัรถ Nachlassen: ชา้ลง, สัน้ลง, ลดลง 
1.1.09-008   G   4 Punkte

20. Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den
 hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen?

Bei einem Aufprall
- kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu

Verletzungen  kommen

- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen
Sitzen  kommen

- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert
werden

20. ทำาไมจงึเป็นอันตรายหากคนทีน่ั่งเบาะหลังไมค่าดเข็มขัดนริภัย?

ในการชนกนั 
- มันอาจจะทำาใหเ้กดิการบาดเจ็บไดแ้ลว้แมจ้ะขบัดว้ยความเร็วตำา่ 

- มันอาจจะเป็นอนัตรายแกบ่คุคลทีน่ั่งอยูเ่บาะหนา้

- มันอาจจะทำาใหค้นถกูเหวีย่งออกมานอกรถ

gefährlich: เป็นอนัตราย Sicherheitsgurte: เข็มขดันริภัย Geschwindigkeit: ความเร็ว  niedrigen: ตำา่ Verletzungen: บาดเจ็บ 
Gefährdung: เป็นอันตราย Fahrzeug: รถ geschleudert: เหวีย่ง, โยน
2.2.21-109   B  4 Punkte
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21. Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger
 Luftdruck in den Reifen haben?

- Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern

- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen

- Der Reaktionsweg kann sich verlängern

21. จะเกดิอะไรขึน้ หากแรงดันลมในลอ้ยางสงูหรอืต่ำ?าเกนิไป?

- ความสามารถในการขบัรถไมด่ี

- ความสกึหรอของยางเพิ?มมากขึน้

- ระยะตัดสนิใจยาวขึน้

Folgen:  สิ?งที?ตามมา niedriger:  ต่ำ?ากวา่ Das Fahrverhalten:  ความสามารถในการขบัรถ Luftdruck:  ลมดัน verschlechtern:  เลวลง
Reifenverschleiß:  ความสกึของยางรถ erhöhen:  เพิ?มขึน้ Reaktionsweg:  ระยะตัดสนิใจ verlängern: ยาวขึน้
2.7.02-022   B  3 Punkte

22. Sie sind mit einem Rad heftig gegen eine
 Bordsteinkante gefahren. Was sollten Sie beachten?

- Das Fahrzeug sollte in der Werkstatt überprüft werden

- Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich
verschlechtern

- Der Reifen kann schleichend Luft verlieren

22. คณุขบัชนกบัขอบทางเดนิดว้ยลอ้ขา้งหนึ?งอยา่งแรง
 คณุควรค่ำานงึถงึเรื?องใด

- คณุควรน่ำารถไปเขา้รับการตรวจสอบที?อูซ่อ่มรถ

- เสถยีรภาพการบังคับรถคนนัน้อาจแยล่ง

-  ยางอาจจะปลอ่ยลมออกมาชา้ ๆ

Bordsteinkante: ขอบทางเดนิ

2.7.02-037    B  2 Punkte   

23. Die Schlussleuchte Ihres Fahrzeugs funktioniert nicht.
 Was kann die Ursache dafür sein?

- Die entsprechende Sicherung ist defekt

- Der Fernlichtschalter ist defekt

- Das Leuchtmittel ist defekt

23. ไฟทา้ยของรถคณุใชก้ารไมไ่ด ้อาจเกดิจากสาเหตใุด

- ฟิวสท์ี?เกี?ยวขอ้งช่ำารดุ

- สวติชไ์ฟสงูช่ำารดุ

- โคมไฟช่ำารดุ

Schlussleuchte:  ไฟทา้ยรถ  Sicherung:    ฟิวส์    Fernlichtschalter:  สวติชไ์ฟสงู
2.7.02-038    B  2 Punkte  L26_Q23

24. Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich
 schneller als üblich. Was kann die Ursache dafür sein?

- Die Sicherung ist defekt

- Ein Leuchtmittel ist defekt

- Das Warnblinklicht ist eingeschaltet

24. ไฟชีบ้อกสญัญาณไฟกะพรบิมกีารกะพรบิเร็วกวา่ปกตมิาก
 อาจเกดิจากสาเหตใุด

- ฟิวสช์่ำารดุ

- โคมไฟช่ำารดุ

- ไฟฉุกเฉนิถกูเปิดไว ้

Kontrollleuchte: ไฟชีบ้อก
2.7.02-134    B  2 Punkte 
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37. Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei?

Die Verwendung von
- Klimaanlagen

- Leichtlaufölen

- Leichtlaufreifen

37. มาตรการอะไรจะชว่ยรักษาสิง่แวดลอ้ม?

การใชง้านของ
- เครือ่งปรับอากาศ

- น้ำEามันเชืEอเพลงิทีม่คีวามหนดืต้ำา่

- ยางทีม่กีารเสยีดทานตอ่การหมนุต้ำา่

Maßnahmen: มาตราการ Umweltschonung: รักษาสิง่แวดลอ้ม
1.5.01-014   G  3 Punkte

38. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken
 warten. Wie können Sie dabei die Umwelt schonen?

- Durch Nutzung der Start-Stopp-Automatik

- Durch Einlegen des ersten Gangs

- Durch Betätigen der Handbremse

38.  คณุตอ้งรอกอ่น เพราะแผงกั Eนทางรถไฟปิดอยู ่ในขณะนัEน
คณุสามารถอนุรกัษ์ส ิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไร

- โดยการใชร้ะบบดับเครือ่งยนตแ์ละตดิเครือ่งยนตอ์ัตโนมัติ

- โดยการเขา้เกยีรห์นึง่

- โดยการใชเ้บรกมอื

Handbremse: เบรกมอื    Start-Stopp-Automatik:   ระบบดับเครือ่งยนตแ์ละตดิเครือ่งยนตอ์ัตโนมัติ    Bahnschranken: แผงกั Eนทางรถไฟ
2.5.01-126     B  3 Punkte 

39. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so
 gekennzeichnete Fahrradstraße
 einfahren?

- Alle Fahrzeuge, die von Anliegern
gefahren werden

- Alle Mofas mit bauartbedingter
Höchstgeschwindigkeit unter 25 km/h

- Alle Pkws, wenn sie
 Schrittgeschwindigkeit fahren

39. รถชนดิใดไดร้ับอนุญาตใหข้บัขีเ่ขา้ไปในถนน
จักรยานทีม่กีารตดิตั Eงเครือ่งหมายแบบนีEไว ้

- รถทกุคันทีผู่พ้ักอาศัยในถนนนัEนขบัขีเ่ขา้ไป

- รถจักรยานยนตข์นาดเล็กทีว่ ิง่ดว้ยความเร็ว
 สงูสดุต้ำา่กวา่ 25 กม./ชม.

ตามเงือ่นไขของแบบโครงสรา้ง

-  รถยนตส์ว่นบคุคลทกุคัน ถา้วิง่ดว้ยระดับ
ความเร็วในการเดนิ

Schrittgeschwindigkeit: ระดับความเร็วในการเดนิ
1.4.41-018   G  2 Punkte

40. Wo können Altöle, Schmierstoffe und Fahrzeugbatterien
 einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden?

- Im Hausmüll

- In Kfz-Werkstätten

- Auf Wertstoffhöfen

40. คณุสามารถน้ำาน้ำEามันเครือ่งเกา่, น้ำEามันหลอ่ลืน่เกา่, แบตเตอรี่
 รถยนต์ มาก้ำาจัดทิEงใหถ้กูวธิไีดใ้นสถานทีใ่ด?

- ทีเ่ก็บขยะทีบ่า้น

- ทีส่ถานบีรกิาร

- ทีศ่นูยร์ไีซเคลิ

Altöle: น้ำEามันเครือ่งเกา่  Schmierstoffe: น้ำEามันหลอ่ลืน่  Fahrzeugbatterien:  แบตเตอรีร่ถยนต์  fachgerechten:  มอือาชพี
Entsorgung: การก้ำาจดั
1.5.01-010   G  3 Punkte
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1. - Ich warte, bis [der Radfahrer] abgebogen ist  (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. – Überholvorgang nicht vor dem Beginn eines

 Überholverbots beenden kann
- Überholvorgang nicht vor einer Kuppe beenden kann
- nötigen Seitenabstand nicht einhalten kann (4)

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. - innerorts mindestens 1,5 m Seitenabstand einhalten
- außerorts mindestens 2,0 m Seitenabstand einhalten (4

25. - Fahrwerkseinstellungen
- Der Reifenfülldruck
- Die Stoßdämpfer (2)

26. - Ich bremse vorsichtig
- Ich ermögliche [der Fußgängerin] auf der rechten Seite

das Überqueren der Fahrbahn (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. - Weil Folgeunfälle möglich sind

- Weil Fußgänger übersehen werden können
- Weil die Verkehrslage unklar ist (3)

34. - Die Reifen
- Die Scheinwerfereinstellung
- Die Funktion der Scheibenwischer (4)

35. - Antwort: 50 km/h (3)
36. - Rauschzustände

- Abhängigkeit, Sucht (4)
37. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, damit der

Überholende sich vor mir einordnen kann  (4)
38. - den Sicherheitsabstand durch Bremsen wiederherstellen

(4)
39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)

เฉลยบทที ่1
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24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur
Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators

 kommen
- Beim Anspringen des Motors nach vielen
vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator
beschädigt werden (3)

25. - Durch höhere Geschwindigkeit
- Durch kleineren Kurvenradius (3)

26. - Zu lautes Radio
- Benutzung von Kopfhörern
- Zu lautes Auspuffgeräusch (3)

27. - von den Scheiben entfernen
- von den Spiegeln entfernen
- vom Fahrzeugdach entfernen (3)

28. - Während der Abenddämmerung
- Im Morgengrauen (3)

29. - Zu wenig Fahrerfahrung
- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
- Erhöhte Risikobereitschaft (4)

30. - Pkws
- Motorräder (3)

31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert

- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
Schienenfahrzeug ankündigt (3)

32. - Antwort: 3 m (2)
33. - Defekte Stoßdämpfer

- Zu niedriger oder stark unterschiedlicher
Reifendruck (3)

34. - Fahrräder
- Motorräder (4)

35. - Beschleunigen
- Bremsen
- Lenkbewegungen (4)

36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten
- Blinken (4)

37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)
38.- Ich verzichte auf das Überholen  (3)
39. - Wegen [des Radfahrers]

- Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist (5)

เฉลยบทที ่3

1. - Der gelbe Pkw (3)
2. - Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen

- Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung
 nicht zu verstopfen (5)

3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen
- den [Bus] durchfahren lassen
- an der Haltlinie anhalten (5)

4. - nach dem [blauen Lkw]
- nach dem [gelben Pkw]  (5)

5. - Zum Halten und Parken
- Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)

6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
- Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
- Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)

7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)
8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links

abknickt (4)
9. - Vorfahrtstraße

- Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der
Fahrbahn (3)

10. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
- Der Lkw hat Vorfahrt (5)

11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf

in eine Werkstatt (2)
14. - werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an

Baustellen)
- ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen (3)

15. - An Flussläufen
- In Moorgebieten
- An Seen (3)

16. - Sicherheitsgurt ist verdreht
- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt (2)

17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
- vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)

18. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (3)
19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)
20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies

aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
- Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn
verboten

- Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr muss mit Blinker
angezeigt werden (3)

21. - Bei schwierigen Gesprächen
- In komplizierten Verkehrssituationen
- Wenn ich dadurch abgelenkt werde (3)

22. - Beim Überholen von Lastzügen
- Beim Befahren von Brücken
- Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)

23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers
funktioniert

- Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel
ausreicht (3)
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24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden

- Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr

- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere

Einstellung zum Straßenverkehr
- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)

29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht

- Stoßdämpfer sind defekt
- Federung ist schadhaft (3)

31. - 850 kg. (3)
32. - mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgänger-
        überweg heranfahren

- besonders aufmerksam sein
- bremsbereit sein (3)

33. - Signale des übrigen Verkehrs werden nicht
wahrgenommen

- Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt (3)
34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten

Lichtverhältnisse gewöhnen
- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten
beschädigt werden (4)

36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler
nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden

- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal
 50 cm nach vorn hinausragen (3)

37. - Auf [die Radfahrerin] rechts
- Auf [den Radfahrer] links (4)

38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den
mittleren Fahrstreifen (5)

39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที ่4

1. - Der Lkw wird anhalten
- [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor

Ihnen die Fahrbahn überqueren
- Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der

gegenüberliegenden Seite kommen (4)
2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren

- nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist (4)

3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
- Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)

4. - Ihr Überholweg zu lang würde
- der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)

5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht

- Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden

Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)

- Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge
bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse

12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
- Sich in frischer Luft bewegen (4)

13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Das Gepäcknetz

- Den Spanngurt
- Die Anti-Rutschmatte (3)

15. - auf den Seitenstreifen
- auf den Parkstreifen
- in eine Haltebucht (4)

16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m
 beträgt (3)

17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich
Reserverad

- Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung
erhöhen (3)

18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen
hinein

- schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren

- Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs

- Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs (4)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen

- Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)

22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen

- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
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25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)

26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls
anhalten (4)

27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3)

28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)

29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
Fahrzeug geeignet ist

- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen

verdeckt werden (3)
30. - Der Reifenfülldruck ist entsprechend den

Herstellervorgaben zu überprüfen
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu

berücksichtigen (3)
31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie

(Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge

aller Art (4)
32. - geht wesentlich schwerer (3)
33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)
34. - sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen

Rundumblick
- fahre aufmerksam und langsam
- achte darauf, dass sich keine Personen im toten

Winkel befinden (3)
35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im

Reißverschlussverfahren einordnen (3)
36. - das Warndreieck leicht zugänglich verstauen

- schweres Gepäck weit unten verstauen
- das Gepäck gegen Verrutschen sichern (3)

37. - Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich (4)
38. - Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen

- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren (5)
39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg

überqueren möchte (4)

เฉลยบทที ่7

1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)

2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)

3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)

4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)
5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)
6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum

Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)

7. - Geschwindigkeit vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)

8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve
schneiden

- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)
9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren

- Ich darf Fußgänger nicht behindern
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)

10.- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)
11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2)
12. - Auf Seitenwind

- Auf Gegenlenken (3)
13. - Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet

sein
- Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen (2)

14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr
ziehen

- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)
15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn

- Die Fahrbahn ist verengt (4)
16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die

Dunkelheit
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)

17. - die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht
überschreiten (3)

18. - Antwort: 3 Minuten (2)
19. - Die entsprechende Sicherung ist defekt

- Das Leuchtmittel ist defekt (2)
20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener

Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3)
21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die

Außenspiegel nach hinten nicht behindern
- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind

gegen Seitenwind besonders empfindlich (3)
22. - Abblendlichts (4)
23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4)
24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt

- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3)
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22. - zu riskantem Fahren verleitet
- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)

23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - zeichnet sich durch eine ruhige und gelassene

Fahrweise aus
- geht nicht auf Provokationen im Straßenverkehr ein (4)

25. - bremst unerwartet
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)

26. - Durch frühes Schalten in nächsthöhere Gänge
- Durch vorausschauendes Fahren, um häufige

Geschwindigkeitswechsel 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. - Eine ungleichmäßige Fahrweise

- Ein häufiges Gasgeben beim Warten an der Ampel (3)
17. - Die Frist beträgt 24  Monate (2)
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. - innerhalb der halben von mir übersehbaren Strecke
anhalten können

- bei Gegenverkehr gegebenenfalls anhalten
- 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. - Beim Anfahren auf den "Kick-down" verzichten

- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen (3)
27. – Einbahnstraßen in beide Richtungen

– Radwege auf der falschen Seite
– keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3)

28. - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung
- Eine hohe Risikobereitschaft (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. - Ich selbst (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. - Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein

- Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst
regulieren (3)

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. - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur

kraftstoffsparenden Fahrweise
- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb
- Die Bildung von Fahrgemeinschaften (3)

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. - meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen
lassen

- nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren) (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. – Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung

gelten (zum Beispiel City-Maut)
– Kennzeichnungspflichten für das Befahren von

Umweltzonen bestehen
– Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (2)

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. - Auf Schneeglätte
- Auf Eisglätte (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. – Anhängelast des Zugfahrzeugs

– Stützlast an der Anhängerkupplung
– Zuladung des Anhängers (3)

23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit

Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein

- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen

- Bremse reparieren lassen (5)
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21. - in der Anordnung und der Funktion der
Bedienelemente

- im Bremsverhalten
- im Lenkverhalten (3)

22. Antwort: 5 m (3)
23. - 1.000 kg (3)
24. - Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen

Anhängern ohne weiteres möglich
- Bei manchen Anhängern muss vor dem

Rückwärtsfahren die „Rückfahrsperre" eingelegt
werden (3)

25. - Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen  (3)
26. - Mit einem Entzug der Fahrerlaubnis (2)
27. - Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands

 zu den Bäumen und zum Gegenverkehr
- Dass bei einem entgegenkommenden breiten

Fahrzeug unter Umständen in der halben
übersehbaren Strecke angehalten werden muss (4)

28. - Es sollte Motorradschutzkleidung getragen werden
- Es muss ein Warndreieck mitgeführt werden
- Die notwendigen Lenkkräfte können deutlich höher

sein als bei einem Pkw (4)
29. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen

- Durch „Spielen" mit dem Gaspedal im Stand (3)
30. - Kurzstreckenfahrten

- Fahrten mit Vollgas
- Fahrten in überfüllte Innenstädte (3)

31. - (Geschwindigkeit in km/h  )   X (Geschwindigkeit in km/h  )      
10                                    10

(2)
32. - Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest

angebracht sein
- Sie müssen immer gut lesbar sein
- Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit

beleuchtet sein (2)
33. - Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit

- Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße (4)
34. - Für Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t

- Für Lkws mit einem Anhänger (3)
35. - Mein Fahrzeug nähert sich der seitlichen

Fahrbahnmarkierung an (4)
36. - Durch die Ladung

- Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)
- Durch verschmierte Scheiben (3)

37. – Motorrads (5)
38. - Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst

zu gering ist (5)
39. - Wegen des Lkws (3)

เฉลยบทที ่11

1. - Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine
Fahrzeugschlange ist (4)

2. - Mit falsch parkenden Lkws
- Mit ausparkenden Fahrzeugen
- Mit Personen auf der Fahrbahn (3)

3. - Ich bleibe zunächst in meinem
Fahrstreifen

- Ich wechsle bei einer ausreichenden
Verkehrslücke nach rechts (4)

4. - Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw
vorbeifahren

- Mit Gegenverkehr (4)
5. - Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit

Schrittgeschwindigkeit
 an dem Bus vorbeigefahren werden
- Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden,
wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden (4)

6. - Mit unsicherer Fahrweise des   Radfahrers
- Mit verlängertem Anhalteweg
- Mit Rutschgefahr (4)

7. - Dass der fließende Verkehr anhält
- Dass Kinder häufiger als sonst über die
Fahrbahn laufen (4)

8. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung (3)
9. - Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen

- Mit Arbeitern auf der Fahrbahn
- Mit Baumaterial auf der Fahrbahn (2)

10. - Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die
Engstelle frei ist

- Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten
einstellen (3)

11. - Ich darf hier nicht wenden (2)
12. - Höchste Aufmerksamkeit

- Bremsbereitschaft
- Geschwindigkeit vermindern (5)

13. - Durch unnötig starkes Beschleunigen
- Durch schadhafte Schalldämpfer
- Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen (3)

14. - Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen (4)
15. - dem Verschleißschutz

- der Kühlung
- der Reinigung (2)

16. - Ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen
einhalten

- Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen
Verkehrsteilnehmern einhalten (4)

17. - Das Tragen eines geeigneten Schutzhelms ist Pflicht
- Beim Durchfahren von engen Kurven neigen Quads zum

Kippen (4)
18. - Ich schenke diesem Vemalten keine Beachtung (4)
19. - Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein (5)
20. - Der Gegenverkehr kann durch mein Abblendlicht

geblendet werden
- Die Leuchtweite vor meinem Fahrzeug kann zu gering sein(3)
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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. - Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit

- Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen
- Eine Ablenkung durch Mitfahrer (4)

33. - Zu schnelles Fahren
- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)

34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen
Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)

35. - Gefahren unterschätzt werden
- zu schnell gefahren wird (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 halte zunächst an der Haltlinie an
- Ich schließe eine Behinderung

anderer Verkehrsteilnehmer aus (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 Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an
der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis
 erkannt werden kann (4)

25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich am
rechten Fahrbahnrand

- Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone ein(4)

26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert

werden? (4)
27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger

Gesamtmasse (4)
28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor

- Ich überhole nicht (5)
29. - Feststellbremse anziehen

- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)
31. - Antwort: 30 m (2)
32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-

Plakette gekennzeichnet ist
- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen

kann (4)
33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass

er von außen gut lesbar ist
- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht

überschreiten (2)
34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4)
35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit

Abblendlicht fahren
- Nicht wenden
- Anweisungen und Informationen des
Tunnelpersonals Folge leisten (4)

36. - Die Baby-Trageschale muss entgegen der
Fahrtrichtung angebracht sein

- Ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert sein
- Das Baby muss in der Baby-Trageschale angeschnallt
sein (4)

37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5)
38. - Wegen [der Radfahrerin]

- Wegen [der Fußgängerin] (5)
39. - Motorrads (4)

เฉลยบทที ่16

1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden
Seitenabstand hätte (4)

2. - Dass zu schnell gefahren wird
- Dass Einmündungen übersehen werden
- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)

3. - nach links abbiegen
- auf die andere Straßenseite fahren (5)

4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Ich fahre vor [dem Bus] (5)

5. - Der rote Pkw (2)
6. - Ich (5)
7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)
8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer

verboten ist
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)

9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)

10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)
11. - Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaub-Plakette

- Krafträder (3)
12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand

vergrößern
- Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten (4)

13. - Die gefahrene Geschwindigkeit (3)
14. - rechts aus der Kurve rutschen kann

- ins Schleudern geraten kann (4)
15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen

- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr

- Tunnellänge (4)
17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche

- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
und Notruftelefone

- Ablenkung durch Lichteffekte (4)
18. - verbraucht mehr Kraftstoff

- verursacht mehr Abgase
- verursacht mehr Belästigungen fur andere (3)

19. - Nebel oder Schneefall
- Regen (4)

20. - die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als
zu groß einschätze

- die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs
als zu gering einschätze

- meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist (5)
21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne

- vorausschauend fahre (3)
22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu

verhindern (3)
23. - Antwort: 130 km/h (2)
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25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr
beachten

- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
- Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern(3)

26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und
beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade

- Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve  (4)
27. - Antwort: 10 m (3)
28. - Sofort Warnblinklicht einschalten

- Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4)
29. - Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein

Grundstück
- Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden

Vorfahrtstraße folgen will (4)
30. - Fahren mit hoher Motordrehzahl

- Starkes Beschleunigen (3)
31. - Ich verringere meine Geschwindigkeit

- Ich vermeide starkes Beschleunigen (4)
32. - Unfallstelle absichern (4)
33. - Die Ampel aufmerksam beobachten

- Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren (4)
34. - 1/2 der Tachoanzeige in Metern (4)
35. - Feststellbremse betätigen

- Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen (3)
36. - nach links der fließende Verkehr zu beachten ist

- nach rechts auf Fußgänger zu achten ist (3)
37. - Radfahrers

- grünen Fahrzeuges (4)
38. - Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der

Mittelinsel frei halten (5)
39. - [roten] Pkws (4)

เฉลยบทที ่17

1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
- Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4)

2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den
geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können

- Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür
zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4)

3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
- Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5)

4. - rote Pkw (3)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen

- Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4)
7. - Pkw entsprechend der Abbildung

- Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2)
8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2)
9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2)
10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den

Bus noch zu erreichen
- Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die

Fahrbahn überqueren (5)
11. - Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen (3)
12. - Geschwindigkeit verringern

- Nicht mehr überholen (3)
13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung

ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot" zeigt
- Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen

vermeiden (3)
14. - In Einbahnstraßen

- Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3)
15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3)
16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts

- Sie betreten unerwartet die Fahrbahn
- Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4)

17. - Ich biege nach links ab  (3)
18. - von mir übersehbaren Strecke (4)
19. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln

- zu weit in die Fahrbahn kommen (4)
20. - Antwort: 40 m (3)
21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen

- Hohe Geschwindigkeiten vermeiden
- Befestigung regelmäßig kontrollieren (3)

22. - Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse
- Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung
- Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht (4)

23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können
Sie geblendet werden

- Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe
verschlechtert sich die Sicht (4)

24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr
- Zu veränderten Reifengeräuschen (3)
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26. - Die Leuchtweite ist in Abhängigkeit vom
Beladungszustand des Fahrzeugs zu regulieren

- Es dürfen nur für den jeweiligen Scheinwerfer
zulässige Leuchtmittel verwendet werden

- Nach jeder Reparatur am Scheinwerfer sollte eine
Überprüfung der Einstellung erfolgen (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)
40. - Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 30 km/h fahren

- Fahrräder dürfen nebeneinander fahren
- Radverkehr darf nicht behindert werden (2)

41. - Alle Radfahrer
- Alle Besucher von Anwohnern (2)

42. - in einem niedrigen Gang möglichst ohne Betätigung
der Kupplung fahre (2)

43. - Ich muss blinken
- Der [gelbe] Pkw muss warten (5)

44. - auf Autobahnen
- auf Landstraßen (3)

45. - Beim Geradeausfahren (3)
46. - Die Witterungsverhältnisse

- Der Zustand der Fahrbahnmarkierungen
- Zusätzliche Fahrbahnmarkierungen im
Baustellenbereich (3)

47. - Bei eindeutigen Fahrbahnmarkierungen (3)
48. - Ottomotor

- Dieselmotor
- Elektromotor (3)

49. - Der Bremsassistent
- Der Autonome Notbremsassistent (3)

50. - mich vor Gefahren warnen
- mir bei der Bewältigung von Fahraufgaben helfen
- in kritischen Verkehrssituationen automatisch
eingreifen (3)

51. - am Fahrwerk
- an der Lenkanlage (2)

52. - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei (4)
53. - Wegen [des Radfahrers] (4)
54. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen (4)

เฉลยบทที ่18

1. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (2)
2. - Ich selbst

- [Der blaue Pkw] (3)
3. - Geradeaus

- Nach rechts (4)
4. - Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren (4)
5. - Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang

verzichten
- Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt

überquert haben (4)
6. - Dass der Pkw weiter zurücksetzt

- Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird
- Dass mein Bremsweg länger als normal wird (3)

7. - Auf eine in der Regel weniger befahrene
Autobahnstrecke (2)

8. - Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt
- Die Ausfahrt aus dem Kreis muss durch Blinken

angezeigt werden (4)
9. - Schwere Augenlider

- Häufiges Gähnen (2)
10. - Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren (2)
11. - Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden

- Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert
werden (3)

12. - Fahrräder (2)
13. - Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt

- Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr
entsteht (5)

14. - Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert
- Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert (4)

15. - läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her
- reißt sich los und das Kind läuft hinterher (4)

16. - Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können
Teile der Ladung herunterfallen

- Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu
erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will (4)

17. - Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Straßenverkehr

- Verkehrsordnungswidrigkeiten mit Bußgeld (3)
18. - Vor Kuppen

- Vor Kurven
- Bei Nebel (4)

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

- Weil die Sicht schlechter werden kann und die
Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld
schaffen (4)

20. - Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender
Beleuchtung befahre

- Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und
andere blende (3)

21. - So früh wie möglich hochschalten
- So spät wie möglich zurückschalten (3)

22. - Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich nach
links ausweichen

- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die plötzlich bremsen
- Mit Ästen, die auf der Fahrbahnliegen (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)
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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. - Erst, wenn der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine

Vorfahrt verzichtet hat
- Nur, 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. - Mit einem Fußgängerüberweg, der schwer zu
erkennen ist

- Mit Fußgängern, die möglicherweise die Fahrbahn
überqueren (3)

47. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (4)

48. – Motorrads
– Straßenverlaufs (5)

49. - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
- Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet (5)

50. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn
überqueren könnten.

- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren
könnten. (5)

51. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw (5)
52. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (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. - Drogen
- Medikamente (4)

21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der
Parkplätze

- Im Bereich von scharfen Kurven (3)
22. - Bei breiten und gut ausgebauten Straßen

- Nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit (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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30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich
- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3)

31. - Von den Sichtverhältnissen
- Von der Geschwindigkeit
- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5)

32. - voreinander abbiegen (3)
33. - Ein defekter Pkw mit Lenkunterstützung lässt sich

schwerer lenken
- Beim Abschleppen eines Elektrofahrzeugs müssen die

Vorgaben des Herstellers beachtet werden (3)
34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3)
35. - warnt vor einer Kollision mit einem Fahrzeug auf dem

mittleren Fahrstreifen (5)
36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt

- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr
gewarnt (3)

37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4)
38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5)
39. - Wegen des Pkws (4)
40. - Die Verfügbarkeit von Elektrotankstellen

- Die Ladezeit der Batterien
- Den Einfluss extremer Außentemperaturen auf die
Reichweite (2)

41. - Die Ladedauer hangt vom Stromanschluss ab
- Das Laden sollte nur mit Ladekabeln erfolgen, die

vom Hersteller freigegeben sind (3)
42. Reine Elektrofahrzeuge haben

- ein geringeres Motorgeräusch
- keinen direkten Schadstoffausstoß (3)

43. - Fußgänger nehmen mich nicht oder verspätet wahr
- Vorausfahrende Radfahrer biegen nach links ab, ohne

nach hinten zu schauen (3)
44. - An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen

Kennzeichen
- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung
Teil I (2)

45. - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Zur Unterstützung des Fahrers (3)

46. - Eine verschmutzte Fahrbahn
- Fehlende Fahrbahnmarkierungen (2)

47. - An welchen Orten ich das Fahrzeug aufladen kann
- Wie ich mich nach einem Unfall vehalten muss
- Über Einflussfaktoren auf die Reichweite (3)

48. - Ich verzichte auf das Rechtsabbiegen und bleibe in
meinem Fahrstreifen (4)

49. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn (3)
50. - Ich wechsle

- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw) bereits
wechselt (3)

51. - Ich überhole noch nicht, da der [blaue Pkw] überholen
könnte (3)

52. - Ich überhole die StraBenbahn
- nicht (3)

53. - Ich warne den Fahrer mit Schall- und Leuchtzeichen
- Ich fahre möglichst weit rechts
- Ich verständige die Polizei (4)

เฉลยบทที ่21

1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4)
2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug]   vorbeilassen

- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5)
3. - Ich muss warten (5)
4. - 3 (4)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten

werden
- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem
Seitenstreifen fahren (3)

7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten
- Höchstparkdauer beachten (2)

8. - Verkehrszeichen 2 (3)
9. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche

Verkehrsmittel („Parken + Reisen“) (3)
10. - Linienbusse (2)
11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse

- Motorräder (2)
12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem

Kraftfahrzeug nicht befahren (4)
13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs

- Längerer Bremsweg (3)
14. - In unübersichtlichen Kurven

- An Fahrbahnverengungen
- An Bahnübergängen (4)

15. - Warnblinklicht einschalten (4)
16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein

- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m
Entfernung vor der Unfallstelle auf

- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B.
durch Handzeichen (4)

17. - Den Kraftstoffverbrauch gering zu halten
- Die Emissionswerte gering zu halten
- Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten (3)

18. - Warnblinklicht einschalten
- Notdienste über Notrufstation informieren (4)

19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste
nicht zu gefährden (4)

20. - Ich überhole nicht (5)
21. - In etwa 100 m Entfernung (4)
22. - Durch gar nichts (4)
23. - Als Warnsignal (2)
24. - Freude und Ausgelassenheit

- Angst und Trauer
- Ärger und Wut (4)

25.- Weil der Verkehrsfluss behindert wird
- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird
- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen

verleitet werden (3)
26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge

- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4)
27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und

Arbeitsmaschinen
- Mofas (3)

28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3)
29. - Haschisch, Marihuana

- Heroin, Kokain, Amphetamine
- LSD (4)
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22. - bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der
Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen

- bei längerem Warten den Motor abstellen
- auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten (3)

23. - Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt
überprüfen (2)

24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer
der nächsten Ausfahrten (4)

25. - In Fahrbahnsenken
- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)

26. - die Teile selbst beseitigen
- die Gefahrstelle absichern und umgehend

Straßendienst oder Polizei verständigen (3)
27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)
28. - Vermehrtes Gähnen

- Drohendes Zufallen der Augen
- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4)

29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten
Fahrstreifen wechseln kann (4)

30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)
- Lebhafte Unterhaltung
- Spannende Sendungen im Autoradio (4)

31. - verringere die Geschwindigkeit (5)
32. - Ab 30 km/h (4)
33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen

- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen
können zunehmen

- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und
Entfernung können eintreten (4)

34. Ich betätige die Bremse
- schlagartig und mit maximaler Pedalkraft (4)

35. - Nur für Sie (3)
36. - 10 Stunden (4)
37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)
38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)
39. - Wegen des Tieres (4)
40. - Müllfahrzeugs

- blauen Lkws  (4)
41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)
42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)
43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern

- Der Lkw hat Vorfahrt (5)
44. - Wegen des roten Pkws (5)
45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

- Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)
46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)
47. - Ich wechsle erst unmittelbar vor der

Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)
48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsle dann in

den mittleren Fahrstreifen (5)
49. - weiter abbremsen

- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)
50. - Radfahrer (5)
51. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch

ist (3)

เฉลยบทที ่22

1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)
2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten

- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an

dem Bus vorbeifahren
- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)

4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten
kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren

- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen,
beim Abbremsen ins Schleudern geraten können

- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins
Schleudern geraten kann (4)

5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - Die rechte Fahrlinie (4)
7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)
8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)
9. - Verkehrszeichen 1 (3)
10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)
11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach

rechts angezeigt werden
- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu

gewähren (4)
12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)
13. - Auf Bahnübergängen

- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich

- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte
Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer
Vorsicht (4)

15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu
überholen

- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf
dem linken Fahrstreifen überholt (3)

16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
- Durch Meiden von Verkehrsspitzen
- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)

17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in
meiner Fahrtrichtung stockt

- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern
würden (4)

18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)
19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen

- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn
fahren (5)

20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs
ausgeschlossen ist

- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)
21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht

erkennbares Arbeitsgerät mitführen
- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der

eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)



 เฉลยบทที ่23  www.parawie.com

30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)

31. - 36 m (4)
32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter

- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)

33. - Antwort: 100 m (2)
34. - An der gelben Kontrollleuchte (2)
35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung

gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener

Ortschaften (3)
36. - Unverzüglich reparieren (4)
37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die

Fahrbahn überqueren könnten.
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn

überqueren könnten. (5)
38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit

vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)

39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen
ausweichen könnte

- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5)
40. Wegen des Motorrads (5)
41. - Wegen des Lkws (4)
42. - Weil der Traktor nach links abbiegen möchte

- Weil der Gegenverkehr behindert werden kann (4)
43. - Ich halte an der Haltlinie (4)
44. - lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im

Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)

45. – die Geschwindigkeit weiter verringern
– bremsbereit sein (3)

46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3)
47 - meine Fahrtätigkeit (4)
48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- Ich halte einen größeren Abstand ein (4)
49. - 5 Jahren  (3)
50. - Ich bremse so stark wie möglich

- Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
51. - Ich (5)
52. - Ich verzögere

- Ich fahre äußerst rechts  (5)
53. - Auf das Motorrad

- Auf von links kommende Fahrzeuge (5)
54. - Ich informiere die Feuerwehr

- Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken (4)
55. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens

- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den
Fahrzeugpapier angegeben  (3)

เฉลยบทที ่23

1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen
sind (4)

2. - Parken ist verboten
- Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden (4)

3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach
vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder
 gefährdet wird (4)

4. - Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr
haben

- Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu
beachten (4)

5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
6. - Ich überquere die Kreuzung vorsichtig (4)
7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den

Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)
8. Ich fahre innerhalb meines Fahrstreifens

- möglichst weit links (4)
9. - An der Haltlinie

- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung
oder Einmündung (4)

10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links
anzeigen

- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)
11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3)
12. - Geschwindigkeit verringern (2)
13. - Spiegelglas erneuern (2)
14. - Sicherung durchgebrannt

- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2)
15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4)
17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4)
18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin,

dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen
 zulässt

- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem
Drängler das Überholen zu erleichtern (4)

19. - Vor dem Andreaskreuz (3)
20. - Mit einem Bußgeld

- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3)

21. - 600 Liter (4)
22. - Antwort: 80 km/h (3)
23. - 12,5 m (4)
24. Ich aktiviere

- die Kindersicherung der hinteren Türen (4)
25. - Auf richtigen Luftdruck

- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3)

26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)

27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der

Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)
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30. - In Waldgebieten
- Hinter Bergkuppen
- Vor Schulen (4)

31. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)

32. - überholt werden
- gehalten werden
- geparkt werden (4)

33. - Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen
- Gegenüber Kindern (4)

34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler nach hinten

hinausragt, muss gekennzeichnet werden
- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach

vorn hinausragen (3)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf

- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch

- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse (3)

41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
- der Materialverschleiß größer ist (3)

42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät
- Das Schreiben einer Textnachricht
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)

43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt

gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung

- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege

- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs
zu nutzen (3)

48. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]  (5)

49. - 1 (2)
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen

- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)

51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße

- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (3)

53. - Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden (2)
- Ich muss vor dem Anfahren blinken
- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten  (2)

54. - Ablenkung
- Aggressivität (4)

55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3

เฉลยบทที ่24

1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt  werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten
des Lkw nach rechts (4)

2. - Fahrzeugführer sehen mich erst spät
- Fahrzeuge sehe ich erst spät (3)

3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)

4. - Dass Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)

5. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum
Befahren frei

- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird

- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)

7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken

- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem

Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten

- Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)

10. - anhalten und Vorfahrt gewähren  (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot

- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)

12.- Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge

Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf

gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif-

        und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer

- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren

- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Aufgrund der Steigung pendeln die Radfahrer

- Ich muss mit mindestens 1,5 m Seitenabstand überholen (4)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten

Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion

- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)

20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)

21. - vor Geisterfahrern warnt
- über Staus informiert (3)

22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4)

23. - Die Angabe des Fahrzeugherstellers zur Dachlast in der Betriebsanleitung
- Die zulassige Gesamtmasse meines Pkws (3)

24. -  ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)

25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose
auf der hinteren Ablage liegen (4)

26. - Auf eine behinderte Person
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)

27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)



 เฉลยบทที ่26  www.parawie.com

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. - mit niedriger Motordrehzahl 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 Nutzung der Start-Stopp-Automatik (3)
39. - Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden (3)
40. - In Kfz-Werkstätten

- Auf Wertstoffhöfen (3)
41. - Durch das Fahren mit niedriger Motordrehzahl

- Durch die Verwendung von Reifen mit geringem
Rollgeräusch (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. - Wenn die Bremskontrollleuchte während der Fahrt
aufleuchtet

- Wenn mein Pkw bei einer Bremsung nicht in der Spur
bleibt (3)

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 (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. - den Radverkehr von links und rechts beachten

- den Verkehr mit Elektrorollern von links und rechts
beachten (2)

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. - Das Fahrzeug sollte in der Werkstatt überprüft werden
- Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann sich verschlechtern
- Der Reifen kann schleichend Luft verlieren (2)

23. - Die entsprechende Sicherung ist defekt
- Das Leuchtmittel ist defekt (2)

24. - Ein Leuchtmittel ist defekt (2)
25. - Auspuffanlage überprüfen (3)




