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

 Antwort:  km/h

17. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตใหค้ณุขบัรถบรรทกุ
พว่งกระบะพว่งทีม่นี้ำGาหนักรวมทั Gงหมด 3.0 ตัน
ดว้ยความเร็วสงูสดุเทา่ใด?

 ตอบ  ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้Gesamtmasse: รวมทั Gงหมด   Anhänger: รถกระบะพว่ง außerorts: นอกเขตเทศบาล 
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสดุ,สงูสดุ fahren: ขบัรถ
2.2.03-102   B  3 Punkte

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

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
 Kennzeichen

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines
Fahrzeugs

18. คุณสามารถทราบไดจ้ากสิง่ใด ว่าตอ้งน้ำารถไปตรวจสภาพครัGงต่อไปเมือ่ไหร่?

- ดทูีส่ตกิเกอรร์ับรองการตรวจสภาพทีป้่ายทะเบยีนซ ึง่อยูห่ลังรถ

- ดทูีก่ารลงทะเบยีนในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถ สว่นที ่1

- ดทูีก่ารลงทะเบยีนในคูม่อืการใชร้ถของฉัน

Hauptuntersuchung:   การตรวจสภาพรถยนต ์   vorführen: น้ำาไป      Prüfplakette: สตกิเกอรร์ับรองการตรวจสภาพ        
amtlichen Kennzeichen: ป้ายทะเบยีนรถ  Eintragung: การลงทะเบยีน  Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนรถ สว่นที ่1   
Bedienungsanleitung: คูม่อืการใช ้           2.6.01-003    B   2  Punkte

19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?

- Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs

- Ein Fahren mit zu geringem Abstand

- Eine unangepasste Geschwindigkeit

19. พฤตกิรรมใดกอ่ใหเ้กดิอบุัตเิหตรุา้ยแรงบอ่ยครั Gง

- ไมค่อ่ยสงัเกตดกูารจราจร

- ขบัรถเวน้ระยะหา่งนอ้ยเกนิไป

- ใชค้วามเร็วไมเ่หมาะสม

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

20. Wann sollten Sie Ihren Pkw in einer Werkstatt
überprüfen lassen?

- Wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten

- Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Motorstart
nicht erlischt

- Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gegenlenken
erforderlich ist

20. คุณควรน้ำารถยนตส่์วนบุคคลของคุณไปเขา้รับการตรวจสอบในอู่ซ่อมรถเมือ่ใด

- เมือ่มเีสยีงเกดิขึGนตลอดทกุครั Gงทีเ่หยยีบเบรก

- เมือ่สญัญาณไฟเตอืนถงุลมนริภัย  ไมดั่บลง หลังจากทีต่ดิเครือ่งยนตแ์ลว้

-  เมือ่จ้ำาเป็นตอ้งฝืนพวงมาลัยอยา่งตอ่เนือ่ง เวลาทีข่บัตรงไปขา้งหนา้

dauerhaft: ตลอดทกุครั Gง  ständig: อยา่งตอ่เนือ่ง     Gegenlenken: การฝืนพวงมาลัย  erforderlich: จ้ำาเป็น 

2.7.02-135   B  3 Punkte
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1. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen

- Ich fahre als Erster

- Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen

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

abbiegen: เลีย้ว als Erster: คนแรก  Motorrad:  รถมอเตอรไ์ซค ์blauer Pkw: รถสฟ้ีา
1.3.01-048-M   G  5 Punkte

2. Was bedeutet das rot gekennzeichnete
 Symbol auf dem Reifen?

Dieser Reifen
- ist für winterliche Wetterverhältnisse

geeignet

- unterstützt die Fahreigenschaften auch bei
Schnee

- darf nur in Verbindung mit Schneeketten
 benutzt werden

2. สญัลักษณ์บนยางรถทีถ่กูทำาเครือ่งหมายสแีดงไว้
หมายถงึอะไร

- ยางเสน้นีเ้หมาะสำาหรับสภาพอากาศในฤดหูนาว

- ยางเสน้น้ีชว่ยเสรมิคุณภาพในการขับรถแมใ้นขณะ
ทีห่มิะตก

- อนุญาตใหใ้ชย้างเสน้น้ีในกรณีทีพั่นโซห่มิะแลว้เท่าน้ัน

Symbol:  สญัลักษณ์  winterliche Wetterverhältnisse:  สภาพอากาศในฤดหูนาว  Fahreigenschaften:  คณุภาพในการขบัรถ 
Schneeketten:  โซห่มิะ 
2.7.05-103    B  3 Punkte

3. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab

- Ich überhole [den Radfahrer]

- Ich bleibe bremsbereit

3. คณุควรปฏบิัตอิยา่งไรในขณะนี้

- ฉันชะลอความเร็วรถใหอ้ยู่ในระดับความเร็วในการเดนิ

- ฉันขบัแซง[คนขีจ่ักรยาน]

- ฉันพรอ้มทีจ่ะเบรกอยูต่ลอด

Schrittgeschwindigkeit:  ระดับความเร็วในการเดนิ  bremsbereit: พรอ้มทีจ่ะเบรก

1.1.02-048-M  G  5 Punkte

4. Sie möchten die Autobahn verlassen.
 Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich verringere meine Geschwindigkeit
 erst beim Erreichen der Kurve

- Ich prüfe meine Geschwindigkeit in
 kurzen Abständen anhand des Tachos

- Ich verringere meine Geschwindigkeit
 ab jetzt

4. คณุอยากจะออกจากทางดว่น
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันลดความเร็วในตอนทีขั่บไปถงึโคง้

-  ฉันตรวจสอบความเร็วในระยะถี่ ๆ
ดว้ยเครือ่งวัดความเร็ว

- ฉันลดความเร็วตัง้แต่ตอนน้ี

บทที ่51. ขอ้ใดปฏบิตัถิกูตอ้ง?

- ฉันยอมให[้รถสฟ้ีา]เลีย้วไปกอ่น

- ฉันขบัเป็นคนแรก

- ฉันยอมใหร้ถมอเตอรไ์ซคเ์ลีย้วไปกอ่น
หมายเหต:ุ คำาถามนี้ [….....] คอืตัวแปรอาจจะนำายานพาหนะอืน่ ๆ
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ในภาพแสดงเป็นรถบัสสแีดง
แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลหรอืรถบรรทกุ)

Tacho: เครือ่งวัดความเร็ว      anhand: ดว้ย/  โดยใช ้   verringern:    ลดลง

2.1.08-030-M   B  3 Punkte
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17. Wie kann Lärm vermindert werden?

- Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl

- Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften

- Durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit

17. คณุสามารถลดเสยีงดังไดอ้ยา่งไร?

- ขบัรถดว้ยเครือ่งยนตร์อบสงู

- ดว้ยการขบัรถเกยีร ์4 หรอืเกยีร ์5 ในเขตเทศบาล

- ดว้ยการขบัรถดว้ยความเร็วสงู

Lärm: เสยีงดัง vermindert: ลดลง Motordrehzahl: รอบหมนุเครือ่งยนต ์Ortschaften: เขตเทศบาล Geschwindigkeit: ความเร็ว
2.5.01-111   B  3 Punkte

18. Sie wollen mit einem Automatik-Pkw (hydraulischer
Wandler) losfahren. Was müssen Sie wissen?

- Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor
betätigt werden

- Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der
Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden

- Die Drehzahl muss wesentlich erhöht werden, damit der
Motor nicht abgewürgt wird

18. คุณขับรถซ ึง่เป็นรถระบบอัตโนมัตแิละตอ้งการออกรถ คุณ
ตอ้งรูอ้ะไร?

- จะเขา้เกยีรไ์ดก้็ต่อเมือ่เครือ่งยนตห์ยุดอยู่กับทีเ่ท่านัน้

- เป็นไปตามกฎคอืตอ้งเหยยีบเบรคก่อนแลว้จงึเลอืกเขา้เกยีร์

- ตอ้งเร่งเครือ่งยนตใ์หร้อบหมุนเพิม่ข ึน้เพือ่ทีเ่ครือ่งยนต์
จะไม่ดับกลางคัน

losfahren: ออกรถ Wählhebel: คันโยกเกยีร ์betätigt: ทำาการ einlegen:  สอดเขา้ไป (เขา้เกยีร)์ Betriebsbremse: เบรคทีใ่ชเ้ทา้เหยยีบ 
festgehalten:  ยดึถอืตาม (กฎ) Drehzahl: รอบหมุน erhöht wesentlich: เร่งใหเ้พิม่พูนมากขึน้ abgewürgt: หยุดชะงัก,ดับ
2.7.01-110   B  3 Punkte

19. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
Schaltgetriebe. Wodurch erreichen Sie einen sparsamen
Kraftstoffverbrauch?

- Durch den richtigen Reifenfülldruck

- Durch eine gleichmäßige Fahrweise mit niedriger
Motordrehzahl

- Durch ein spätes Hochschalten beim Beschleunigen

19.  คุณขับรถยนตเ์กยีรธ์รรมดา คุณจะลดปรมิาณการเผาผลาญนำ้ามันเชือ้เพลงิได ้
ดว้ยวธิใีด

- โดยการปรบัความดันลมยางใหถ้กูตอ้ง

- ขับรถโดยใชค้วามเร็วสมำา่เสมอดว้ยความเร็วรอบของเครือ่งยนตต์ำา่

- โดยการ  เปลีย่นเกยีรไ์ปยังเกยีรท์ีส่งูขึน้อยา่งลา่ชา้ เมือ่ตอ้งการเรง่ความเร็ว

Reifenfülldruck: ความดันลมยาง  gleichmäßig:  สมำา่เสมอ Hochschalten:   เปลีย่นเกยีรไ์ปยังเกยีรท์ีส่ ูงข ึน้
1.5.01-133    G   3 Punkte

20. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei  Fahr-
      streifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen

 fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahr-
      zeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig 

 befahren?

- Den linken

- Den mittleren

20. คณุกำาลังขบัรถอยูบ่นถนนนอกเขตเทศบาลทีม่ ี3 เลนในหนึง่
ทศิทาง บนเลนขวามอืมรีถชา้วิง่มาเป็นระยะๆหา่งๆกนั เลนไหนที่
คณุสามารถใชข้บัได?้

- เลนทางซา้ยมอื

- เลนกลาง

außerorts: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน,ชอ่งทางเดนิรถ Fahrtrichtung: ทศิทางเดนิรถ Abständen: ระยะหา่ง, ชอ่งวา่ง 
einzelne: เดยีว durchgängig: ตอ่เนือ่ง, ตอ่ไป befahren: แลน่,ขบั
2.2.02-006   B  3 Punkte
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25. Auf einer Straße außerorts fährt vor Ihnen ein Pkw
 deutlich langsamer, als es erlaubt ist und für ihn
 möglich wäre. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich passe meine Geschwindigkeit der des Pkws an

- Ich überhole an geeigneter Stelle

- Ich betätige die Lichthupe, bis der Pkw schneller fährt

25. บนถนนนอกเขตชมุชน มรีถยนตส์ว่นบคุคลคันหนึง่แลน่อยูข่า้งหนา้คณุ
ซึง่แลน่ชา้กวา่ทีไ่ดร้ับอนุญาตและชา้กวา่ทีจ่ะเป็นไปไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั
คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันปรบัความเร็วของฉันใหใ้กลเ้คยีงกบัรถยนตส์ว่นบคุคลคันนัน้

- ฉันแซงในตำาแหน่งทีเ่หมาะสม

- ฉันเปิดไฟกะพรบิดา้นหนา้ จนกวา่รถยนตส์ว่นบคุคลคันนัน้จะขบัเร็วขึน้

Lichthupe:   ไฟกะพรบิดา้นหนา้ betätigen:  เปิดใชง้าน
2.1.11-017   B  4 Punkte

26. Welche gefährlichen Mängel können an einem
 auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit 
 vorhanden sein?

- Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein

- Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung
stark erhöht haben

- Kabelverbindungen können beschädigt sein

26. อันตรายใดทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่รถกระบะพว่งทีม่เีบรคในตัวถกู
จอดทิง้ไวน้านๆ?

- เบรคอาจไมท่ำางานเพราะเป็นสนมิ

- แรงดันลมของยางอาจเพิม่มากขึน้จนยางโป่งพองเพราะแดดสอ่ง

- สายไฟเชือ่มตอ่อาจชำารดุเสยีหาย

gefährlichen:  เป็นอันตราย Mängel:  ความบกพรอ่ง auflaufgebremsten:  เบรคในตัว Rost:  สนมิ wirkungslos: ไมท่ำางาน
erhöht:  เพิม่มากขึน้ Sonneneinstrahlung:  แดดสอ่ง Kabelverbindungen:  สายไฟเชือ่มตอ่ beschädigt: ชำารดุเสยีหาย
2.7.01-124   B  4 Punkte

27. Warum müssen Sie bei Nässe einen erheblich größeren
 Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener 
 Fahrbahn?

- Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn
verschlechtert

- Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden
kann

- Weil der Bremsweg länger wird

27. ทำาไมเมือ่ขบัรถบนถนนทีเ่ปียกคณุตอ้งทิง้ระยะหา่งเพือ่ความ
ปลอดภัยมากยิง่ขึน้กวา่บนถนนทีแ่หง้?

- ยางรถเกาะถนนไดไ้มด่ี

- ละอองนำ้าจากลอ้รถอาจทำาใหม้องเห็นทางไมช่ดั

- ระยะเบรคยาวมากขึน้

Nässe:  ความเปียกชืน้ erheblich:  มากยิง่ขึน้ Sicherheitsabstand:  ระยะหา่งทีป่ลอดภัย trockener: แหง้
Kontakt: การสมัผสั, การตดิตอ่ verschlechtert:  ทำาใหเ้ลวลง Reifen:  ยางรถ Spritzwasser:  ละอองนำ้า beeinträchtigt:  ทำาลาย
Bremsweg:  ระยะเบรค Fahrbahn:  ถนน
1.1.03-002   G  4 Punkte

28. Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob
 Fernlicht eingeschaltet ist?

- An einer roten Kontrollleuchte

- An einer blauen Kontrollleuchte

- An einer grünen Kontrollleuchte

28.  ระหวา่งทีค่ณุกำาลังขบัรถอยู่ คณุรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่คณุกำาลังเปิด
ไฟสงูอยู?่

- ไฟสแีดงตรงจอแผงควบคมุหนา้รถ

- ไฟสฟ้ีาตรงจอแผงควบคมุหนา้รถ

- ไฟสเีขยีวตรงจอแผงควบคมุหนา้รถ

während:  ระหวา่ง erkennen: รูไ้ด,้  รูจ้ัก Fernlicht:  ไฟสงู eingeschaltet:  เปิด (ไฟ) roten:  สแีดง blauen:  สฟ้ีา grünen: สเีขยีว
Kontrollleuchte: แผงควบคมุไฟหนา้รถ
2.2.17-104   B  3 Punkte
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21. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind
 mitnehmen?

- In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen

- Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt

- Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt

21. อนุญาตใหค้ณุนำาเด็กอาย ุ5 ขวบ โดยสารรถยนตไ์ปดว้ย
อยา่งไร?

- ใหน่ั้งเกา้อีส้ำาหรับเด็กทีผ่า่นการรับรองแลว้

- ใหน่ั้งเบาะหลังแลว้รัดเข็มขดันริภัยมาตราฐาน 3 จดุ

- ใหน่ั้งเบาะหลังแลว้รัดเข็มขดัตรงเอว

mitnehmen: นำาไปดว้ย geeigneten: เหมาะสม Kindersitz: เกา้อีส้ำาหรับเดก็ Prüfzeichen :ป้ายรับรองวา่ผา่นการตรวจแลว้
Beckengurt: เข็มขดัรดัทีเ่อว serienmäßigem: มาตราฐาน Dreipunktgurt: เข็มขดัรัด 3 จดุ Sitzbank: เบาะน่ัง angelegtem: ใส,่ รัด
2.2.21-105   B  4 Punkte

22. Sie möchten an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln.
 Wo können Sie die Angabe über die zulässige Stützlast Ihres
 Pkws finden?

In der
- Betriebsanleitung

- Zulassungsbescheinigung Teil l

- Zulassungsbescheinigung Teil ll

22. คณุตอ้งการเชือ่มตอ่กระบะพว่งเขา้กบัรถยนตส์ว่นบคุคลของคณุ คณุจะ
พบขอ้มลูเกีย่วกบัขนาดการรบัภาระแรงกดทีไ่ดร้ับอนุญาตในเอกสารใด

ใน
- คูม่อืการใช ้

- หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนรถ สว่นที ่1

- หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนรถ สว่นที ่2

ankuppeln: เชือ่มตอ่    Stützlast: ภาระแรงกด    Betriebsanleitung: คูม่อืการใช ้  

2.6.03-113     B  2 Punkte 

23. An einem Bahnübergang - innerorts - ist die Schranke
 geschlossen. Wo müssen Sie warten?

- Vor dem Andreaskreuz

- Vor der letzten Bake

- Vor der ersten Bake

23. ภายในเขตเทศบาลไมก้ัน้ทางขา้มทางรถไฟปิดลงแลว้ คณุตอ้ง
จอดรอตรงไหน?

- หนา้ป้ายเตอืนใหร้ะวังรถไฟรปูกากบาท

- หนา้ป้ายจราจรเตอืนอนัสดุทา้ย

- หนา้ป้ายจราจรเตอืนอนัแรก

Bahnübergang: ทางขา้มทางรถไฟ innerorts: ภายใน Schranke: ไมก้ัน้ geschlossen: ปิดแลว้
1.2.19-107   G  3 Punkte

24. Sie möchten innerorts einen Radfahrer überholen.
 Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei
 einhalten?

 Antwort: (    ) m

24. คณุอยากจะแซงคนขีจ่ักรยานในเขตชมุชนุ
คณุตอ้งรักษาระยะหา่งดา้นขา้งไวอ้ยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่ใด

 คำาตอบ: (    ) ม.

innerorts: ในเขตชมุชนุ  seitlich: ดา้นขา้ง  Mindestabstand: ระยะหา่งอยา่งนอ้ยทีส่ดุ 
1.2.05-004  G  4 Punkte
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21. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten?

- Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere
Sicherung der Ladung verzichtet werden

- Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die
Außenspiegel nach hinten nicht behindern

- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind
gegen Seitenwind besonders empfindlich

21. คณุตอ้งระวังอะไรเกีย่วกบัรถพว่งทีม่ผีา้คลมุอยูข่า้งบน?

- รถพว่งมผีา้คลมุอยูก่็ไมต่อ้งทำาอะไรใหป้ลอดภัยเป็นพเิศษ

- ผา้คลมุตอ้งไมบ่ังกระจกขา้งนอกตัวรถไมใ่หเ้ห็นดา้นหลัง

- รถกระบะพว่งแบบมผีา้คลมุสงูและไมม่ขีองบรรทกุในนัน้จะถกูลม
พัดปะทะดา้นขา้งไดง้า่ย

Planen:  ผา้คลมุ Sicherung:  ความปลอดภัย Ladung:  สิง่ของบรรทกุ verzichtet: สละ,  ละเวน้ Außenspiegel: กระจกมองดา้นนอก
unbeladene:  ไมบ่รรทกุของ Planenaufbauten:  ทีค่ลมุผา้ไว ้Seitenwind:  ลมพัดดา้นขา้ง empfindlich: งา่ย, ออ่นไหว
2.2.23-101   B  3 Punkte

22. Sie fahren bei Dunkelheit auf einer gut ausgebauten
 Landstraße und nutzen das Abblendlicht. 
 Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können?

Innerhalb der Reichweite des
- Fernlichts

- Standlichts

- Abblendlichts

22. คุณขับรถอยู่ท่ามกลางความมดืบนถนนชนบททีไ่ดรั้บการขยายอย่างดี
และเปิดใชไ้ฟตำา่หนา้รถคุณตอ้งสามารถหยุดรถไดภ้ายในระยะทางเท่าใด

ภายในระยะ
- ไฟสงู

- ไฟจอด

- ไฟตำา่

Dunkelheit: ความมดื       Abblendlicht: ไฟตำา่  Fernlicht: ไฟสงู  Standlicht: ไฟจอด

2.2.03-024   B  4 Punkte

23. Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie
 im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der
 wartenden Fahrzeugschlange „vorbeischlängelt“.
 Wie verhalten Sie sich?

- Ich hupe und notiere sein Kennzeichen

- Ich sorge dafür, dass auch er anhalten muss

- Ich lasse ihn vorbeifahren

23.  ระหวา่งทีร่ถตดิอยู่ คณุเห็นจากกระจกมองหลังวา่รถมอเตอรไ์ซด์
    ไมร่อควิ ดว้ยการมดุแทรกรถคันอืน่ ๆ ขึน้ไป คณุตอ้งทำาอยา่งไร?

- ฉันบบีแตรและจดหมายเลขทะเบยีนรถคันนัน้

- ฉันจะทำาใหเ้ขาหยุดผา่นฉันไปไมไ่ด ้

- ฉันปลอ่ยใหเ้ขาผา่นไป

Während:  ระหวา่ง Verkehrsstau:  รถตดิ festsitzen:  ตดิอยู่ Rückspiegel:   กระจกมองหลัง sorge: ดแูล,  ภาระ
Kennzeichen:  ป้ายทะเบยีน vorbeikommt: ผา่นไป
2.1.11-120   B  4 Punkte

24. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden?

- Weil der entstehende Lärm andere belästigt

- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht

- Weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet wird

24. ทำาไมควรหลกีเลีย่งการออกรถแบบกะทันหัน?

- เพราะอาจทำาใหเ้กดิเสยีงดังรบกวนผูอ้ ืน่

- เพราะอาจทำาใหย้างสกึมากขึน้

- เพราะอาจทำาใหเ้บรคหลังใชง้านหนักมาก

scharfes: คม, ทันท,ี  กะทันหัน Anfahren:  การออกรถ vermeiden:  หลกีเลีย่ง ausgelöst: เกดิขึน้,  เริม่ entstehenden: ทำาใหเ้กดิ

Lärm:เสยีงดัง,  หนวกหู belästigen:  รบกวน Reifenverschleiß: ยางสกึ

2.5.01-007   B  3 Punkte
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17. Welche Maßnahme kann zum umweltschonenden
Fahren beitragen?

- Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur
kraftstoffsparenden Fahrweise

- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb

- Die Bildung von Fahrgemeinschaften

17. มาตรการใดนำาไปสูก่ารขบัรถทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

- การเขา้รว่มฝึกอบรมภาคปฏบิัตเิกีย่วกบัวธิขีบัรถใหป้ระหยัดนำ(ามันเชื(อเพลงิ

- การใชร้ถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลังไฟฟ้า

- การรวมกลุม่ของคนทีใ่ชร้ถรว่มกนัเพือ่ไปในสถานทีเ่ดยีวกนั

Maßnahme: มาตรการ    Teilnahme: การเขา้รว่ม  fahrpraktisch: ภาคปฏบิัต ิ  Elektroantrieb: พลังไฟฟ้า 
Fahrgemeinschaft: กลุม่ของคนทีใ่ชร้ถรว่มกนัเพือ่ไปในสถานทีเ่ดยีวกนั 
2.5.01-121    B  3 Punkte

18. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln
an einem Fahrzeug?
Es handelt sich um einen...

- Gefahrguttransport

- Viehtransport

- Transport leicht verderblicher Lebensmittel

18. ป้ายเครือ่งหมายเตอืนสสีม้ทีต่ดิอยูบ่นตัวถังรถมคีวามหมายอยา่งไร?
รถนี(บรรทกุ...

- ของอนัตราย

- สตัว์

- อาหารทีเ่น่าเสยีไดง่้าย

Bedeutung: ความหมาย orangefarbene: สสีม้ Warntafeln: ป้ายเครือ่งหมายเตอืน handelt: เกีย่วกบั Transport: การขนสง่ verderblicher:
เน่าเสยีได ้Lebensmittel: อาหาร, เสบยีง
1.2.22-106   G  3 Punkte

19. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung
rechnen?

- Auf stark befahrenen Strecken

- Auf Brücken

- Auf Strecken, die durch Wald führen

19. บรเิวณใดทีค่ณุตอ้งระวังเป็นพเิศษบนถนนทีม่นีำ(าแข็งเกาะ?

- บนเสน้ทางทีม่กีารจราจรคับค่ัง

- บนสะพาน

- บนเสน้ทางทีต่ดัผา่นป่า

besonders: เป็นพเิศษ Fahrbahnvereisung: สภาพถนนทีเ่ป็นนำ(าแข็ง rechnen: คาดการณ์, ระวัง Strecken: เสน้ทาง führen: นำาไปสู่
Wald: ป่า
1.1.03-003   G  4 Punkte

20. An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer
„frisiert". Welche Folgen kann das haben?

- Die Lärmbelästigung nimmt zu

- Der Schadstoffausstoß wird größer

- Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblich

20. รถทีแ่ตง่เครือ่งยนตแ์ละทอ่ไอเสยีอาจกอ่ใหเ้กดิผลอะไร?

- เพิม่มลภาวะทางเสยีง

- เพิม่การแพรก่ระจายของมลพษิ

- ลดการเผาผลาญนำ(ามนัลงอยา่งมาก

Schalldämpfer: อปุกรณ์เก็บเสยีงของเครือ่งยนต ์frisiert: แตง่เตมิ, ปรับเปลีย่น Folgen: สิง่ทีต่ามมา erheblich: อยา่งมาก
1.5.01-008   G  3 Punkte
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25. Was kann die Folge sein, wenn Sie bei einem Pkw mit
 Frontantrieb in der Kurve zu stark beschleunigen?

Der Pkw kann
- über die Vorderachse ausbrechen

- in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein

- über die Hinterachse ausbrechen

25. ถา้คณุขบัรถยนตส์ว่นบคุคลทีใ่ชร้ะบบขบัเคลือ่นลอ้หนา้และเรง่ความเร็ว
 สงูในทางโคง้ อาจสง่ผลอย่างไร

- เพลาหนา้อาจพารถยนตไ์ถลออกนอกทศิทาง

- ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถยนตอ์าจถกูจำากดั

- เพลาหลังอาจพารถยนตไ์ถลออกนอกทศิทาง

Frontachse:  เพลาหนา้    Hinterachse: เพลาหลัง     ausbrechen: ไถลออกจากทศิทางเดมิ 
Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ      
2.7.01-150    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. คณุสามารถประหยัดนำ-ามนัเชื-อเพลงิไดด้ว้ยวธิใีด
หากคณุขับรถยนตส์ว่นบคุคลทีขั่บเคลือ่นดว้ยเกยีรอั์ตโนมตั ิ

-  “ ” ไม่ คกิดาวน์ ในขณะสตารท์

- ใชโ้หมดการขบัขีแ่บบประหยัดนำ-ามันในการขบัรถ

- 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. การกระทำาใดบา้งของผูข้ีจ่กัรยานทีค่ณุตอ้งคาดคะเนไว ้

ผูข้ ีจ่กัรยานอาจจะ
– ใชถ้นนทีเ่ดนิรถทางเดยีวในทั -งสองทศิทาง

– ใชท้างจักรยานผดิดา้น

– ไม่ใชอ้ปุกรณ์สอ่งสวา่งในความมดื

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. สาเหตใุดทำาใหเ้กดิอบุัตเิหตบุอ่ยครั -งทีเ่รยีกวา่
อบุัตเิหตหุลังจากการเทีย่วกลางคนืในหมู่ผูข้บัขีห่นุ่มสาว

- มกีารรบัรูส้ภาพการจราจรนอ้ยเกนิไป

- มวีธิกีารขับรถทีค่ำานงึถงึความปลอดภัย

- มคีวามพรอ้มในการเสีย่งสงู

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

2.1.11-015   B    4 Punkte
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17. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken
 warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen
 und Kraftstoff sparen?

- Durch Schalten in den Leerlauf

- Durch Ausschalten der Start-Stopp-Automatik

- Durch Abstellen des Motors

17.  คณุจำ�เป็นตอ้งรอตรงท�งข�้มท�งรถไฟทีไ่มก่ัน้กำ�ลังปิด คณุ
ส�ม�รถรักษ�สิง่แวดลอ้มและประหยัดนำ้�มันเชือ้เพลงิไดอ้ย�่งไร?

- โดยก�รเปลีย่นไปใชง้�น

-  ปิดระบบ ปิด-  เปิด อัตโนมัติ

- ปิดเครือ่งยนต์

geschlossenen:  ปิด Bahnschranken: ไมก้ ัน้รถไฟ Umwelt: สิง่แวดลอ้ม sparen: ประหยดั Kraftstoff: น้ำ้�มนั, เชื้อเพลงิ 
abstellen: ดบั, ปิด schalten: ก�รเปลีย่น, ก�รเข�้เกียร์
1.5.01-013   G  3 Punkte

18. Wer muss an einem Andreaskreuz mit rotem Blinklicht
 in Form eines Pfeiles nach rechts warten?

- Rechtsabbieger

- Geradeausfahrer

- Linksabbieger

18. ใครตอ้งรอทีห่น�้เครือ่งหม�ยเตอืนระวังรถไฟรปูก�กบ�ททีม่ไีฟ
 กระพรบิสีแดงเป็นรปูลูกศรชี้ไปท�งขว�?

- คนทีจ่ะเลี้ยวขว�

- คนทีข่บัตรงไป

- คนทีจ่ะเลีย้วซ�้ย

Andreaskreuz:  ป้�ยจร�จรเตือนระวงัรถไฟรูปก�กบ�ท Blinklicht:  ไฟกระพรบิ Pfeiles:  ลูกศร
1.2.19-112   G  3 Punkte

  Startbild   2.2.12-108-M B  3 Punkte Blauer Pkw hat Parklücke zuerst erreicht!
รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ี�ม�ถงึชอ่งจอดรถกอ่น!   

Endbild

19. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken.
Wer hat in dieser Situation Vorrang?

- Ich habe Vorrang

- Der [blaue] Pkw hat Vorrang

- Keiner hat Vorrang, wir müssen uns verständigen

19. คณุอย�กจะจอดรถตรงรมิถนนด�้นขว�
ในสถ�นก�รณ์นีใ้ครมสีทิธิก์อ่น

- ฉันมสีทิธิก์อ่น

- รถยนตส์ว่นบคุคล[สฟ้ี�]มสีทิธิก์อ่น

-  ไมม่ใีครมสีทิธิก์อ่น เร�ตอ้งใหส้ญัญ�ณตกลงกนัเอง

Fahrbahnrand: รมิถนน  Vorrang: มสีทิธิก์อ่น 

20. Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer
zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger auf
Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens
fahren?

 Antwort:   (  ) km/h 

20.  บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบ�ล อนุญ�ตใหค้ณุขบัรถบรรทกุ
 พว่งกระบะพว่งทีม่ีน้ำ้�หนกัรวมท ัง้หมด 3.0  ตนั ดว้ยคว�มเร็วสูงสุด

เท�่ใด?

     ตอบ (  )  ก.ม./ช.ม. 

zulässigen: อนุญ�ต,  ยอมได้ Gesamtmasse:  รวมท ัง้หมด außerhalb geschlossener Ortschaften:  นอกเขตเทศบ�ล Straßen: ถนน

2.2.03-019   B  3 Punkte 
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1. Dürfen Sie auf dieser Autobahn den
 schwarzen Pkw rechts überholen?

- Ja, wenn Sie dabei nicht schneller als
80 km/h fahren

- Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen
keine Fahrzeugschlange ist

- Ja, weil zum Überholen ausreichend
Platz ist

dürfen: อนุญาต,  ได ้ überholen:  แซง Fahrstreifen: เลน,  ชอ่งทางเดนิรถ Fahrzeugschlange:  รถตดิควิยาว ausreichend: เพยีงพอ
Platz: ที,่ ทีว่า่ง
2.1.06-004-B   B  4 Punkte

2. Womit müssen Sie auf diesem
 Parkplatz rechnen?

- Mit falsch parkenden Lkws

- Mit ausparkenden Fahrzeugen

- Mit Personen auf der Fahrbahn

2.  ในทีจ่อดรถแหง่นี้ คณุตอ้งคาดคะเนวา่อะไร

- อาจมรีถบรรทกุทีจ่อดรถผดิที่

- อาจมรีถทีก่ำาลังขบัออกจากทีจ่อด

- อาจมคีนอยูบ่นถนน

parkend:  ทีจ่อดอยู่  ausparkend:  กำาลังขบัออกจากทีจ่อด 
2.1.07-010-M    B  3 Punkte

3. Sie möchten geradeaus weiterfahren.
 Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bleibe zunächst in meinem
Fahrstreifen

- Ich wechsle bei einer ausreichenden
Verkehrslücke nach rechts

- Ich überhole das neben mir fahrende
 Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen

3.  คณุตอ้งการขบัตรงไปขา้งหนา้ คณุตอ้งทำา
อยา่งไรใหถ้กูตอ้ง?

- ฉันอยูเ่ลนของฉันเป็นอันดับแรก

- ฉันเปลีย่นไปทีเ่ลนขวาถา้มทีีว่า่งเพยีงพอ

-   ฉันขบัแซงรถขา้ง ๆ เพือ่เปลีย่นเลน

4. Womit müssen Sie in dieser Situation
 rechnen?

- [Der Radfahrer] schert nach links aus

- Mit Gegenverkehr

- [Der Radfahrer] steigt ab, um mich
 vorbeizulassen

4. คณุตอ้งคาดคะเนอยา่งไรในสถานการณ์นี้

- [คนขีจ่ักรยาน]อาจขีร่ถจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ
ออกมาทางซา้ย

- อาจมรีถสวนทางมา

- [คนขีจ่ักรยาน]อาจลงจากรถ

เพือ่รอใหฉั้นขบัผา่นไปกอ่น

บทที ่111. อนุญาตใหค้ณุแซงรถคันสดีำาทางดา้นขวา
บนถนนออโตบ้าหห์รอืไม?่

-   ได ้ ถา้คณุไมข่บัเร็วกวา่ 80 ก.ม./ช.ม.

-  ไม่ เพราะทางเลนซา้ยรถไมต่ดิ

-  ได ้ เพราะมทีีว่า่งมากพอทีจ่ะแซง

ausscheren:  ขบัออกจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ  Gegenverkehr:  รถทีส่วนทางมา 

1.1.07-166-M  G  4 Punkte
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ausreichenden:  เพยีงพอ wechseln:  เปลีย่น Verkehrslücke:  ชอ่งวา่งระหวา่งรถ hindurchschlängeln: มดุแทรกเขา้
Fahrstreifen: ชอ่งทางเดนิรถ, เลน 
1.2.11-103-M   G  4 Punkte



13. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
 Schaltgetriebe. Wodurch kann beim Fahren eine 
 vermeidbare Lärmbelästigung entstehen?

- Durch unnötig starkes Beschleunigen

- Durch schadhafte Schalldämpfer

- Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen

13.  คณุขับรถยนตเ์กยีรธ์รรมดา ในขณะขับรถอาจเกดิมลภาวะทางเสยีงทีห่ลกี
เลีย่งไดจ้ากสาเหตใุด

- จากการเรง่ความเร็วสงูโดยไมจ่ำาเป็น

- จากทอ่ไอเสยีทีม่ขีอ้บกพรอ่ง

- จากการขบัรถเร็วโดยใชเ้กยีรต์ำา่

vermeidbar: หลกีเลีย่งได ้  Lärmbelästigung:  มลภาวะทางเสยีง  schadhaft: ทีม่ขีอ้บกพรอ่ง  Schalldämpfer:  ทอ่ไอเสยี
1.5.01-130    G   3 Punkte

14. Die Ampel zeigt „Grün". Sie wollen rechts abbiegen.
 Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die
 Straße überqueren, in die Sie einbiegen wollen?

- Die Personen durch Hupen warnen

- Zügig vor den Personen abbiegen

- Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen

14. คณุตอ้งทำาอยา่งไรตอ่บคุคลทีก่ำาลังขา้มถนนทีค่ณุ
 กำาลังจะเลีย้วเขา้ไป และไฟสญัญาณเป็นสเีขยีวแลว้?

- บบีแตรเตอืนบคุคลนัน้

- รบีเลีย้วไปหนา้บคุคลนัน้

- ถา้เป็นไปไดใ้หบ้คุคลนัน้ขา้มถนนกอ่น

Ampel:   ไฟสญัญาณจราจร gegenüber: ขา้มผา่น,   ขา้มจาก Personen: บคุคล   überqueren:  ขา้ม zügig: เร็ว,    เรง่รบี abbiegen:  เลีย้ว
ermöglichen: เป็นไปได ้
1.2.26-108   G  4 Punkte

15. Welche Aufgabe hat Motoröl in einem
Verbrennungsmotor?

Das Motoröl dient
- dem Verschleißschutz

- der Kühlung

- der Reinigung

15. นำ้ามันเครือ่งทำาหนา้ทีอ่ะไรในเครือ่งยนตส์นัดาปภายใน?

นำ้ามันเครือ่งทำาหนา้ที่

- ป้องกนัการกดักรอ่น

- ระบายความรอ้นของเครือ่งยนต์

- ทำาความสะอาดเครือ่งยนต์

Motoröl: นำ้ามันเครือ่ง,    นำ้ามันหลอ่ลืน่เครือ่งยนต์  Verbrennungsmotor: เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน    Verschleißschutz:  ป้องกนัการกดักรอ่น
Kühlung: การระบายความรอ้น  Reinigung: การทำาความสะอาด
2.7.04-002     B  2 Punkte

16. Sie möchten außerorts Radfahrer oder Fußgänger
 überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand
 müssen Sie dabei einhalten?

 Antwort: (     ) m

16. คณุอยากจะแซงคนขีจ่ักรยานหรอืคนเดนิเทา้นอกเขตชมุชนุ
คณุตอ้งรักษาระยะหา่งดา้นขา้งไวอ้ยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่ใด

 คำาตอบ: (     ) ม.

außerorts:  นอกเขตชมุชนุ     seitlich:  ดา้นขา้ง  Mindestabstand: ระยะหา่งอยา่งนอ้ยทีส่ดุ  einhalten: รักษาไว ้ 
1.2.05-003   G  4 Punkte 
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1. Was gilt für die Nutzung des
 Seitenstreifens in dieser Situation?

Der Seitenstreifen
- muss wie ein rechter Fahrstreifen
genutzt werden

- darf nur bei einer Panne genutzt
werden

- darf nur von Lkws genutzt werden

Bedeutung: ความหมาย Zeichen: การแสดง, การชีใ้หเ้ห็น beiden: ทัง้สอง Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ freigegeben: เปิดโลง่ 
Überholen:  การแซง benutzen: ใช ้
2.2.07-012-M   B  4 Punkte

2. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss den [roten Pkw] vorlassen

- Ich muss die Straßenbahn vorlassen

- Ich darf als erster fahren

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

2. ขอ้ใดปฎบิัตถิูกตอ้ง?

-  ฉันตอ้งยอมให ้ [รถสแีดง] ไปกอ่น

- ฉันตอ้งยอมใหร้ถรางไปกอ่น

- ฉันไดไ้ปกอ่นเป็นคนแรก

หมายเหต:ุ คำาถามนี้ […....] คอืตัวแปรอาจจะนำายานพาหนะอืน่ 
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นรถบัสสแีดง 
แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลหรอืรถบรรทกุ)

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

3. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
 hin?

- Auf eine Sackgasse

- Auf eine Unterführung

- Auf eine für den Fahrzeugverkehr
gesperrte Straße

weist: บอก,  ชีใ้หเ้ห็น Verkehrszeichen:  ป้ายจราจร gesperrte: ปิดกัน้
1.4.42-119   G  2 Punkte

4. Womit müssen Sie bei diesem
 Verkehrszeichen rechnen?

- Mit stark verschmutzter Fahrbahn

- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn

- Mit Wildwechsel

4. คุณตอ้งคาดคะเนอย่างไรเมือ่เห็นเครือ่งหมายจราจรน้ี?

- ถนนอาจเต็มไปดว้ยสิง่สกปรกมาก

- อาจมปีศสุตัวบ์นถนน

- อาจเป็นทางสญัจรของสตัวป่์า

Verschmutzt: เต็มไปดว้ยสิง่สกปรก  Weidetiere:   ปศสุตัว์  Wildwechsel: ทางสญัจรของสตัวป่์า
1.4.40-149    G   3 Punkte

1.  ในสถานการณ์นี้ อนุญาตใหใ้ชไ้หลท่างไดก้รณีได ้

- ตอ้งใชไ้หล่ทางเสมอืนเป็นชอ่งทางเดนิรถทางขวา

- อนุญาตใหใ้ชไ้หล่ทางไดเ้ฉพาะในกรณีทีร่ถเสยี
เท่าน้ัน

- อนุญาตใหใ้ชไ้หลท่างไดเ้ฉพาะรถบรรทุกเทา่นัน้

3. ป้ายจราจรนีบ้อกใหท้ราบอะไร?

- ทางตัน

- อโุมงคล์อดใตด้นิ

- ถนนหา้มรถเขา้

14/1  www.parawie.com

บทที ่14



5. Womit müssen Sie rechnen?

- Dass Fußgänger plötzlich auf die
Fahrbahn treten

- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden

- Dass Fahrzeuge anfahren

rechnen: คาดการณ์,  ระวัง Fußgänger:  คนเดนิเทา้ plötzlich:   กะทันหัน Fahrzeugtüren: ประตรูถ  anfahren: เริม่ขบัออก
1.1.02-131   G  3 Punkte

6. Was müssen Sie in dieser Situation
    beachten? (Warnblinklicht an)

Sie dürfen...
- den Bus überholen, solange er noch fährt

- den Bus so lange nicht überholen, wie er noch
fährt

- an dem haltenden Bus mit
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine
Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist

6.  คณุตอ้งระวังอะไรในสถานการณ์เชน่นี้ ?
(ไฟสญัญาณเตอืนยังเปิดอยู)่

คณุ...
- แซงรถบัสขณะทีร่ถบัสยังคงแลน่อยูไ่ด ้

- ไมแ่ซงรถบสัขณะทีร่ถบัสยังคงแลน่อยู่

- ขบัผา่นรถบสัทีห่ยดุอยูด่ว้ยความเร็วเทา่
 จังหวะเดนิได ้ หากมั่นใจวา่ไมเ่ป็นอันตรายแก่

ผูโ้ดยสาร

Situation:  สถานการณ์ beachten:  ระวัง Warnblinklicht:  ไฟสญัญาณเตอืน solange: ขณะ,  ตราบ haltenden:  หยดุ
Gefährdung:  อันตราย Schrittgeschwindigkeit:  ดว้ยความเร็วเทา่จังหวะเดนิ Fahrgästen:  ผูโ้ดยสาร
ausgeschlossen: เวน้,  กนัออกจาก (อันตราย)     1.1.02-026-B   G  4 Punkte

7. Durch welche Fahrzeuge können bei
 Missachtung dieses Verkehrszeichens
 schwere Unfälle entstehen?

Durch Fahrzeuge mit folgenden
Abmessungen einschließlich Ladung:
- Länge 10 m, Breite 3,9 m, Höhe 3 m

- Länge 4 m, Breite 2,5 m, Höhe 2,5 m

- Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m

7. ขนาดรถในขอ้ใดทีอ่าจเกดิอบุัตเิหตรุา้ยแรง
ถา้ไมส่นใจตอ่ป้ายจราจรนี้?

รถทีม่ขีนาดรวมสิง่ของบรรทกุแลว้ตามลำาดับ
ตอ่ไปนี้
-  ยาว 10 ม.-  กวา้ง 3.9 ม.-  สงู 3 ม.

-  ยาว 4 ม.-  กวา้ง 2.5 ม.-  สงู 3 ม.

-  ยาว 8 ม.-  กวา้ง 2.5 ม.-  สงู 4 ม.

8. Ihr Fahrstreifen ist mit diesem
 Verkehrszeichen gekennzeichnet.
 Was müssen Sie beachten?

- Ich muss mindestens 60 km/h
fahren, wenn es die Straßen- und
Verkehrsverhältnisse zulassen

- Ich benutze diesen Fahrstreifen nur,
wenn mein Fahrzeug mindestens
60 km/h fahren kann und dies auch
darf

- Ich darf nicht schneller als 60 km/h
 fahren

8. ถนนของคณุไดร้ับการตดิตัง้เครือ่งหมายแบบนีไ้ว ้
คณุจะตอ้งคำานงึถงึอะไร

-  ฉันตอ้งขับรถดว้ยความเร็วอย่างนอ้ยทีส่ดุ 60 ม./ชม.
ถา้สภาพถนนและสภาพการจราจรเอือ้อำานวย

- ฉันจะใชถ้นนเสน้นีก็้ตอ่เมือ่รถของฉันไดร้บั
 อนุญาต และสามารถวิง่ไดด้ว้ยความเร็วอยา่งนอ้ย

 ทีส่ดุ 60 กม./ชม.

-  ฉันไมไ่ดร้บัอนุญาตใหข้บัรถเร็วกวา่ 60 กม./ชม.

5. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- คนเดนิเทา้กา้วเทา้ลงบนถนนอยา่งกะทันหัน

- รถทีจ่อดอยูจ่ะเปิดประตู

- รถทีจ่อดอยูเ่ริม่ขบัออก

Verkehrsverhältnis:  สภาพการจราจร 
1.4.41-170    G  3 Punkte
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Fahrzeuge: รถ,  ยานพาหนะ Missachtung:  การไมป่ฏบิัตติาม Verkehrszeichens:  ป้ายจราจร Unfälle:  อบุัตเิหตุ entstehen: เกดิขึน้
folgenden:  ตามลำาดับตอ่ไปนี้ Abmessungen:  การวัดขนาด einschließlich:  รวมกนัแลว้ Ladung: สิง่ของบรรทกุ
2.4.41-106   B  3 Punkte



5. Wie verhalten Sie sich in dieser
 Situation richtig?

- Ich bremse stark ab

- Ich vermeide ruckartiges Lenken

- Ich verringere die Geschwindigkeit

vermeiden:  หลกีเลีย่ง  ruckartig: อยา่งฉับพลัน  stark:  แรง ๆ
2.1.03-036  B  3 Punkte

6. Wer darf hier zuerst fahren?

- Ich

- [Der rote Pkw]

- [Der grüne Traktor]

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

6. ใครทีจ่ะไดข้บัเขา้แยกนีเ้ป็นคนแรก?

- ฉัน

- [รถสแีดง]

- [รถแทร็คเตอรส์เีขยีว]

หมายเหต:ุ คำาถามนPี [.......] คอืตัวแปร อาจจะนำายานพาหนะอ2ื น ๆ
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจรงิ (เชน่ ในภาพแสดงเป็นรถบัสสี
แดง แตแ่บบทดสอบอาจจะเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลหรอืรถบรรทกุ)

zuerst: อันดับแรก,  กอ่น Traktor: รถแทร็กเตอร์
1.3.01-059-M   G  5 Punkte

7. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten
 Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn 
 Sie dort Kinder sehen?

- Eine Verminderung der Geschwindigkeit
ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus
hält

- Geschwindigkeit vermindern und
bremsbereit bleiben

- Die Geschwindigkeit muss nicht
vermindert werde

7. เมือ่คณุขบัเขา้มาใกลป้้ายหยดุรถบัสแบบนี้
 คณุควรทำาอยา่งไรเมือ่เห็นเด็กๆ ทีน่ี่?

- ลดความเร็วตอ่เมือ่รถบัสโรงเรยีนมาหยดุ
ตรงป้ายเทา่นัน้

- ลดความเร็วและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรค

- ไมต่อ้งลดความเร็วเมือ่รถบสัหยดุตรงทีห่ยดุรถ

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
 hin?

- Auf einen Reitweg, der für andere
Verkehrsteilnehmer verboten ist

- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen
haben

- Auf einen Weg, dessen Benutzung für
Reiter verboten ist

8. ป้ายจราจรนีบ้อกใหท้ราบอะไร?

-  เป็นทางสำาหรบัขีม่า้ หา้มผูใ้ชร้ถ
ใชถ้นนอืน่เขา้

- ใหค้นขีม่า้ใชท้างนี้

- หา้มคนขีม่า้ใชท้างนี้

5. คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

-   ฉันแบรกแรง ๆ เพือ่ชะลอความเร็วรถ

- ฉันลดความเร็วลง

- ฉันหลกีเลีย่งการหมนุบังคับพวงมาลัยอยา่งฉั
บพลัน

Reitweg:  ชอ่งทางสำาหรับขีม่า้ Verkehrsteilnehmer: ผูใ้ชร้ถใชถ้นน,  ผูร้ว่มการจราจร verboten:  หา้ม Weg:  ทาง benutzen:  ใช ้
Reiter: คนขีม่า้
1.4.41-154   G  2 Punkte
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gekennzeichneten:  ทำาเครือ่งหมาย Haltestelle:  ทีห่ยดุรถประจำาทาง Verminderung:  การลดลง Geschwindigkeit: ความเร็ว
erforderlich: จำาเป็น bremsbereit:  เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรค Haltebucht: ทีห่ยดุรถลักษณะเป็นอา่ว
1.4.41-008   G  5 Punkte



17. Sie fahren durch einen Tunnel.
 Welche Besonderheit besteht dabei?

Im Tunnel
- kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden

- sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
Notruftelefone ausgeschildert

- kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden

17. ฉันขบัรถลอดผา่นอโุมงค์
การขบัรถลอดผา่นอโุมงคม์ลัีกษณะเฉพาะอยา่งไร

ในอโุมงค์
-  ฉันอาจจะถกูเบีย่งเบนความสนใจดว้ยเสยีงขบัขีดั่ง ๆ

- มี  ป้ายสญัลักษณ์แสดงระบบรักษาความปลอดภัย เชน่
ทางออกฉุกเฉนิและโทรศัพทฉุ์กเฉนิ

- ฉันอาจจะถกูเบีย่งเบนความสนใจดว้ยผลกระทบของแสง

Fahrgeräusche: เสยีงขบัขี ่    Sicherheitseinrichtungen: ระบบรักษาความปลอดภัย     Notausgang: ทางออกฉุกเฉนิ 
Lichteffekte:  ผลกระทบของแสง 
1.1.07-167   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. Welche Fehler machen das Überholen auch auf
 übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich?

- Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt

- Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
wird zu groß eingeschätzt

- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt

20. ความผดิพลาดอะไรทีท่ำาใหเ้กดิอนัตรายจากการแซง แมถ้นน
จะโลง่และตรงกต็าม?

- คณุประเมนิระยะแซงยาวเกนิไป

- คณุประเมนิระยะหา่งของรถสวนมากเกนิไป

- คณุประเมนิระยะแซงสัน้เกนิไป

Überholen: การแซง übersichtlichen: โลง่ geraden: ตรง Fahrbahnen: ถนน gefährlich: อนัตราย eingeschätzt:ประเมนิ
Überholweg: ระยะแซง entgegenkommenden: กำาลังสวนทางมา
1.1.06-103   G  5 Punkte
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21. Wie können Sie Kraftstoff sparen?

Indem ich
- entbehrliche Dachaufbauten entferne

- ganzjährig mit Winterreifen fahre

- vorausschauend fahre

21. คณุสามารถประหยัดน้ำ4ามันไดอ้ยา่งไร?

โดยผ
- เอาหลังคาพอ superstructures

- ขบัรถโดยใชย้างส้ำาหรับฤดหูนาวตลอดทั 4งปี

- ไดรฟ์ไปขา้งหนา้

Kraftstoff sparen: ประหยดัเชื4อเพลงิ  entbehrliche Dachaufbauten  ganzjährig: ตลอดทั4งปี 
Winterreifen: ยางส้ำาหรับฤดหูนาว
1.5.01-120   G  3 Punkte

22. Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt Ihr
 Anhänger ins „Springen". Wie müssen Sie sich verhalten?

- Beschleunigen, um den Zug gestreckt zu halten

- Mit gleich bleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern
ausweichen

- Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
verhindern

22. คณุก้ำาลังลากรถกระบะพว่งอยูบ่นถนนทีเ่ป็นหลมุเป็นบอ่และ
รถพว่งก็เริม่กระเดง้กระดอน คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร?

- เรง่ความเร็วเพือ่ใหร้ถพว่งแลน่ตรงทาง

- ขบัไปดว้ยความเร็วเทา่เดมิและคอยขบัหลบหลมุ

- ลดความเร็วลงเพือ่ป้องกนัรถลืน่ไถล

Schlaglöchern: หลมุ Springen: การกระเดง้, การกระโดด beschleunigen: เรง่ความเร็ว gestreckt: ยดืตรง ausweichen: หลบ
vermindern: ลดลง gleich bleibender: อยูเ่หมอืนเดมิ Geschwindigkeit: ความเร็ว Schleudern: การลืน่ไถล verhindern: ป้องกนั
2.6.03-102   B  3 Punkte

23. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder
 auf Autobahnen?

 Antwort:  km/h

23. ความเร็วของรถเกง๋และรถมอเตอรไ์ซดท์ีแ่นะน้ำาใหใ้ชบ้นถนน
ออโตบ้าหน์เป็นเทา่ใด?

 ตอบ  ก.ม./ช.ม.

Richtgeschwindigkeit: การแนะน้ำาใหใ้ชค้วามเร็ว Pkw: รถเกง๋ Motorräder: รถมอเตอรไ์ซด์
2.2.18-003   B  2 Punkte

24. Wann müssen Sie an Ihrem Kraftfahrzeug das
 Warnblinklicht einschalten?

Wenn mein Kraftfahrzeug
- an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat

- von mir kurz in zweiter Reihe geparkt wird

- abgeschleppt wird

24. คณุตอ้งเปิดไฟฉุกเฉนิทีย่านยนตข์องคณุเมือ่ใด

เมือ่
- ยานยนตข์องฉันเกดิช้ำารดุในบรเิวณทีม่องเห็นไดไ้มถ่นัด

-  ฉันจอดยานยนตข์องฉันขนาบขา้งรถคันอืน่เป็นระยะเวลาสั 4น ๆ

- ยานยนตข์องฉันถกูลากจงู

Warnblinklicht:  ไฟฉุกเฉนิ  unübersichtlich: มองเห็นไดไ้มถ่นัด  abschleppen: ลากจงู 
2.2.16-101    B  4 Punkte
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29. รถบา้นเคลือ่นทีแ่บบมเีบรคในตัวจอดทิง้ไวบ้นทางลาด จะ
ป้องกนัอยา่งไรเพือ่ไมใ่หร้ถไหล?

- ดงึเบรคมอืขึน้

- วางลิม่หรอืเหล็กสำาหรับรองลอ้ ไวใ้ตล้อ้ดา้นหนา้

- วางลิม่หรอืเหล็กสำาหรับรองลอ้ ไวใ้ตล้อ้ทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลัง
ของลอ้

auflaufgebremster Wohnanhänger: รถบา้นเคลือ่นทีม่เีบรคในตัว  Achse: เพลา Gefälle: ทางลาด Wegrollen: รถไหล 
Feststellbremse: เบรคมอื   2.2.23-113   B  3 Punkte

30. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich
 bremsen. Welche Besonderheiten bestehen bei einem
 Fahrzeug mit Antiblockiersystem (ABS)?

- Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil

- Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten

- Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen

30. คณุตอ้งเบรกกะทันหันในชว่งโคง้ของถนนทีเ่ปียกชืน้
รถทีม่รีะบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (เอบเีอส) มลัีกษณะพเิศษอยา่งไร?

- รถยังคงทรงตัวไดต้ลอด

- ผูข้บัขียั่งคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถไดน้านขึน้

- รถจะไมล่ืน่ไถลออกจากทางโคง้

Besonderheiten: ลักษณะพเิศษ    Antiblockiersystem (ABS): ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (เอบเีอส)     nass: เปียกชืน้ 
Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบงัคับพวงมาลยัรถ    fahrstabil: การทรงตัวของรถขณะขบัขี ่    rutschen:  ลืน่ไถล
2.7.01-130   B  4 Punkte

31. Sie fahren 100 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit.
 Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel?

 Antwort:  m

31. คณุขับรถดว้ยความเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. และมเีวลาตอบโตเ้พยีง
1 วนิาท ีตามสตูรหาระยะตอบโตจ้ะยาวเทา่ใด?
*หลังจากเห็นอนัตรายมเีวลา 1 วนิาท ีตัดสนิใจแตะเบรค ชว่งตัด
สนิใจแตะเบรคใน 1 วนิาทนีี้ รถก็ไดว้ิง่ไปไดร้ะยะทางหนึง่แลว้ *

 ตอบ เมตรตอบ  เมตร

Reaktionszeit: เวลาตอบโต ้Sekunde: วนิาท ีFaustformel: สตูร, กฎ Reaktionsweg:  ระยะตอบโต ้Geschwindigkeit: ความเร็ว
2.2.03-008   B  2 Punkte

32. In welcher Situation ist die Nutzung einer Adaptiven
 Geschwindigkeitsregelanlage (AGR) zweckmäßig?

Beim Fahren auf
- kurvenreichen Straßen

- Autobahnen

- Kraftfahrstraßen

32.  การใชร้ะบบควบคมุความเร็วคงทีแ่บบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจอีาร)์

เหมาะสมกบัสถานการณ์ใด

ในการขบัรถ
-  บนถนนทีม่โีคง้เยอะ ๆ

- บนทางดว่น

- บนถนนสำาหรับยานยนตท์ีส่ามารถวิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุไดเ้ร็วกวา่
60 กม./ชม. ตามเงือ่นไขของแบบโครงสรา้ง

zweckmäßig: เหมาะสม       kurvenreich:   ทีม่โีคง้เยอะ ๆ
2.7.06-115   B  3 Punkte

29. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse
wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen
zu sichern?

- Feststellbremse anziehen

- Unterlegkeile vor die Räder legen

- Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen
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Startbild  2.1.07-023-M   B  4 Punkte

Tier von rechts läuft auf Fahrbahn!
มสัีตวตั์วหนึง่วิง่จากทางขวาขึน้บนถนน! Endbild

40. Warum sollten Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen des [roten Pkws]

- Wegen des Tieres

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

40. เหตใุดคณุจงึควรทีจ่ะลดความเร็วลงในตอนนี้

- เพราะ[รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดง]

- เพราะสตัวตั์วนัน้

- เพราะมกีารจำากดัความเร็ว

verringern: ลดลง 

Startbild  2.1.08-028-M  B  4 Punkte

Gegenstand auf dem rechten Fahrstreifen! 
มสีิง่ของอยู่บนช่องทางเดนิรถดา้นขวา!

Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich fahre unverändert weiter

- Ich verringere meine Geschwindigkeit

- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen

41. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขับต่อไปเหมอืนเดมิ

- ฉันลดความเร็วลง

- ฉันยังคงอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย

unverändert: เหมอืนเดมิ, ไม่เปล่ียนแปลง

Startbild  2.2.12-107-M  B  2 Punkte 

Pkw im Rückspiegel beachten 
โปรดสังเกตดูรถยนตส์ว่นบคุคลในกระจกหลัง Endbild

42. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken.
Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten?

- Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe

- Ich parke jetzt ein, weil ich Vorrang habe

42. คณุอยากจะจอดรถทีร่มิถนนดา้นขวา
คณุควรปฏบิัตอิยา่งไรในสถานการณ์นี้

-  ฉันไมจ่อดรถตรงทีจ่อด แมว้า่ฉันจะมสีทิธิก์อ่น

-  ฉันเขา้จอดในตอนนี้ เพราะวา่ฉันมสีทิธิก์อ่น

Vorrang: มสีทิธิก์อ่น  verzichten:  ไมก่ระทำา 
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Startbild   1.1.07-165-M   G  5 Punkte Motorrad von links beachten!
โปรดสังเกตดูรถมอเตอรไ์ซคจ์ากทางดา้นซา้ย! 

Endbild

40. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich führe eine Gefahrbremsung durch

- Ich überquere die Kreuzung zügig

- Ich bremse leicht ab

40. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเบรกฉุกเฉนิ

- ฉันขบัขา้มทางแยกไปอยา่งรวดเร็ว

-   ฉันเบรกเบา ๆ เพือ่ชะลอความเร็วรถ

Gefahrbremsung: การเบรกฉุกเฉนิ  überqueren: ขา้ม  zügig: อยา่งรวดเร็ว, อยา่งเรง่รบี

Startbild  1.2.09-134-M  G   4 Punkte Motorrad links im Rückspiegel beachten!
โปรดสังเกตดูรถมอเตอรไ์ซคท์างดา้นซา้ยในกระจกหลัง! 

Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bremse ab

- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen

- Ich wechsle umgehend auf den linken Fahrstreifen

41. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเบรกชะลอความเร็วรถ

- ฉันยังอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นขวาไปกอ่น

- ฉันเปลีย่นเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ยทันที

zunächst:   ในชว่งแรก wechseln:   เปลีย่น umgehend:  ทันที

Startbild  1.2.09-135-M  G  5 Punkte Entgegenkommenden gelben Pkw beachten 
โปรดสงัเกตดรูถยนตส์ว่นบคุคลสเีหลอืงทีม่าจากฝ่ังตรง
กนัขา้ม

Endbild

42. Warum dürfen Sie jetzt nicht abbiegen?

Wegen des
- [roten] Fahrzeugs

- [gelben] Pkws

- [grünen Pkws]

42. เหตใุดคณุจงึยังไมไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ลีย้วตอนนี้

เพราะ
- รถ[สแีดง]

– รถยนตส์ว่นบคุคล[สเีหลอืง]

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสเีขยีว]

dürfen:  ไดร้ับอนุญาต  abbiegen: เลีย้ว
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Startbild  1.3.01-130-M   G  5 Punkte 
rechts vor links beachten (kein Kreisverkehr)

 โปรดคำ�นงึถงึว่�รถท�งขว�มสีทิธิไ์ปกอ่นรถท�งซ�้ย (ตรงน้ี
ไม่ใชว่งเวยีน)

Endbild

43. Was ist in dieser Situation richtig?

- Ich muss warten

- [Der blaue Pkw] muss warten

- Ich muss mich mit dem Fahrer des [blauen Pkws]
verständigen

43. ขอ้ใดถกูตอ้งในสถ�นก�รณ์นี้

- ฉันตอ้งรอ

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ี�] ตอ้งรอ

- ฉันตอ้งใหส้ญัญ�ณตกลงกบัคนขบั[รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ี�]

verständigen:   ตกลงกนั

Startbild  2.1.02-004  B  5 Punkte Jogger beachten 
โปรดสังเกตดูคนวิง่ออกกำ�ลังก�ย

Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich beschleunige

- Ich fahre unverändert weiter

- Ich halte an

44. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิย่�งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเรง่คว�มเร็ว

- ฉันขับต่อไปเหมอืนเดมิ

- ฉันหยดุรถ

unverändert: เหมอืนเดมิ, ไม่เปล่ียนแปลง  beschleunigen: เรง่คว�มเร็ว 

Startbild    2.1.06-201-M   4 Punkte sehr enge Fahrbahn! Seitenabstand zum Radfahrer
kann beim Überholen nicht eingehalten werden
ถนนแคบม�ก! ห�กขบัแซง จะไมส่�ม�รถรักษ�ระยะห�่ง
ด�้นข�้งจ�กคนขีจั่กรย�นได ้

Endbild

45. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich überhole [den Radfahrer]

- Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht

- Ich fordere [den Radfahrer] durch Hupen auf, nach rechts
zu fahren

45. ทีน่ีค่ณุตอ้งปฏบิัตอิย่�งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขบัแซง[คนขีจ่ักรย�น]

- ฉันยังไมข่บัแซง[คนขีจ่ักรย�น]

- ฉันเรยีกรอ้งให[้คนขีจ่ักรย�น]  ขบัชดิขว� โดยก�รบบีแตร

 auffordern: เรยีกรอ้ง  Hupen: ก�รบบีแตร 
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21. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
 Schaltgetriebe auf ebener Fahrbahn. Wie sollten Sie 
 schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam 
 zu fahren?

- So früh wie möglich hochschalten

- So spät wie möglich zurückschalten

- Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und
 dann schalten

21.  คณุขบัรถยนตเ์กยีรธ์รรมดาบนถนนทีร่าบเรยีบ คณุควรเขา้เกยีรอ์ยา่งไร
เพือ่ใหข้บัรถอยา่งมจีติสำานกึตอ่สิง่แวดลอ้มและประหยัดใหม้ากทีส่ดุ

- เปลีย่นเกยีรไ์ปยังเกยีรท์ีส่งูขึน้  แตเ่นิน่ ๆ ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้

- เปลีย่นเกยีรไ์ปยังเกยีรท์ีต่ำา่ลงใหช้า้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้

- ขับรถโดยเรง่ความเร็วไปจนถงึขอบเขตความเร็วรอบระดับสงูของแตล่ะเกยีร์
แลว้คอ่ยเปลีย่นเกยีร์

eben: ราบเรยีบ  umweltbewusst:  มจีติสำานกึตอ่สิง่แวดลอ้ม  sparsam:   ประหยัด  Drehzahlbereich:  ขอบเขตความเร็วรอบ 
1.5.01-131    G   3 Punkte

22. Womit sollten Sie bei diesem
 Verkehrszeichen rechnen?

- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen,
die plötzlich nach links ausweichen

- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen,
die plötzlich bremsen

- Mit Ästen, die auf der Fahrbahn
 liegen

22.  คณุควรคาดคะเนวา่อาจตอ้งเจออะไร เมือ่เห็น
เครือ่งหมายจราจรนี้

- รถคันหนา้ทีอ่าจขับหลบหลกีไปทางซา้ยกะทันหัน

- รถคันหนา้ทีอ่าจเบรกกะทันหัน

- กิง่ไมท้ีอ่ยู่บนถนน

vorausfahrend: รถคันหนา้  ausweichen:   หลบหลกี    Äste:   กิง่ไม ้
2.4.40-007    B  3 Punkte

23. Auf der Landstraße werden Sie von einem hinter Ihnen
 fahrenden Pkw bedrängt. Wie sollten Sie reagieren?

- Ich vermindere meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende
Pkw aufhört, mich zu bedrängen

- Ich erhöhe meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw
aufhört, mich zu bedrängen

- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um
dem nachfolgenden Pkw das Überholen zu ermöglichen

23. บนถนนในชนบทรถเกง๋คันหนึง่วิง่ขบัจีห้ลังรถคณุ คณุจะ
ตอบโตอ้ยา่งไร?

- ฉันลดความเร็วของฉันลง จนรถทีต่ามมาดา้นหลังเลกิขบัจีห้ลังฉัน

- ฉันเพิม่ความเร็วของฉัน จนรถทีต่ามมาดา้นหลังเลกิขบัจีห้ลังฉัน

- ฉันรักษาความเร็วของฉันเทา่เดมิและเขา้เลนขวา เพือ่ชว่ยใหร้ถที่
อยูด่า้นหลังแซงขึน้ไปเทา่ทีจ่ะทำาได ้

bedrängt: เบยีดเสยีด, หอ้มลอ้ม,  กดดัน reagieren:  ตอบโต ้ überholen:  แซง nachfolgende: ตามมาดา้นหลัง vermindere: ลด 
Geschwindigkeit: ความเร็ว erhöhe: เพิม่ behalte: รักษา Überholen: แซง ermöglichen: เท่าทีจ่ะทำาได,้ เป็นไปได ้
2.1.11-121   B  4 Punkte

24. Wie verhalten Sie sich in dieser
 Einbahnstraße jetzt richtig?

- Ich warte, bis die Arbeiten eine
Weiterfahrt zulassen

- Ich wende und fahre zurück

- Ich fahre rückwärts

24. ในถนนทีเ่ดนิรถทางเดยีวสายนี ้คณุตอ้งปฏบิัติ
อยา่งไรในขณะนีจ้งึจะถกูตอ้ง

- ฉันรอจนกวา่การทำางานจะสิน้สดุลง และ
สามารถขบัตอ่ไปได ้

- ฉันกลับรถแลว้ยอ้นไปทางเดมิ

- ฉันขบัรถถอยหลัง

Einbahnstraße: ถนนทีเ่ดนิรถทางเดยีว  Weiterfahrt:  การขบัตอ่ไป  wenden: กลับรถ,  ยอ้นกลับ  rückwärts: ถอยหลัง
2.2.02-101-M   B  3 Punkte
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33. Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen?

- Beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild

- Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs

- Bei längerem Warten an Bahnübergängen

33. เมือ่ใดสมควรทีจ่ะดับเครือ่งยนตส์นัดาปภายใน?

- ในขณะทีห่ยดุรอบรเิวณ,แยกตา่ง ๆ ทีม่ป้ีายหยดุ

- ในขณะทีข่นของขึน้หรอืลงจากรถ

- ในขณะทีร่อเป็นเวลานานอยูต่รงถนนขา้มทางรถไฟ

Bahnübergängen: ถนนขามทางรถไฟ    Verbrennungsmotor: เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน
1.5.01-123   G  3 Punkte

34. Unter welcher Voraussetzung kann ein Aktiver
Spurwechsel-Assistent einen Fahrstreifenwechsel
durchführen?

Wenn der Assistent
- eine ausreichend markierte Fahrbahn mit mehreren

Fahrstreifen erkannt hat

- keine Fahrzeuge im relevanten Sicherheitsbereich
erkannt hat

- eine ausreichende Lücke im Gegenverkehr erkannt hat

34. ระบบชว่ยเปลีย่นเลนอัตโนมัตสิามารถเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถไดภ้ายใต้
เงือ่นไขใด

เมือ่ระบบ
– สงัเกตไดถ้งึทอ้งถนนทีม่ชีอ่งทางเดนิรถหลายชอ่งซึง่ไดม้กีารตเีสน้และ

ทำาเครือ่งหมายไวอ้ยา่งเพยีงพอ

- สงัเกตไดว้า่ไมม่รีถอยูใ่นพืน้ทีป่ลอดภัยทีส่ำาคัญ

- สงัเกตไดถ้งึชอ่งวา่งทีเ่พยีงพอในการจราจรสวนทาง

Fahrstreifenwechsel: การเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถ markiert: ตเีสน้และทำาเครือ่งหมาย relevant: สำาคัญ ausreichend:  เพยีงพอ
2.7.01-151   B  3 Punkte

35. Sie fahren einen Pkw mit voll beladenem Anhänger ohne
eigene Bremse. Was ist richtig?

- Der Reaktionsweg wird länger

- Der Bremsweg wird länger

- Der Anhalteweg wird kürzer

35. คณุกำาลังขับรถทีก่ำาลังลากรถกระบะพว่งไมม่เีบรคในตัวซ ึง่บรร-
ทกุส ิง่ของเต็มคันรถ ขอ้ใดถกูตอ้ง?

- ระยะตอบโตจ้ะเพิม่มากขึน้

- ระยะเบรคจะเพิม่มากขึน้

- ระยะหยดุรถจะนอ้ยลง

beladenem: สิง่ของบรรทกุ Anhänger.กระบะพว่ง Reaktionsweg: ระยะตอบโต ้Bremsweg: ระยะเบรค Anhalteweg: ระยะหยดุ
2.7.01-108   B  3 Punkte

36. Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen
Anhängers beachten?

Die zulässige…
- Achslast

- Stützlast

- Gesamtmasse

36. คณุตอ้งระวังอะไรเมือ่คณุจะบรรทกุของใสร่ถกระบะพว่งทีม่ี
เพลาเดยีว?

ขดีจำากดัของ…
- นำ้าหนักบรรทกุของเพลา

- นำ้าหนักบรรทกุของเหล็กพว่ง

- นำ้าหนักรวมทัง้หมด

Beladen:  ส ิง่ของบรรทกุ einachsigen: เพลาเดยีว Anhängers: รถกระบะพว่ง beachten: ระวัง
2.7.01-122   B  3 Punkte
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Startbild     1.2.11-105   Fehlerpunkte: 5 ขับรถมาเจอป้ายบอกว่าทางจะแคบลง Endbild

37. Welches Verhalten ist richtig?

- Beschleunigen

- Verzögern

- Nach links ausscheren

37. ขอ้ใดปฏบิตัถิกูตอ้ง?

- เพิม่ความเร็ว

- ขบัชา้ ๆ

- ขบัไปทางซา้ย

ausscheren: เบีย่งออก, แยกออก

Startbild  1.1.07-164-M  G  5 Punkte 

Radfahrer im Rückspiegel beachten  สงัเกตคนปั่น
จกัรยานในกระจกมองหลงั

Endbild

38. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten?

- Auf das Motorrad

- Auf den Gegenverkehr

- Auf [den Radfahrer]

38. ในการเลีย้วขวาทีน่ี ่คณุควรระมดัระวังอะไร

- ระวังรถมอเตอรไ์ซค์

- ระวังรถทีส่วนทางมา

- ระวัง[คนขีจ่ักรยาน]

Rechtsabbiegen: การเลีย้วขวา Gegenverkehr:  รถทีส่วนทางมา 

Startbild   2.2.18-013    4 Punkte รถเริม่ตดิ มรีถฉุกเฉนิวิง่ตามหลังอยู่ด ้า่นซา้ย Endbild

39. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten?

Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst
- in der Mitte

- weit nach links

- weit nach rechts

39. คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรในทันท?ี

ฉันขบับนเลนของฉัน
- เบีย่งออกมาทางขวาเทา่ทีท่ำาได ้

- เบีย่งมาทางซา้ยเทา่ทีท่ำาได ้

- อยูต่รงกลางเลนเทา่ทีท่ำาได ้

Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ möglichst: เป็นไปได ้
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1. Sie wollen nach links abbiegen.
 Wer muss warten?

- Das blaue Fahrzeug muss warten

- Ich muss warten

2. Womit müssen Sie rechnen?

- Mit Personen, die die Fahrbahn
überqueren

- Mit einem Fahrzeug, das am Bus
vorbeifährt

- Dass ich vor der Kreuzung halten muss

2. คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- อาจมคีนขา้มถนน

- อาจมรีถยนตก์ำาลังขบัผา่นรถบัส

- ฉันตอ้งหยดุรอทีส่ ีแ่ยก

rechnen: คาดการณ์ halten: หยดุ überqueren: ขา้ม Kreuzung: สีแ่ยก die Fahrbahn: ถนน 
1.1.07-014-M   G  3 Punkte

3. Sie möchten innerorts einen Elektroroller überholen.
 Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei
 einhalten?

 Antwort: (     ) m

3. คณุอยากจะแซงสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้าในเขตชมุชนุ
คณุตอ้งรกัษาระยะหา่งดา้นขา้งไวอ้ยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่ใด

 คำาตอบ: (      ) ม.

4. Sie möchten überholen.
 Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen?

- [Der Radfahrer] direkt vor mir auf
der Fahrbahn hält an

- [Der] entfernte [Radfahrer] auf der
Fahrbahn schert nach links aus

- [Der blaue Pkw] überholt mich

4. คณุอยากจะแซง
ในตอนนีค้ณุควรเตรยีมตัวรบัสถานการณ์อะไร

- [คนขีจ่ักรยาน]บนถนนทีอ่ยูต่รงหนา้ฉันหยดุรถ

- [คนขีจ่ักรยาน]บนถนนทีอ่ยูใ่นระยะไกลขบัออก
จากชอ่งทางเดนิรถเดมิ

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา]ขบัแซงฉัน

บทที ่201. คณุจะเลีย้วซา้ย ใครตอ้งรอ?

- รถสฟ้ีาตอ้งรอ

- ฉันตอ้งรอ

ausscheren: ขบัออกจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ  entfernt: ทีอ่ยูใ่นระยะไกล
1.1.06-129-M   G  4 Punkte
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Elektroroller: สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า      Mindestabstand:  ระยะห่างอย่างนอ้ยทีส่ดุ

1.2.05-005   G  4 Punkte

abbiegen: เลีย้ว warten: สฟ้ีา blaue: สฟ้ีา Fahrzeug: รถ
1.3.01-112   G  5 Punkte



21. Was ist die Hauptfunktion der Kopfstütze im Pkw?

Die Kopfstütze
- erhöht die Sicherheit für die Insassen

- verbessert die Sitzposition

- ersetzt den Sicherheitsgurt auf der Rücksitzbank

21. ประโยชนห์ลักของเบาะพงิศรีษะในรถยนตส์ว่นบคุคลคอือะไร

เบาะพงิศรีษะ
- เพิม่ความปลอดภัยใหก้บัผูท้ีน่ั่งในรถ

- ชว่ยปรับทา่น่ังใหด้ขีึน้

- ทำาหนา้ทีแ่ทนเข็มขดันริภัยทีเ่บาะหลัง

Hauptfunktion: ประโยชนห์ลัก  Kopfstütze: เบาะพงิศรีษะ  verbessern: ทำาใหด้ขีึน้  Insassen: ผูท้ีน่ั่งในรถ 
Sitzposition: ทา่น่ัง      Sicherheitsgurt: เข็มขดันริภัย  Rücksitzbank:  เบาะหลัง
2.2.23-124    B  2 Punkte

22. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem
 Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen?

- Durch gar nichts

- Durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee

- Durch 15 Minuten Sport

22. การกระทำาใดชว่ยฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการขบัขีไ่ดใ้นระยะสัน้
หลงัจากทีบ่รโิภคแอลกอฮอลเ์ขา้ไปในปรมิาณมากเกนิควร?

- ไมม่กีารกระทำาใดชว่ยได ้

- การดืม่กาแฟ 2 แกว้

- การออกกำาลงักายนาน 15 นาที

Fahrtüchtigkeit: สมรรถภาพในการขับขี ่  übermäßig: มากเกนิควร   Alkoholkonsum: การบรโิภคแอลกอฮอล ์
wiederherstellen: ฟ้ืนฟ ู
1.1.09-029   G  4 Punkte

23. Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt
werden?

- Als Warnsignal

- Als Überholsignal

- Als Rufzeichen

23. อนุญาตใหบ้บีแตรในเขตเทศบาลเพือ่การใด?

- เพือ่ใหส้ญัญาณเตอืน

- เพือ่ใหส้ญัญาณเวลาจะแซง

- เพือ่ใหส้ญัญาณเรยีกคน

Zweck: เจตนา darf: อนุญาต,ได ้innerorts: ในเขตเทศบาล benutzt: ใช ้
1.2.16-102   G  2 Punkte

24. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?

- Freude und Ausgelassenheit

- Angst und Trauer

- Ärger und Wut

24. ความรูส้กึใดทีอ่าจสง่อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการขับรถ?

- ความปีตยินิดแีละความเบกิบานใจ

- ความหวาดกลัวและความเศรา้ใจ

- ความโมโหและความโกรธเกรีย้ว

Ausgelassenheit:  ความเบกิบานใจ
2.1.11-128   B  4 Punkte
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29. ขอ้ปฏบิัตใิดถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

- ฉันไมไ่ดร้ับอนุญาตใหข้บัเขา้ไปในพืน้ทีห่วงหา้ม

– ฉันไดร้ับอนุญาตใหข้บัเขา้ไปในพืน้ทีห่วงหา้ม
ถา้ตอ้งการกลับรถ

- ฉันไดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้ืน้ทีห่วงหา้ม
ถา้จราจรตดิขัด

30. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
beeinträchtigen?

- Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)

- Lebhafte Unterhaltung

- Spannende Sendungen im Autoradio

30. อะไรอาจทำาใหค้วามระมัดระวังขณะใชร้ถใชถ้นนลดนอ้ยลง?

-  อารมณ์ทีร่นุแรง (  เชน่ ดใีจ, โกธร, หงุดหงดิ)

- สนทนาพดูคยุอย่างออกรสชาติ

- เรือ่งน่าตืน่เตน้จากรายการวทิยใุนรถ

31. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt
gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug
den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich?

Ich fahre äußerst rechts und
- behalte die Geschwindigkeit bei

- verringere die Geschwindigkeit

- erhöhe die Geschwindigkeit

31. คณุกำาาลังถกูแซงและมรีถสวนทางกำาาลังมาถงึซงึ่
  เป็น อันตราย แตท่วา่รถนัน้ก็ยังไมย่อมหยดุแซง

คณุจะปฏบิัตอิยา่งไร?

   ฉันขบัชดิ ขวามาก ๆ และ
- รักษาความเร็วใหค้งที่

- ลดความเร็ว

- เพิม่ความเร็ว

überholt:  แซง Gegenverkehr:  รถสวนทาง Überholvorgang:  การแซง Geschwindigkeit:  ความเร็ว behalte: รักษาใหค้งที่
verringere:  ลด erhöhe: เพิม่
2.1.06-010   B  5 Punkte

32. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit
schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn
Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?

- Ab 50 km/h

- Ab 80 km/h

- Ab 30 km/h

32. แรงกระแทกดว้ยความเร็วเท่าใดทีอ่าจทำาใหไ้ดร้ับบาดเจ็บ
สาหัสหรอืเสยีชวีติไดห้ากไมร่ัดเข็มขัดนริภัย?

-  ตัง้แต่ 50 ก.ม./ช.ม. ขึน้ไป

-  ตัง้แต่ 80 ก.ม./ช.ม. ขึน้ไป

-  ตัง้แต่ 30 ก.ม./ช.ม. ขึน้ไป

Aufprallgeschwindigkeit: ความเร็วของแรงกระแทก tödlichen: เสยีชวีติ Verletzungen: การบาดเจ็บ Sicherheitsgurt: เข็มขดันริภัย 
2.2.21-111   B  4 Punkte

29. Was gilt in dieser Situation?

Ich darf die Sperrfläche
- nicht befahren

- zum Wenden befahren

- bei einem Stau nutzen
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Sperrfläche:  พืน้ทีห่วงหา้ม     befahren: ขับเขา้ไป  Wenden:  การกลับรถ  Stau:   การจราจรตดิขัด
1.4.41-020-M   G  3 Punkte

Aufmerksamkeit: ความระมัดระวัง, ความตัง้ใจ Straßenverkehr: การจราจรบนถนน beeinträchtigen: ลดลง,ทำาลาย 
Emotionen: อารมณ์ lebhafte:  ออกรสชาต,ิ มชีีวิติชวีา Unterhaltung: การสนทนา spannende: น่าตืน่เตน้     
Sendungen:  รายการ (ทวี,ีวทิย)ุ   
2.1.10-101   B  4 Punkte



5. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss den Radfahrer durchfahren
lassen

- Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen

- Der blaue Lkw darf zuerst fahren

Verhalten: การปฏบิัต,ิ  การกระทำา richtig:   ถกู ตอ้ง durchfahren:  ขบัเขา้ไป lassen: ยอมให,้  ปลอ่ย darf: อนุญาต,    ได ้ abbiegen: เลีย้ว
1.3.01-116   G  5 Punkte

6. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich überquere die Kreuzung
vorsichtig

- Ich warte vor der Kreuzung auf
weitere Weisungen des
Polizeibeamten

- Ich lasse [das blaue Fahrzeug]
 zuerst fahren

6. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขา้มทางแยกอยา่งระมัดระวัง

- ฉันรอคำาสัง่ตอ่ ๆ ไปของตำารวจทีห่นา้ทางแยก

- ฉันปลอ่ยให[้รถสฟ้ีา]ขบัไปกอ่น

überqueren:  ขา้ม Weisungen: คำาสัง่
1.2.36-014-M   G  4 Punkte

7. Ein Kraftfahrer hat ein anderes Fahrzeug leicht
 beschädigt und entfernt sich unerlaubt. 
 Welche Folge kann dies haben?

- Eine Geld- oder Haftstrafe

- Einen Entzug der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot

- Eine Anordnung einer medizinisch psychologischen
 Untersuchung

7. คนขบัรถคนหนึง่ทำาใหร้ถคันอืน่เสยีหายเล็กนอ้ย
 แลว้ขบัรถจากไปโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตอาจเกดิอะไรขึน้กบัคนขบัรถคนนัน้

- เสยีคา่ปรับหรอืถกูจำาคกุ

- ถกูยดึใบอนุญาตขบัรถหรอืถกูหา้มมใิหข้บัรถ

- ถกูสัง่ใหเ้ขา้รับการตรวจสภาพรา่งกายและสภาพทางจติ

8. Wie müssen Sie sich verhalten,
 wenn sich auf dieser Straße ein 
 Stau bildet?

Ich fahre innerhalb meines 
Fahrstreifens
- möglichst weit links

-möglichst weit rechts

-weiterhin in der Mitte

8.  คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไร หากการจราจรเริม่ตดิขัดบน
ทอ้งถนน?

ฉันขบัอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถของฉัน
- โดยชดิซา้ยใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

- โดยชดิขวาใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

-  โดยขบัอยูก่ลางชอ่งทางไปเรือ่ย ๆ

5. ขอ้ใดปฏบิัตถิกูตอ้ง?

- ฉันตอ้งยอมใหค้นขีร่ถจักรยานไปกอ่น

- ฉันเลีย้วไปไดก้อ่นรถจักรยาน

- รถบรรทกุสฟ้ีาไดไ้ปกอ่นเป็นคนแรก

Stau: การจราจรตดิขดั     möglichst: เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้  weiterhin:    ยังคงทำาไปเรือ่ย ๆ
2.2.18-015-M     B  4 Punkte 
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beschädigen:     ทำาความเสยีหาย sich entfernen:   หลบหนี unerlaubt:    โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต Geldstrafe:  คา่ปรบั
Haftstrafe: การจำาคกุ      Entzug:  การยดึ  Fahrerlaubnis: ใบอนุญาตขบัรถ     Fahrverbot: การหา้มขบัรถ  Anordnung: คำาสัง่
Untersuchung: การตรวจ
1.2.34-114   G  3 Punkte



17. Auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau
 gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu 
 bilden?

- Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen

- Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen

- Auf dem Seitenstreifen

17.  รถตดิเริม่กอ่ตัวบนถนนออโตบ้าหน์ทีม่ี 3  เลน ตอ้งเปิดชอ่ง
ทางตรงไหนใหร้ถฉุกเฉนิ?

- ระหวา่งเลนซา้ยและเลนกลาง

- ระหวา่งเลนกลางและเลนขวา

- ตรงไหลถ่นน

Fahrstreifen:  เลน Gasse:  ชอ่ง Rettungsfahrzeuge:  รถฉุกเฉนิ Stau:  รถตดิ bilden: สรา้ง,  กอ่ตัว zwischen:  ระหวา่ง
Seitenstreifen: ไหลถ่นน
2.2.18-011   B  4 Punkte

18. Wer darf hier zuerst fahren?

- Ich

- Der Elektroroller

- [Der rote Lkw]

18.  ในบรเิวณนี้ ใครไดรั้บอนุญาตใหขั้บไปกอ่น

- ฉัน

- สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า

- [รถบรรทกุสแีดง]

Elektroroller:  สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า 
1.3.01-039-M   G  5 Punkte

19. Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang.
 Wo müssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem  
 Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen 
 würden?

- Unmittelbar vor den Schienen

- Vor dem Andreaskreuz

- In Höhe der Schranke

19.  คณุกำาลังขบัมาถงึทางขา้มรถไฟทีม่ไีมก้ัน้ คณุตอ้งหยดุรอทีใ่ด
หากคณุอาจตอ้งหยดุบนรางรถไฟถา้รถตดิ?

- ขา้งหนา้กอ่นถงึรางรถไฟ

- หนา้ป้ายเครือ่งหมายเตอืนระวังรถไฟรปูกากบาท

- ตรงไมก้ัน้

beschrankten:  ไมก้ัน้ Bahnübergang:  ทางขา้มรถไฟ stockendem: ตดิ,  หยดุนิง่ Stehen: การยนื, การตัง้,  การจอด
unmittelbar: ทันท,ี  ใกลช้ดิ Schienen: รางรถไฟ
1.2.19-105   G  3 Punkte

20. Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist
 die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen 
 müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch 
 auf öffentlichen Straßen benutzen?

- Mit einem Bußgeld

- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister

- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes

20. จะเกดิอะไรขึน้หากคณุไดก้ระทำาการดัดแปลงรถยนตเ์ป็นผล
ใหห้นังสอือนุญาตการใชร้ถของคณุถกูยกเลกิแตค่ณุยังใชร้ถนัน้
ขบับนถนนสาธารณะอยู่?

- ถกูปรับ

- ถกูบันทกึประวัตกิารกระทำาผดิทีก่ารจราจรกลาง

- ความคุม้ครองจากประกนัภัยรถยนตจ์ะหมดไป

Betriebserlaubnis:  การอนุญาตใชร้ถ erloschen: ระงับ,  ยกเลกิ Folgen:  ผลทีต่ามมา öffentlichen: สาธารณะ
Versicherungsschutzes:  ความคุม้ครองจากประกนัภัย
2.6.02-030   B  3 Punkte
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Startbild    1.1.02-115   Fehlerpunkte:5 คุณตอ้งการเบีย่งออกซา้ย เพราะรถบัสจอดขวางเลน Endbild

37. Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?

- Ja, da der Bus sofort anfahren wird.

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

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

37. คณุตอ้งขบัรถชา้ ๆ ทีน่ี ่และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเบรคใชห่รอืไม?่

- ใช,่ เพราะรถบสัจะเริม่ออกรถในทันที

- ใช,่ เพราะคนทีไ่มไ่ดข้ึน้รถอาจจะขา้มถนน

- ใช,่ ผูโ้ดยสารอาจจะขา้มถนนดา้นหนา้ของรถบสัได ้

bremsbereit: เตรยีมพรอ้ม anfahren: เริม่ออกรถ sofort: ทันท ีPersonen: คน Fahrbahn: ถนน überqueren: ขา้ม Fahrgäste: ผูโ้ดยสาร

Startbild  1.1.05-103   Fehlerpunkte:5 คุณขับรถตามหลังรถบัส รถจอดและมผูีโ้ดยสายทัง้สองฝาก
ถนน 

Endbild

38. Was müssen Sie beachten?

- Ich darf am Bus nicht vorbeifahren

- Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren

- Personen könnten die Fahrbahn überqueren

38. คณุตอ้งระวังอะไร?

- ไมอ่นุญาตใหฉั้นขบัผ่านรถบัส

- อนุญาตใหฉั้นขบัผ่านรถบัสดว้ยความเร็วเทา่จังหวะการเดนิ

- คนอาจจะขา้มถนน

Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเทา่จังหวะการเดนิ beachten: ระวัง vorbeifahren: ขบัผา่น Fahrbahn: ถนน überqueren: ขา้ม

Startbild   2.1.07-015-M  B  5 Punkte
ใสใ่จรถสีแดงและคนบนทอ้งถนน

Endbild

39. Warum sollten Sie hier die Geschwindigkeit weiter
verringern?

- Weil der [rote] Pkw auf meinen Fahrstreifen ausweichen
könnte

- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten

- Weil [der blaue Pkw] weiterfahren könnte

39. เหตใุดคณุจงึควรลดความเร็วในบรเิวณนีต้อ่ไป

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคล[สแีดง]อาจจะขบัหลบเขา้มาในชอ่งทางเดนิรถของฉัน
-   เพราะอาจจะมคีนอืน่ ๆ เดนิเขา้มาบนถนนอกี
- เพราะ[รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา]อาจจะขบัตอ่ไป

ausweichen: หลบหลกี  die Fahrbahn betreten: เดนิเขา้มาบนถนน
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Startbild    1.2.09-127   G  5 Punkte Motorrad von links beachten
สังเกตดูรถมอเตอรไ์ซคท์ีม่าจากทางซา้ยใหด้ี

Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

- Wegen des Transporters

- Wegen des Motorrads

- Wegen der Radfahrerin

40. ทำาไมคณุจงึตอ้งเบรกในตอนนี้?

- เพราะรถตูข้นของ

- เพราะรถมอเตอรไ์ซด์

- เพราะผูห้ญงิทีข่ีจ่ักรยาน

verringern: ลดลง  beschleunigen:  เรง่ใหเ้ร็วขึน้

Startbild     2.1.08-029-M   B  4 Punkte  รถบรรทุกเปลีย่นเลนเนื่องจากสถานทีก่อ่สรา้ง Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen des [blauen] Pkws

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des Lkws

41. เหตใุดคณุจงึตอ้งลดความเร็วลงในตอนนี้

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคล[สฟ้ีา]

- เพราะมกีารจำากดัความเร็ว

- เพราะรถบรรทกุ

verringern: ลดลง  Geschwindigkeitsbeschränkung:  การจำากดัความเร็ว

Startbild  2.1.06-022-M   B  4 Punkte Traktor will abbiegen und Gegenverkehr
รถแทรกเตอรตั์ง้ใจทีจ่ะเลีย้วและมรีถวิง่สวนทางมา
ดว้ย

Endbild

42. Warum müssen Sie den Überholvorgang abbrechen?

- Weil der Traktor nach links abbiegen möchte

- Weil der Gegenverkehr behindert werden kann

- Weil ein Überholverbot in Sicht ist

42. เหตใุดคณุจงึตอ้งเลกิลม้การแซง?

 เพราะรถแทรกเตอรอ์ยากจะเลีย้วซา้ย

 เพราะรถทีส่วนทางมาอาจกดีขวางการแซง

 เพราะเห็นป้ายหา้มแซง

abbiegen: เลีย้ว  behindern: กดีขวาง  Überholverbot: ป้ายหา้มแซง, การหา้มแซง
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13. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in
 einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 
 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum 
 vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens 
 einhalten?

- 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen

- 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge

- 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen

13. คณุขบัรถอยูใ่นเมอืงบนถนนทีแ่หง้ในกระแสของการจราจร
ความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. คณุตอ้งรักษาระยะหา่งทีป่ลอดภัยจากรถ
คันหนา้อยา่งนอ้ยเทา่ใด?

- 10 เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 2 คัน

- 5 เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 1 คัน

- 15 เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 3 คัน

Stadtverkehr: การจราจรในตัวเมอืง trockener: แหง้ Kolonne: ขบวน, แถว Sicherheitsabstand: ระยะหา่งทีป่ลอดภัย 
vorausfahrenden Fahrzeug: รถทีอ่ยูข่า้งหนา้
2.2.04-002   B  4 Punkte

14. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg.
 Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen
 Sie nicht parken?     

 Antwort: (    ) m 

14. ดา้นขวาของถนนทีค่ณุขบัรถอยูม่ทีางจักรยาน
คณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้อดรถขา้งหนา้และขา้งหลังทางแยกในระยะกีเ่มตร

 คำาตอบ: (    ) ม. 

Kreuzung: ทางแยก      
1.2.12-129   G  3 Punkte

15. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines
 zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich?

- Die Haftpflichtversicherung

- Der Fahrer

- Der Halter

15. ใครมหีนา้ทีร่ับผดิชอบสภาพความปลอดภัยของรถ?

- บรษัิทประกนัรถยนต์

- คนขบัรถ

- เจา้ของรถ

verkehrssicheren: สมบรูณ์ตอ่การจราจร, ปลอดภัย ตอ่การจราจร Zustand: สภาพ zugelassenen Fahrzeugs: รถพอทีจ่ะวิง่ได ้
verantwortlich: รับผดิชอบ Fahrzeugs: รถ, ยานพาหนะ
1.2.23-001   G  2 Punkte

16. An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz
 mit dem Zusatzzeichen „Industriegebiet, Schienenfahrzeuge
 haben Vorrang". Was haben Sie zu beachten?

- An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren

- Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz
Vorrang

- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang

16. ทีท่างเขา้เขตอตุสาหกรรมมป้ีายจราจรเตอืนใหร้ะวังรถไฟรปู
กากบาทและป้ายเสรมิเขยีนไวว้า่ "เขตอตุสาหกรรม รถไฟมสีทิธิ
ไปกอ่น" คณุตอ้งระวังอะไร?

- ขบัผา่นทางขา้มรถไฟดว้ยความเร็วปานกลางเทา่นัน้

- รถยนตม์สีทิธไิปกอ่นหากตรงทางขา้มไมม่เีครือ่งหมายเตอืนให ้
ระวังรถไฟรปูกากบาท

- ตรงทางรถไฟทกุแหง่รถไฟมสีทิธไิปกอ่น

Industriegebiet: อตุสาหกรรม Andreaskreuz: ป้ายเตอืนใหร้ะวังรถไฟรปูกากบาท Schienenfahrzeuge: รถไฟ 
Zusatzzeichen: ป้ายเสรมิ Vorrang: สทิธ ิBahnübergänge: ทางขา้มรถไฟ mäßiger : ปานกลาง Kraftfahrzeuge: รถยนต์
1.2.19-008   G  3 Punkte
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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. Rechts neben Ihrer Fahrbahn verläuft ein Radweg.
 Wie viel Meter vor und hinter einer Einmündung
 dürfen Sie nicht parken?

 Antwort: (   ) m

18. ดา้นขวาของถนนทีค่ณุขบัรถอยูม่ทีางจักรยาน
คุณไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้อดรถขา้งหนา้และขา้งหลังทางแยกทีเ่ป็นทางตันใ น
ระยะกีเ่มตร

 คำาตอบ: (    ) ม.

Einmündung:  ทางแยกทีเ่ป็นทางตัน 
1.2.12-130   G  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

24/5  www.parawie.com



17. Wie sollten Sie sich bei einem Brand im Tunnel
 verhalten?

- Ich suche den nächsten Fluchtweg

- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale

- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen

17. คณุควรปฏบิัตอิยา่งไรเมือ่เกดิเพลงิไหมภ้ายในอโุมงค?์

- หาทางออกฉุกเฉนิทีใ่กลท้ีส่ดุ

- แจง้เตอืนภัยไปยังศนูยบ์ังคับการดแูลอโุมงค์

- พยายามแจง้เตอืนคนขบัรถคันอืน่ ๆ

Brand: เพลงิไหม ้Fluchtweg: ทางหนี, ทางออกฉุกเฉนิ alarmieren: สง่สญัญาณเตอืนภัย Fahrzeugführer: คนขบัรถ 
versuche: พยายาม, ทดลอง Tunnelüberwachungszentrale: ศนูยบ์ังคับการดแูลอโุมงค์
1.1.07-126   G  4 Punkte

18. Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb
 geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem
 Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

 Antwort:  km/h

18. นอกเขตเทศบาล อนุญาตใหค้ณุขบัรถบนถนนทีม่เีลนเดยีวใน
 แตล่ะทศิทางดว้ยความเร็วสงูสดุเทา่ใด?

 ตอบ  ก.ม./ช.ม.

außerhalb schlossener Ortschaften: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ Richtung: ทศิทาง
2.2.03-104   B  3 Punkte

19. Unmittelbar bevor Sie losfahren möchten, haben Sie sich
 geärgert und sind sehr wütend. Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe

- Ich fahre los, um mich durch die Fahrt von meinem Ärger
abzulenken

- Ich versuche, schnell ans Ziel zu kommen, um mich dort zu
 beruhigen

19. คณุอยากจะขับรถออกไป แตก่อ่นหนา้นัน้เกดิโมโหขึน้มาอยา่งฉับพลัน
 และโกรธเกรีย้วมาก คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร?

- ฉันจะขบัรถออกไปก็ตอ่เมือ่ฉันสงบอารมณ์ลงแลว้

- ฉันขบัรถออกไปเดีย๋วนัน้ เพือ่เบีย่งแบนความโกรธดว้ยการขบัรถ

- ฉันพยายามขบัไปใหถ้งึจดุหมายโดยเร็ว เพือ่สงบอารมณท์ีน่ั่น

unmittelbar:  อยา่งฉับพลัน  geärgert:  โมโห  wütend: โกรธเกรีย้ว  abzulenken: เบีย่งแบน
2.1.11-010    B  4 Punkte 

20. Sie hatten einen Wildunfall.
 Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich sichere die Unfallstelle ab

- Ich nehme das Wild mit

- Ich verständige die Polizei

20. คณุประสบอบุัตเิหตจุากการขบัรถชนสตัวป่์า
 คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในขณะนี้

- ฉันป้องกนัจดุเกดิเหตุ

- ฉันนำาสตัวป่์าตัวนัน้ไปดว้ย

- ฉันแจง้ใหต้ำารวจทราบ

Wildunfall: อบุัตเิหตจุากการขบัรถชนสตัวป่์า  Unfallstelle: จดุทีเ่กดิอบุัตเิหต ุ  verständigen: แจง้ใหท้ราบ  Wild: สตัวป่์า 

2.2.34-101   B  3 Punkte
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47. Was sollten Sie bei Elektrofahrrädern (E-Bikes) im
      Straßenverkehr beachten?

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

47. คณุควรคำ�นงึถงึเรือ่งใดเมือ่เห็นผูข้บัขีจ่ักรย�นไฟฟ้� (อ-ีไบค)์
ในก�รจร�จรท�งบก?

- จักรย�นไฟฟ้�มคีว�มเร็วทีเ่ร�อ�จประเมนิไวต้ำ�่เกนิไป

- เมือ่ดจู�กลักษณะภ�ยนอก ถอืเป็นเรือ่งย�กทีจ่ะแยกแยะระหว�่งจกัรย�น
ไฟฟ้�กบัจกัรย�นธรรมด�

- จักรย�นไฟฟ้�ส�ม�รถสงัเกตไดง้�่ยจ�กเสยีงเครือ่งยนต์

E-Bikes: จักรย�นไฟฟ้� (อ-ีไบค)์    Aussehen:  ลักษณะภ�ยนอก     herkömmlich: ธรรมด�     Motorgeräusch: เสยีงเครือ่งยนต์
1.1.07-023  G  3  Punkte

48. Warum ist man nach dem Konsum der Droge "Crystal Meth"
      fahruntauglich?

- Weil Wahnvorstellungen auftreten konnen

- Weil die eigene Leistungsfahigkeit überschätzt werden kann

- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann

48. เหตใุดผูค้นจงึข�ดสมรรถภ�พในก�รขบัขี ่หลังจ�กเสพย�เสพตดิทีช่ ือ่ “เ
มทแอมเฟต�มนี”?

- เพร�ะอ�จเกดิอ�ก�รประส�ทหลอน

- เพร�ะอ�จประเมนิคว�มส�ม�รถของตัวเองสงูเกนิไป

- เพร�ะอ�จทำ�ใหอ้อ่นเพลยีกะทันหัน

Konsum: ก�รเสพ, ก�รบรโิภค  fahruntauglich: ข�ดสมรรถภ�พในก�รขบัขี ่ Wahnvorstellungen: อ�ก�รประส�ทหลอน 
überschätzt: ประเมนิสงูเกนิไป  Erschöpfung:  คว�มออ่นเพลยี 
1.1.09-028    G   4  Punkte

49. Sie haben außerorts eine Panne. Ihr Kraftfahrzeug
 steht hinter einer Kurve auf der Fahrbahn.
 Was ist in dieser Situation richtig?

- Ich muss das Warnblinklicht einschalten

- Ich muss etwa 100 m hinter dem Fahrzeug mindestens
ein auffällig warnendes Zeichen aufstellen

- Ich sollte eine Warnweste tragen

49. รถของคณุเกดิชำ�รดุเสยีห�ยนอกเขตชมุชน
ย�นยนตข์องคณุจอดอยูบ่นถนนบรเิวณหลังโคง้
ขอ้ใดถกูตอ้งในสถ�นก�รณ์นี้

- ฉันตอ้งเปิดไฟฉุกเฉนิ

-  ฉันตอ้งตัง้สญัญ�ณเตอืนทีเ่ห็นไดช้ดัอย�่งนอ้ยทีส่ดุ 1 อันไวห้�่งจ�กด�้น
 หลังรถประม�ณ 100 ม.

- ฉันควรใสเ่สือ้กั๊กสะทอ้นแสง

außerorts: นอกเขตชมุชน  Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉนิ  Warnweste:  เสือ้กั๊กสะทอ้นแสง 
2.2.15-115   B   4 Punkte

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

An der
- grünen Kontrollleuchte

- blauen Kontrollleuchte

- Schalterstellung

50. คณุส�ม�รถสงัเกตไดจ้�กอะไรในรถยนตแ์ตล่ะคัน ว�่ไฟสงูกำ�ลังเปิดอยู่?

สงัเกตไดจ้�ก
- สญัญ�ณไฟเตอืนสเีขยีวทีห่น�้ปัด

- สญัญ�ณไฟเตอืนสฟ้ี�ทีห่น�้ปัด

- ก�รปรบัสวติช์

Fernlicht: ไฟสงู      Schalterstellung: ก�รปรับสวติช ์     Kontrollleuchte: สญัญ�ณไฟเตอืน
2.2.17-011   B  2 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. - Wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten
- Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Motorstart
nicht erlischt

- Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gegenlenken
erforderlich ist (3)

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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23. - Auf Autobahnen
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften

mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften

mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede
Richtung (3)

24. - darf nicht überschritten werden (3)
25. - Ich passe meine Geschwindigkeit der des Pkws an

- Ich überhole an geeigneter Stelle (4)
26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein

- Kabelverbindungen können beschädigt sein (4)
27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn

verschlechtert
- Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt

werden kann
- Weil der Bremsweg länger wird (4)

28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3)
29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht

des Kindes geeignet sein
- Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem

vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4)
30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung

anzeigen, einordnen (4)
31. - Gegenlenken

- Geschwindigkeit herabsetzen (4)
32. - 800 m (5)
33. - Die Fahrerlaubnisbehörde kann den Prüfauftrag

zurückziehen
- Eine Überprüfung der Eignung zum Führen von

Kraftfahrzeugen kann angeordnet werden (3)
34. - Antwort: 50 m (2)
35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den

Bus noch zu erreichen
- Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren

unvermittelt die Fahrbahn (4)
36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5)
37. - [Der gelbe Pkw] verlässt die Autobahn  (3)
38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren

Fahrstreifen (5)
39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4)

เฉลยบทที ่5

1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)
2. - ist für winterliche Wetterverhältnisse geeignet

- unterstützt die Fahreigenschaften auch bei Schnee (3)
3. - Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab

- Ich bleibe bremsbereit (5)
4. - Ich prüfe meine Geschwindigkeit in kurzen Abständen

anhand des Tachos
- Ich verringere meine Geschwindigkeit ab jetzt (3)

5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve
- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4)

6. - Ich bremse sofort
- Ich fahre so weit wie möglich rechts (5)

7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)

8. - halten
- ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2)

9. - Langsam fahren bei Glättegefahr
- Ruckartige Lenkbewegungen bei Glatteis vermeiden (3)

10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4)
11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern

- Möglichst weit rechts fahren (3)
12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3)
13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht

gefährdet werden
- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4)

14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt
- Ölfilm auf der Scheibe (2)

15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
 Veränderungen der Verkehrssituation

- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer
 möglichst frühzeitig zu erkennen (2)

16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen („P + R")

- Fahrgemeinschaften bilden
- Bei Stau den Motor abstellen (3)

17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)
18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der

Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)
19. - Durch den richtigen Reifenfülldruck

- Durch eine gleichmäßige Fahrweise mit niedriger
Motordrehzahl (3)

20. - Den mittleren (3)
21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit

von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen
 kann

- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert werden kann (4)

22. - Blinker und Bremsleuchten
- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichen-

       beleuchtung (2)
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25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs

- Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung

- Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder

herzustellen
- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)

30. - Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause
- Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren (4)

31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass
etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
 besonders gut vermieden werden können

- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe
Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten (4)

32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit
einschalten

- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon
einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge
Matsch auf die Scheibe schleudern (3)

33. - Sie sehen und hören oft schlechter
- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger

beweglich
- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft

falsch ein (4)
34. - viermal so groß (3)
35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen

lassen
- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es

der Verkehr erlaubt (3)
36. - Wenn das Kind jünger als 12 Jahre und kleiner

als 150 cm ist (4)
37. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den

mittleren Fahrstreifen (5)
38. - Wegen des überholenden Pkws (3)
39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)

เฉลยบทที ่6

1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
2. - Ich warte, bis der Entgegenkommende vorbeigefahren ist (5)
3. - Ich lasse [das gelbe Fahrzeug] durchfahren (5)
4. - auf die Fahrbahn fahren. (4)
5. - Ich selbst

- Der rote Pkw
- Das Motorrad (3)

6. - Nach 200 m verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens
- Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den
Fahrzeugpapier angegeben (3)

7. - Mit Mofas (2)
8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts

anzeigen
- Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2)

9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m
Entfernung (2)

10. - die Geschwindigkeit stark reduzieren
- auf meinem Fahrstreifen weiterfahren (4)

11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem
Seitenstreifen gilt (3)

12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4)
13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne

zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3)
14. - Sie als Verursacher (3)
15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen

- Unnötiges Umherfahren
- Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3)

16. - Regelmäßige Kontrolle des Reifenfülldrucks
- Regelmäßige Fahrzeugwartung (3)

17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen (4)
18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen

- mich nicht behindern (3)
19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen

- Mit Fehlern anderer rechnen (4)
20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen

- Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4)
21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit

Prüfzeichen (4)
22. - Betriebsanleitung

- Zulassungsbescheinigung Teil l (2)
23. - Vor dem Andreaskreuz (3)
24. - 1,5 m (4)
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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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24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - über die Vorderachse ausbrechen

- in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein (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. - Der [blaue] Pkw hat Vorrang (3)
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] schert nach links aus
- 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. 2 m (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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24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig
niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein

- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4)
25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3)
26. - Überbeanspruchung der Bremsen

- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4)

27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4)

28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3)

29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die
Orientierung

- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich
beeinträchtigt (4)

30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
 Gesamtmasse

- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse (3)

31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit

- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Antwort: 2,8 t (2)
34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen

anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4)

35. - Wenn die Verkehrslage es erfordert
- Wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert (3)
36. - An die eigene Zuglänge denken

- Das geringere Beschleunigungsvermögen
berücksichtigen (4)

37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln
wird (5)

38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und
verzögere (2)

39. - Ich bremse mein Fahrzeug ab
- Ich schalte das Warnblinklicht ein (4)

เฉลยบทที ่14

1. - muss wie ein rechter Fahrstreifen genutzt werden (4)
2. - Ich darf als Erster fahren (5)
3. - Auf eine Sackgasse (4)
4. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn

- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3)
5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn

- Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3)
6. - Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug

- Auf einen verlängerten Bremsweg
- Auf eine verengte Fahrbahn (3)

7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2)
8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen

- Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3)
9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3)
10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis

- Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem
Parkauweis (2)

11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3)
12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen

- Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3)
13. - Fahrräder

- Motorräder (4)
14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss

wesentlich höher sein
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht

überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht

erhöhen (4)
15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten

Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der
 Polizei melden (3)

16. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)

17. - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten –
Rettungsdienst alarmieren (4)

18. - An Straßenkreuzungen und -einmündungen
- An Fußgängerüberwegen
- In Kurven (4)

19. - Funktion der Bremse prüfen
- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen
- Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens

einhängen (4)
20. - 2 Jahre (2)
21. - Nein, in keinem Fall (4)
22. - In Einbahnstraßen

- Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind (4)
23. - In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung

mit Prüfzeichen (4)
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22. - Bei Regen
- Bei Schneefall
- Bei Nebel (3)

23. - Kreuzungen
- Bahnübergänge (4)

24. - Ich benötige eine Freisprecheinrichtung
- Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren,
wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der
Motor vollstandig abgestellt ist (3)

25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt.
Sie sollten ihm Platz machen

- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3)
26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3)
27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen

geparkt werden
- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger

als 2 Wochen geparkt werden (3)
28. - Weil ich leicht zu übersehen bin

- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko

habe (4)
29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer

geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt
 ist

- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3)
30. - Entgegenkommende werden geblendet und können

 deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht
 rechtzeitig erkennen

- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im
Lichtkegel stehen (4)

31. - 11.00 Uhr (2)
32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person

abreißt, muss angehalten werden (4)
33. - Zum Ein- oder Aussteigen

- Zum Be- oder Entladen (2)
34. - Ölmessstab

- Fahrerinformationssystem (2)
35. - Es darf nichts verändert werden (2)
36. - Wer länger als drei Minuten hält

- Wer sein Fahrzeug verlässt (3)
37. - des Motorrades (5)
38. - ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat (5)
39. - Durch den [roten Pkw]

- Durch Gegenverkehr (4)

เฉลยบทที ่15

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

2. - Anhalten
- Den Mann die Straße überqueren lassen (4)

3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu
machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4)

4. - Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem Fahrstreifen
- Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet
- Auf Wildwechsel (4)

5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten
- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden
- Dass Fahrzeuge anfahren (4)

6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
- an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist (4)

7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3)
8. - Ich muss mindestens 60 km/h fahren, wenn es die

Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen
- Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug
mindestens 60 km/h fahren kann und dies auch darf (3)

9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den
Gegenverkehr gefährden

- Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch
Federbruch erleiden

- Die Ladung könnte beschädigt werden (2)
10 . - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2)
11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf

nicht überschritten werden
- Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar

ausgelegt sein (2)
12. - Ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang (2)
13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht

größer als 5 m sein
- Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich

gekennzeichnet sein (3)
14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden

- Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4)
15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4)
16. - Ich stelle den Motor umgehend ab

- Ich kontrolliere den Motorölstand (2)
17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige

Verkehrszeichen verdecken kann
- Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr

verdeckt (5)
18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße

einfährt, ist wartepflichtig (4)
19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel

später ein als auf trockener Fahrbahn (3)
20. - Dem Fahrzeug Platz machen

- Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4)
21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder

noch hinter Ihnen sind
- Auf von links und von rechts  kommende Fahrzeuge (5)
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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. - Autobahnen

- Kraftfahrstraßen (3)
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)
40. - Wegen des Tieres (4)
41. - Ich verringere meine Geschwindigkeit

- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen (4)
42. - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang

habe (2)

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. - Ich verringere die Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartiges Lenken(3)

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. - kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden

- sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
Notruftelefone ausgeschildert

- kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden (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)
24. - an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat

- abgeschleppt wird (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)
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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)
40. - Ich führe eine Gefahrbremsung durch (5)
41. - Ich bremse ab

- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen (4)
42. - [gelben] Pkws (5)
43. - Ich muss warten (5)
44. - Ich halte an (5)
45. - Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht (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)

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)
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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. - eine ausreichend markierte Fahrbahn mit mehreren

Fahrstreifen erkannt hat
- keine Fahrzeuge im relevanten Sicherheitsbereich
erkannt hat (3)

35. - Der Bremsweg wird länger (3)
36. - Achslast

- Stützlast
- Gesamtmasse (3)

37. - Verzögern (5)
38. - Auf [den Radfahrer] (5)
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.- Ich warte, bis die Arbeiten eine Weiterfahrt zulassen (3)
25. - Ich muss das Gutachten oder die Bestätigung

- mitführen und gegebenenfalls die
Zulassungsbescheinigung Teil I berichtigen lassen (3)
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29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)

30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)

31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei
ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird (4)

32. - zum Motorschäden führen
- zur Überhitzung des Motors führen (2)

33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig
abbremsen

- Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten,
Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)

34. - Hohe Geschwindigkeit
- Abgefahrene Reifen
- Spurrillen in der Fahrbahn (5)

35. - Antwort: 5 m (2)
36. - Ablenkung

- Unaufmerksamkeit
- Müdigkeit (4)

37. - Abbremsen (5)
38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4)
39. - Ich halte an (3)
40. - Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein (3)
41. - Ich fahre unverändert weiter (4)
42. - Ich verringere meine Geschwindigkeit weiter

- Ich fahre so weit wie möglich links (4)
43. - Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein oder aussteigen (2)
44. - Auf wenig befahrenen Straßen

- In Industrie- und Hafengebieten
- Auf Feld- und Waldwegen (3)

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

- Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt (2)
46. - Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen

- Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer
- Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen
Fahrzeugen (4)

47. - Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden
- Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt
werden

- Die Ladung darf wahrend der Fahrt nicht verrutschen oder
umfallen (3)

48. - Zurrgurte
- Sicherungsnetze (3)

49. - Der Bremsweg verlängert sich
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (2)

50. – das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben
– das Gerät möglichst nicht wahrend der Fahrt bedienen
– die Sprachausgabe des Geräts benutzen (3)

51. - Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle
- Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer
- Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer (4)

52. – mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren
– mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die

über den Fahrzeugumriss hinausragt
– die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten (3)

53. - Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des
Anhängers deutlich

- Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende
Fahrzeuge verdecken (4)

54 - Ich verringere die Geschwindigkeit
- Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (3)

เฉลยบทที ่20

1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren

- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)

3. - 1,5 m (4)
4. - [Der Radfahrer] direkt vor mir auf der Fahrbahn hält an

- [Der] entfernte [Radfahrer] auf der Fahrbahn schert nach links aus (4)
5. - Ich überhole nicht, da das [gelbe] Fahrzeug überholen könnte

- Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte (4)
6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt

- Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann
- Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist
sein kann (4)

7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)
8. - Nach links

- Nach rechts (2)
9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)
10. - Auf eine Zollstelle (2)
11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran

- Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)
12. - Halten am rechten Fahrbahnrand

- Parken auf dem Seitenstreifen (3)
13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des

Pkw überschritten wird
- Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche

Rückspiegel angebracht werden müssen (3)
14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers

- Nasse oder glatte Fahrbahnen
- Fahren auf Gefällstrecken (4)

15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
- Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)

16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen
verständigen (5)

17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)
18. - unachtsam sein

- plötzlich stehen bleiben
- auf halbem Wege umkehren (4)

19. - An Baustellen
- An Einmündungen von Feldwegen (3)

20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
- Nicht wenden (4)

21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen
- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder

aussteigen lassen (4)
22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern

- Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4)
23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge

- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
- Auf einen Stau (4)

24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel
stehen

- Entgegenkommende werden geblendet  (4)
25. - Wenn ein Fahrstreifen endet

- Wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht
durchgehend befahrbar ist (4)

26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den
Kraftstoffverbrauch achten

- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen
Verkehrsfluss beitragen

- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit
dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)

27. - Das Kraftfahrzeug muss verkehrssicher sein
- Für das Kraftfahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung

bestehen (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende

- Missverständnisse mit entgegenkommenden
Linksabbiegern

- Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)
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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. - erhöht die Sicherheit für die Insassen (2)
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. - nicht befahren (3)
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. - mit wesentlich höherer Geschwindigkeit (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. - Motorrads (5)

เฉลยบทที ่22

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

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

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

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

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

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

5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - Die rechte 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)
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30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)

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

- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)

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

gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener

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

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

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

vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)

39. - Weil der [rote] Pkw 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. - Eine Geld- oder Haftstrafe

- Einen Entzug der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot
- Eine Anordnung einer medizinisch-psychologischen
Untersuchung (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. - Der Elektroroller (5)
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)



เฉลยบทที ่24 www.parawie.com

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. - 8 m (3)
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. - 8 m (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)
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32. - Nebel oder Schneefall
- Regen (3)

33. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)

34. - Vor dem Andreaskreuz (3)
35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw

- Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4)
36. - Ich selbst

- Der blaue Lkw (3)
37. - Den Führerschein

- Die Zulassungsbescheinigung Teil l oder die
Betriebserlaubnis (3)

38. - falsche Erwartungen an die Systeme haben
- zu wenig auf das Verkehrsgeschehen achten
- die Eigenverantwortung vernachlässigen (3)

39. Ich fahre vorsichtig bis
- zur nächsten Haltemöglichkeit
weiter, um mich dort zu beruhigen (3)

40. - Ich fahre weniger konzentriert
- Ich werde schneller müde (3)

41. - Motorradfahrer abbremst
- Traktor weiterfährt (5)

42. - Ich behalte die Geschwindigkeit bei und fahre unverändert
weiter (5)

43. - Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten
könnten

- Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren (5)

44. - Auf den vorausfahrenden Pkw
- Auf das Fahrrad (4)

45. - in die Lücke, um den Entgegenkommenden
vorbeizulassen (3)

46. - Ich verzögere weiter
- Ich warte vor dem Hindernis (4)

47. E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden
- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden (3)

48. - Weil Wahnvorstellungen auftreten können
- Weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann
- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann (4)

49. - Ich muss das Warnblinklicht einschalten
- Ich muss etwa 100 m hinter dem Fahrzeug mindestens ein
auffällig warnendes Zeichen aufstellen

- Ich sollte eine Warnweste tragen (4)
50. - Schalterstellung

- blauen Kontrollleuchte  (2)
51. - Ich verwende Motoröl nach der Spezifikation des

Fahrzeugherstellers
- Ich überschreite den maximalen Füllstand nicht (2)

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

- Der Untergrund sollte immer stabil und rutschfest sein (2)
53. - Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Wagenheber ansetzen,

Radmuttern lösen, Fahrzeug anheben, Radmuttern
herausdrehen (3)

54. - nicht, da der Traktor nach links ausscheren wird (4)
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1. - Ich verringere meine Geschwindigkeit,

- Ich verzichte auf meine Vorfahrt (4)
2. - Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist

- Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte
- Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist (4)

3. - Ich muss [die Radfahrerin] durchfahren lassen
- Ich darf vor dem [Motorrad] fahren (5)

4. - überfahren, um an Hindernissen vorbeizufahren
- überfahren, um zu überholen
- nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird (3)

5. - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
- Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen

Fahrstreifen mitbenutzt
- Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes

Fahrzeug befinden (3)
6. - Ich bleibe auf dem mittleren  Fahrstreifen, aber ohne den weißen

Pkw zu überholen (4)
7. - Sonnenbrille abnehmen

- Abblendlicht einschalten (4)
8. - Auf eine Bundesstraße (2)
9. - Auf eine Nothalte- und Pannenbucht (4)
10. - Motorräder (2)
11. - Überweg frei lassen (4)
12. - Starkes Bremsen

- Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3)
13. - Antwort: Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6mm (3)
14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der

Windschutzscheibe (4)
15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält

- Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3)
16. - Durch den Kurvenradius

- Durch die Geschwindigkeit (3)
17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg

- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4)

18. - Antwort: 100 km/h (3)
19. - Ich fahre erst los, wenn ich mich wieder beruhigt habe (4)
20. - Ich sichere die Unfallstelle ab

- Ich verständige die Polizei (3)
21. - In der Zulassungsbescheinigung Teil I meines Pkws (2)
22. - Warnblinklicht einschalten

- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen (4)
23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist

- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende
Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4)

24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren
- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3)

25. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich stelle mich auf plötzlich auftretende Gefahren ein  (4)

26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
- Den Vorausfahrenden überholen lassen (4)

27. - Über Autobahnraststätten
- Über Notrufsäulen
- Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3)

28. - Personen betreten die Fahrbahn
- Entgegenkommende Fahrzeuge biegen nach links ab
- Fahrzeuge biegen auf die Fahrbahn ein (4)

29. - Düsen sind teilweise verstopft
- Wasserförderpumpe defekt (2)

30. - (Geschwindigkeit in km/h  X Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)

 10  10 
31. - Sicherung durchgebrannt

- Scheibenwischermotor defekt (2)




