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

Antwort:

17. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให ้คุณขับรถบรรทุก
พ่วงกระบะพ่วงทีม
่ น
ี ้ำหนักรวมทัง้ หมด 3.0 ตัน
ด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

ตอบ

km/h

ก.ม./ช.ม.

dürfen: อนุญาต,ได ้ zulässigen: อนุญาต,ยอมได ้ Gesamtmasse: รวมทัง้ หมด Anhänger: รถกระบะพ่วง außerorts: นอกเขตเทศบาล
Landstraßen: ถนนในชนบท höchstens: มากสุด,สูงสุด fahren: ขับรถ
2.2.03-102 B 3 Punkte

18. Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur 18. คุณสามารถทราบไดจากสิ
่
้
งใด
ว่าต ้องนำรถไปตรวจสภาพครัง้ ต่อไปเมือ
่ ไหร่?
nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?
- ดูทส
ี่ ติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพทีป
่ ้ ายทะเบียนซึง่ อยูห
่ ลังรถ

- An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen
Kennzeichen

- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1

- An der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I

- ดูทก
ี่ ารลงทะเบียนในคูม
่ อ
ื การใช ้รถของฉั น

- An der Eintragung in der Bedienungsanleitung meines
Fahrzeugs

Hauptuntersuchung: การตรวจสภาพรถยนต์ vorführen: นำไป
Prüfplakette: สติกเกอร์รับรองการตรวจสภาพ
amtlichen Kennzeichen: ป้ ายทะเบียนรถ Eintragung: การลงทะเบียน Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1
Bedienungsanleitung: คูม
่ อ
ื การใช ้
2.6.01-003 B 2 Punkte

19. Was führt häufig zu schweren Unfällen?

19. พฤติกรรมใดก่อให ้เกิดอุบัตเิ หตุร ้ายแรงบ่อยครัง้

- Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs

- ไม่คอ
่ ยสังเกตดูการจราจร

- Ein Fahren mit zu geringem Abstand

- ขับรถเว ้นระยะห่างน ้อยเกินไป

- Eine unangepasste Geschwindigkeit

- ใช ้ความเร็วไม่เหมาะสม

führt: นำไปสู,่ สาเหตุ häufig: บ่อยๆ schweren: ร ้ายแรง,หนัก Unfällen: อุบต
ั เิ หตุ mangelhafte: ไม่เพียงพอ,น ้อยไป
Beobachtung: การเฝ้ าระวัง geringem: น ้อย Abstand: ระยะห่าง mangelhaft: น ้อยเกินไป, ไม่เพียงพอ
1.1.01-113 G 4 Punkte

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

่ มรถเมือ
20. คุณควรนำรถยนต์สว่ นบุคคลของคุณไปเขารั
้ บการตรวจสอบในอูซ
่ อ
่ ใด

- Wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten

- เมือ
่ มีเสียงเกิดขึน
้ ตลอดทุกครัง้ ทีเ่ หยียบเบรก

- Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Motorstart
nicht erlischt

- เมือ
่ สัญญาณไฟเตือนถุงลมนิรภัยไม่ดับลง หลังจากทีต
่ ด
ิ เครือ
่ งยนต์แล ้ว

- Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gegenlenken
erforderlich ist

- เมือ
่ จำเป็ นต ้องฝื นพวงมาลัยอย่างต่อเนือ
่ ง เวลาทีข
่ บ
ั ตรงไปข ้างหน ้า

dauerhaft: ตลอดทุกครัง้

ständig: อย่างต่อเนือ
่ ง

Gegenlenken: การฝื นพวงมาลัย

erforderlich: จำเป็ น

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

1. ข ้อใดปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen

- ฉันยอมให ้[รถสีฟ้า]เลีย
้ วไปก่อน

- Ich fahre als Erster

- ฉันขับเป็ นคนแรก

- Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen

- ฉันยอมให ้รถมอเตอร์ไซค์เลีย
้ วไปก่อน

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

่ ๆ
หมายเหตุ: คำถามนี้ [….....] คือตัวแปรอาจจะนำยานพาหนะอืน
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่นในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

บทที่ 5

abbiegen: เลีย
้ ว als Erster: คนแรก Motorrad: รถมอเตอร์ไซค์ blauer Pkw: รถสีฟ้า
1.3.01-048-M G 5 Punkte

2. Was bedeutet das rot gekennzeichnete

2. สัญลักษณ์บนยางรถทีถ่ ก
ู ทำเครือ
่ งหมายสี้ แดงไว

Symbol auf dem Reifen?

หมายถึงอะไร

Dieser Reifen
- ist für winterliche Wetterverhältnisse
geeignet

- ยางเส ้นนีเ้ หมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูหนาว
้ ช
- ยางเสนนี
้ ว่ ยเสริมคุณภาพในการขับรถแม ้ในขณะ
ทีห
่ ม
ิ ะตก

- unterstützt die Fahreigenschaften auch bei
Schnee

้
้ ใ้ นกรณีทพ
- อนุญาตให ้ใชยางเส
นนี
่ี น
ั โซ่หม
ิ ะแล ้วเท่านัน
้

- darf nur in Verbindung mit Schneeketten
benutzt werden
Symbol: สัญลักษณ์
Schneeketten: โซ่หม
ิ ะ
2.7.05-103

winterliche Wetterverhältnisse: สภาพอากาศในฤดูหนาว

Fahreigenschaften: คุณภาพในการขับรถ

B 3 Punkte

3. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

3. คุณควรปฏิบัตอิ ย่างไรในขณะนี้

- Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab - ฉันชะลอความเร็วรถให ้อยูใ่ นระดับความเร็วในการเดิน
- Ich überhole [den Radfahrer]

- ฉั นขับแซง[คนขีจ
่ ักรยาน]

- Ich bleibe bremsbereit

- ฉั นพร ้อมทีจ
่ ะเบรกอยูต
่ ลอด

Schrittgeschwindigkeit: ระดับความเร็วในการเดิน

bremsbereit: พร ้อมทีจ
่ ะเบรก

1.1.02-048-M G 5 Punkte

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

4. คุณอยากจะออกจากทางด่วน

- Ich verringere meine Geschwindigkeit
erst beim Erreichen der Kurve

- ฉันลดความเร็วในตอนทีข
่ บ
ั ไปถึงโค ้ง

- Ich prüfe meine Geschwindigkeit in
kurzen Abständen anhand des Tachos

คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- ฉันตรวจสอบความเร็วในระยะถี่ ๆ
ด ้วยเครือ
่ งวัดความเร็ว
- ฉันลดความเร็วตัง้ แต่ตอนนี้

- Ich verringere meine Geschwindigkeit
ab jetzt

Tacho: เครือ
่ งวัดความเร็ว

anhand: ด ้วย/โดยใช ้

verringern:

ลดลง

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

17. คุณสามารถลดเสียงดังได ้อย่างไร?

- Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl

- ขับรถด ้วยเครือ
่ งยนต์รอบสูง

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

- ด ้วยการขับรถเกียร์ 4 หรือเกียร์ 5 ในเขตเทศบาล

- Durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit

- ด ้วยการขับรถด ้วยความเร็วสูง

Lärm: เสียงดัง vermindert: ลดลง Motordrehzahl: รอบหมุนเครือ
่ งยนต์ 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?

18. คุณขับรถซ งึ่ เป็ นรถระบบอัตโนมัต แ
ิ ละต ้องการออกรถ คุณ
ต ้องรู ้อะไร?

- Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor
betätigt werden

- จะเข ้าเกียร์ได ้ก็ต ่อเมือ
่ เครือ
่ งยนต์หยุดอยู่ก ับทีเ่ ท่านั น
้
- เป็ นไปตามกฎคือต ้องเหยียบเบรคก่อนแล ้วจึงเลือกเข ้าเกียร์

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

- ต ้องเร่งเครือ
่ งยนต์ให ้รอบหมุนเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ทีเ่ ครือ
่ งยนต์
จะไม่ดับกลางคัน

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

losfahren: ออกรถ Wählhebel: คันโยกเกียร์ betätigt: ทำการ einlegen: สอดเข ้าไป (เข ้าเกียร์) Betriebsbremse: เบรคทีใ่ ช ้เท ้าเหยียบ
festgehalten: ยึดถือตาม (กฎ) Drehzahl: รอบหมุน erhöht wesentlich: เร่งให ้เพิม
่ พูนมากขึน
้ abgewürgt: หยุดชะงัก ,ดับ
2.7.01-110 B 3 Punkte
19. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
้ เพลิงได ้
19. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา คุณจะลดปริมาณการเผาผลาญน้ำมันเชือ
Schaltgetriebe. Wodurch erreichen Sie einen sparsamen
ด ้วยวิธใี ด
Kraftstoffverbrauch?
- Durch den richtigen Reifenfülldruck

- โดยการปรับความดันลมยางให ้ถูกต ้อง

- Durch eine gleichmäßige Fahrweise mit niedriger
Motordrehzahl

- ขับรถโดยใช ้ความเร็วสม่ำเสมอด ้วยความเร็วรอบของเครือ
่ งยนต์ต่ำ
- โดยการเปลีย
่ นเกียร์ไปยังเกียร์ทส
ี่ งู ขึน
้ อย่างล่าช ้า เมือ
่ ต ้องการเร่งความเร็ว

- Durch ein spätes Hochschalten beim Beschleunigen

Reifenfülldruck: ความดันลมยาง
1.5.01-133 G 3 Punkte

gleichmäßig: สม่ำเสมอ

Hochschalten: เปลีย
่ นเกียร์ไปยังเกียร์ท ีส
่ ูงขึน
้

20. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen
fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig
befahren?

20. คุณกำลังขับรถอยูบ
่ นถนนนอกเขตเทศบาลทีม
่ ี 3 เลนในหนึง่
ทิศทาง บนเลนขวามือมีรถช ้าวิง่ มาเป็ นระยะๆห่างๆกัน เลนไหนที่
คุณสามารถใช ้ขับได ้?

- Den linken

- เลนทางซ ้ายมือ

- Den mittleren

- เลนกลาง

außerorts: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน,ช่องทางเดินรถ Fahrtrichtung: ทิศทางเดินรถ Abständen: ระยะห่าง, ช่องว่าง
einzelne: เดียว durchgängig: ต่อเนือ
่ ง, ต่อไป befahren: แล่น,ขับ
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?

25. บนถนนนอกเขตชุมชน มีรถยนต์สว่ นบุคคลคันหนึง่ แล่นอยูข
่ ้างหน ้าคุณ

- Ich passe meine Geschwindigkeit der des Pkws an

- ฉั นปรับความเร็วของฉั นให ้ใกล ้เคียงกับรถยนต์สว่ นบุคคลคันนัน
้

- Ich überhole an geeigneter Stelle

- ฉั นแซงในตำแหน่งทีเ่ หมาะสม

- Ich betätige die Lichthupe, bis der Pkw schneller fährt

- ฉั นเปิ ดไฟกะพริบด ้านหน ้า จนกว่ารถยนต์สว่ นบุคคลคันนัน
้ จะขับเร็วขึน
้

Lichthupe: ไฟกะพริบด ้านหน ้า
2.1.11-017 B 4 Punkte

ซึง่ แล่นช ้ากว่าทีไ่ ด ้รับอนุญาตและช ้ากว่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้อย่างเห็นได ้ชัด
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

betätigen: เปิ ดใช ้งาน

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

26. อันตรายใดทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้เมือ
่ รถกระบะพ่วงทีม
่ เี บรคในตัวถูก
จอดทิง้ ไว ้นานๆ?

- Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein

- เบรคอาจไม่ทำงานเพราะเป็ นสนิม

- Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung
stark erhöht haben

- แรงดันลมของยางอาจเพิม
่ มากขึน
้ จนยางโป่ งพองเพราะแดดส่อง
่ มต่ออาจชำรุดเสียหาย
- สายไฟเชือ

- Kabelverbindungen können beschädigt sein

gefährlichen: เป็ นอันตราย Mängel: ความบกพร่อง auflaufgebremsten: เบรคในตัว Rost: สนิม wirkungslos: ไม่ทำงาน
่ มต่อ beschädigt: ชำรุดเสียหาย
erhöht: เพิม
่ มากขึน
้ Sonneneinstrahlung: แดดส่อง Kabelverbindungen: สายไฟเชือ
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

27. ทำไมเมือ
่ ขับรถบนถนนทีเ่ ปี ยกคุณต ้องทิง้ ระยะห่างเพือ
่ ความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึน
้ กว่าบนถนนทีแ
่ ห ้ง?
- ยางรถเกาะถนนได ้ไม่ด ี
ั
- ละอองน้ำจากล ้อรถอาจทำให ้มองเห็นทางไม่ชด
- ระยะเบรคยาวมากขึน
้

- Weil der Bremsweg länger wird

้ erheblich: มากยิง่ ขึน
Nässe: ความเปี ยกชืน
้ Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีป
่ ลอดภัย trockener: แห ้ง
Kontakt: การสัมผัส, การติดต่อ verschlechtert: ทำให ้เลวลง Reifen: ยางรถ Spritzwasser: ละอองน้ำ beeinträchtigt: ทำลาย
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. ระหว่างทีค
่ ณ
ุ กำลังขับรถอยู่ คุณรู ้ได ้อย่างไรว่าคุณกำลังเปิ ด
ไฟสูงอยู?
่
- ไฟสีแดงตรงจอแผงควบคุมหน ้ารถ
- ไฟสีฟ้าตรงจอแผงควบคุมหน ้ารถ
- ไฟสีเขียวตรงจอแผงควบคุมหน ้ารถ

während: ระหว่าง erkennen: รู ้ได ้, รู ้จัก Fernlicht: ไฟสูง eingeschaltet: เปิ ด (ไฟ) roten: สีแดง blauen:สีฟ้า grünen: สีเขียว
Kontrollleuchte: แผงควบคุมไฟหน ้ารถ
2.2.17-104 B 3 Punkte
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21. Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind
mitnehmen?

21. อนุญาตให ้คุณนำเด็กอายุ 5 ขวบ โดยสารรถยนต์ไปด ้วย
อย่างไร?

- In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen

- ให ้นั่งเก ้าอีส
้ ำหรับเด็กทีผ
่ า่ นการรับรองแล ้ว

- Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt

- ให ้นั่งเบาะหลังแล ้วรัดเข็มขัดนิรภัยมาตราฐาน 3 จุด

- Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt

- ให ้นั่งเบาะหลังแล ้วรัดเข็มขัดตรงเอว

mitnehmen: นำไปด ้วย geeigneten: เหมาะสม Kindersitz: เก ้าอีส
้ ำหรับเด็ก Prüfzeichen :ป้ ายรับรองว่าผ่านการตรวจแล ้ว
Beckengurt: เข็มขัดรัดทีเ่ อว serienmäßigem: มาตราฐาน Dreipunktgurt: เข็มขัดรัด 3 จุด Sitzbank: เบาะนั่ง angelegtem: ใส่, 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?

้

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 1

- Zulassungsbescheinigung Teil l

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนที่ 2

- Zulassungsbescheinigung Teil ll

2.6.03-113

พบข ้อมูลเกีย
่ วกับขนาดการรับภาระแรงกดทีไ่ ด ้รับอนุญาตในเอกสารใด

ใน
- คูม
่ อ
ื การใช

In der
- Betriebsanleitung

่ มต่อ
ankuppeln: เชือ

22. คุณต ้องการเชือ่ มต่อกระบะพ่วงเข ้ากับรถยนต์สว่ นบุคคลของคุณ คุณจะ

Stützlast: ภาระแรงกด

้

Betriebsanleitung: คูม
่ อ
ื การใช

B 2 Punkte

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

23. ภายในเขตเทศบาลไม ้กัน
้ ทางข ้ามทางรถไฟปิ ดลงแล ้ว คุณต ้อง
จอดรอตรงไหน?

- Vor dem Andreaskreuz

- หน ้าป้ ายเตือนให ้ระวังรถไฟรูปกากบาท

- Vor der letzten Bake

- หน ้าป้ ายจราจรเตือนอันสุดท ้าย

- Vor der ersten Bake

- หน ้าป้ ายจราจรเตือนอันแรก

Bahnübergang: ทางข ้ามทางรถไฟ innerorts: ภายใน Schranke: ไม ้กัน
้ geschlossen: ปิ ดแล ้ว
1.2.19-107 G 3 Punkte

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

Antwort: (

24. คุณอยากจะแซงคนขีจ
่ ักรยานในเขตชุมชุน
คุณต ้องรักษาระยะห่างด ้านข ้างไว ้อย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ เท่าใด

คำตอบ: (

)m

innerorts: ในเขตชุมชุน
seitlich: ด ้านข ้าง
1.2.05-004 G 4 Punkte

) ม.

Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ
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21. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten?

21. คุณต ้องระวังอะไรเกีย
่ วกับรถพ่วงทีม
่ ผ
ี ้าคลุมอยูข
่ ้างบน?

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

- รถพ่วงมีผ ้าคลุมอยูก
่ ็ไม่ต ้องทำอะไรให ้ปลอดภัยเป็ นพิเศษ

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

- ผ ้าคลุมต ้องไม่บังกระจกข ้างนอกตัวรถไม่ให ้เห็นด ้านหลัง
- รถกระบะพ่วงแบบมีผ ้าคลุมสูงและไม่มข
ี องบรรทุกในนัน
้ จะถูกลม
พัดปะทะด ้านข ้างได ้ง่าย

- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind
gegen Seitenwind besonders empfindlich

Planen: ผ ้าคลุม Sicherung: ความปลอดภัย Ladung: สิง่ ของบรรทุก verzichtet: สละ, ละเว ้น Außenspiegel: กระจกมองด ้านนอก
unbeladene: ไม่บรรทุกของ Planenaufbauten: ทีค
่ ลุมผ ้าไว ้ Seitenwind: ลมพัดด ้านข ้าง empfindlich: ง่าย, อ่อนไหว
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?

22. คุณขับรถอยูท
่ า่ มกลางความมืดบนถนนชนบททีไ่ ด ้รับการขยายอย่างดี
้
และเปิ ดใชไฟต่ำหน
้ารถคุณตองสามารถหยุ
้
ดรถได ้ภายในระยะทางเท่าใด

Innerhalb der Reichweite des
- Fernlichts

ภายในระยะ
- ไฟสูง

- Standlichts

- ไฟจอด

- Abblendlichts

- ไฟต่ำ

Dunkelheit: ความมืด
2.2.03-024

Abblendlicht: ไฟต่ำ

Fernlicht: ไฟสูง

Standlicht: ไฟจอด

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?

23. ระหว่างทีร่ ถติดอยู่ คุณเห็นจากกระจกมองหลังว่ารถมอเตอร์ไซด์
ไม่รอคิว ด ้วยการมุดแทรกรถคันอืน
่ ๆ ขึน
้ ไป คุณต ้องทำอย่างไร?

- Ich hupe und notiere sein Kennzeichen

- ฉั นบีบแตรและจดหมายเลขทะเบียนรถคันนัน
้

- Ich sorge dafür, dass auch er anhalten muss

- ฉั นจะทำให ้เขาหยุดผ่านฉันไปไม่ได ้

- Ich lasse ihn vorbeifahren

- ฉั นปล่อยให ้เขาผ่านไป

Während: ระหว่าง Verkehrsstau: รถติด festsitzen: ติดอยู่ Rückspiegel: กระจกมองหลัง sorge: ดูแล, ภาระ
Kennzeichen: ป้ ายทะเบียน vorbeikommt: ผ่านไป
2.1.11-120 B 4 Punkte
24. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden?

24. ทำไมควรหลีกเลีย
่ งการออกรถแบบกะทันหัน ?

- Weil der entstehende Lärm andere belästigt

- เพราะอาจทำให ้เกิดเสียงดังรบกวนผู ้อืน
่

- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht

- เพราะอาจทำให ้ยางสึกมากขึน
้

- Weil dadurch die Hinterradbremse stark belastet wird

- เพราะอาจทำให ้เบรคหลังใช ้งานหนักมาก

scharfes: คม, ทันที, กะทันหัน Anfahren: การออกรถ vermeiden: หลีกเลีย
่ ง ausgelöst: เกิดขึน
้ , เริม
่ entstehenden: ทำให ้เกิด
Lärm:เสียงดัง, หนวกหู belästigen: รบกวน Reifenverschleiß: ยางสึก
2.5.01-007

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

่ ารขับรถทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
17. มาตรการใดนำไปสูก

- Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur
kraftstoffsparenden Fahrweise

้ เพลิง
- การเข ้าร่วมฝึ กอบรมภาคปฏิบัตเิ กีย
่ วกับวิธข
ี บ
ั รถให ้ประหยัดน้ำมันเชือ

- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb
- Die Bildung von Fahrgemeinschaften

- การใช ้รถทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยพลังไฟฟ้ า
- การรวมกลุม
่ ของคนทีใ่ ช ้รถร่วมกันเพือ
่ ไปในสถานทีเ่ ดียวกัน

Maßnahme: มาตรการ Teilnahme: การเข ้าร่วม
fahrpraktisch: ภาคปฏิบัต ิ
Fahrgemeinschaft: กลุม
่ ของคนทีใ่ ช ้รถร่วมกันเพือ
่ ไปในสถานทีเ่ ดียวกัน
2.5.01-121 B 3 Punkte

Elektroantrieb: พลังไฟฟ้ า

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

18. ป้ ายเครือ
่ งหมายเตือนสีส ้มทีต
่ ด
ิ อยูบ
่ นตัวถังรถมีความหมายอย่างไร?
รถนีบ
้ รรทุก...

- Gefahrguttransport

- ของอันตราย

- Viehtransport

- สัตว์

- Transport leicht verderblicher Lebensmittel

- อาหารทีเ่ น่าเสียได ้ง่าย

Bedeutung: ความหมาย orangefarbene: สีส ้ม Warntafeln: ป้ ายเครือ
่ งหมายเตือน handelt: เกีย
่ วกับ Transport: การขนส่ง verderblicher:
เน่าเสียได ้ Lebensmittel: อาหาร, เสบียง
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. บริเวณใดทีค
่ ณ
ุ ต ้องระวังเป็ นพิเศษบนถนนทีม
่ น
ี ้ำแข็งเกาะ?

- บนเส ้นทางทีม
่ ก
ี ารจราจรคับคัง่
- บนสะพาน
- บนเส ้นทางทีต
่ ด
ั ผ่านป่ า

besonders: เป็ นพิเศษ Fahrbahnvereisung: สภาพถนนทีเ่ ป็ นน้ำแข็ง rechnen: คาดการณ์, ระวัง Strecken: เส ้นทาง führen: นำไปสู่
Wald: ป่ า
1.1.03-003 G 4 Punkte

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

20. รถทีแ
่ ต่งเครือ
่ งยนต์และท่อไอเสียอาจก่อให ้เกิดผลอะไร?

- Die Lärmbelästigung nimmt zu

- เพิม
่ มลภาวะทางเสียง

- Der Schadstoffausstoß wird größer

- เพิม
่ การแพร่กระจายของมลพิษ

- Der Kraftstoffverbrauch sinkt erheblich

- ลดการเผาผลาญน้ำมันลงอย่างมาก

Schalldämpfer: อุปกรณ์เก็บเสียงของเครือ
่ งยนต์ frisiert: แต่งเติม, ปรับเปลีย
่ น Folgen: สิง่ ทีต
่ ามมา erheblich: อย่างมาก
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?

25. ถ ้าคุณขับรถยนต์สว่ นบุคคลทีใ่ ช ้ระบบขับเคลือ
่ นล ้อหน ้าและเร่งความเร็ว
สูงในทางโค ้ง อาจส่งผลอย่างไร

Der Pkw kann
- über die Vorderachse ausbrechen

- เพลาหน ้าอาจพารถยนต์ไถลออกนอกทิศทาง
- ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถยนต์อาจถูกจำกัด

- in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein

- เพลาหลังอาจพารถยนต์ไถลออกนอกทิศทาง

- über die Hinterachse ausbrechen

Frontachse: เพลาหน ้า Hinterachse: เพลาหลัง
Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ
2.7.01-150 B 3 Punkte

ausbrechen: ไถลออกจากทิศทางเดิม

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

้ เพลิงได ้ด ้วยวิธใี ด
26. คุณสามารถประหยัดน้ำมันเชือ
หากคุณขับรถยนต์สว่ นบุคคลทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยเกียร์อัตโนมัต

- Beim Anfahren auf den „Kick-down“ verzichten

- ไม่ “คิกดาวน์” ในขณะสตาร์ท

- Beim Fahren den Eco-Modus nutzen

- ใช ้โหมดการขับขีแ
่ บบประหยัดน้ำมันในการขับรถ

- Beim Befahren eines Gefälles den Motor ausschalten

- ดับเครือ
่ งยนต์เมือ
่ ขับบนทางลาดลงเขา

Automatikgetriebe: เกียร์อัตโนมัต ิ
2.5.01-122 B 3 Punkte

Gefälle: ทางลาดลงเขา

27. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie
rechnen?

27. การกระทำใดบ ้างของผู ้ขีจ่ ก
ั รยานทีค
่ ณ
ุ ต ้องคาดคะเนไว

– ใช ้ทางจักรยานผิดด ้าน

– Radwege auf der falschen Seite

่ งสว่างในความมืด
– ไม่ใช ้อุปกรณ์สอ

– keine Beleuchtung bei Dunkelheit

Radweg: ทางจักรยาน

Dunkelheit: ความมืด

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

28. สาเหตุใดทำให ้เกิดอุบัตเิ หตุบอ
่ ยครัง้ ทีเ่ รียกว่า
อุบัตเิ หตุหลังจากการเทีย
่ วกลางคืนในหมู่ผู ้ขับขีห
่ นุ่มสาว

- Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung

- มีการรับรู ้สภาพการจราจรน ้อยเกินไป

- Eine defensive Fahrweise

- มีวธิ ก
ี ารขับรถทีค
่ ำนึงถึงความปลอดภัย

- Eine hohe Risikobereitschaft

่ งสูง
- มีความพร ้อมในการเสีย

sogenannte: ทีเ่ รียกว่า
2.1.11-015

B

้

ผู ้ขีจ
่ ก
ั รยานอาจจะ
– ใช ้ถนนทีเ่ ดินรถทางเดียวในทัง้ สองทิศทาง

Radfahrer benutzen
– Einbahnstraßen in beide Richtungen

Einbahnstraße: ถนนทีเ่ ดินรถทางเดียว
1.1.07-158 G 4 Punkte

ิ

mangelde: น ้อยเกินไป

่ ง
Risikobereitschaft: ความพร ้อมในการเสีย

defensiv: ทีค
่ ำนึงถึงความปลอดภัย

4 Punkte
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17. คุณจำเป็ นต ้องรอตรงทางข ้ามทางรถไฟทีไ่ ม่กน
ั ้ กำลังปิ ด คุณ
้ เพลิงได ้อย่างไร?
สามารถรักษาสิง่ แวดล ้อมและประหยัดน้ำมันเชือ

17. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken
warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen
und Kraftstoff sparen?
- Durch Schalten in den Leerlauf

- โดยการเปลีย
่ นไปใช ้งาน

- Durch Ausschalten der Start-Stopp-Automatik

- ปิ ดระบบ ปิ ด-เปิ ด อัตโนมัต ิ

- Durch Abstellen des Motors

- ปิ ดเครือ
่ งยนต์

geschlossenen: ปิ ด Bahnschranken: ไม้กน
้ ั รถไฟ Umwelt: สิง่ แวดล้อม sparen: ประหยัด Kraftstoff: น้ำมัน, เชื้อเพลิง
abstellen: ดับ, ปิ ด schalten: การเปลีย่ น, การเข้าเกียร์
1.5.01-013 G 3 Punkte
18. Wer muss an einem Andreaskreuz mit rotem Blinklicht
in Form eines Pfeiles nach rechts warten?

18. ใครต ้องรอทีห
่ น ้าเครือ
่ งหมายเตือนระวังรถไฟรูปกากบาททีม
่ ไี ฟ
กระพริบสีแดงเป็ นรูปลูกศรชี้ไปทางขวา?

- Rechtsabbieger

- คนทีจ่ ะเลี้ยวขวา

- Geradeausfahrer

- คนทีข
่ บั ตรงไป

- Linksabbieger

- คนทีจ
่ ะเลีย
้ วซ ้าย

Andreaskreuz: ป้ ายจราจรเตือนระวังรถไฟรูปกากบาท Blinklicht: ไฟกระพริบ Pfeiles: ลูกศร
1.2.19-112 G 3 Punkte

Blauer Pkw hat Parklücke zuerst erreicht!
รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้ามาถึงช่องจอดรถก่อน!

Startbild 2.2.12-108-M B 3 Punkte

Endbild

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

19. คุณอยากจะจอดรถตรงริมถนนด ้านขวา
ิ ธิก
ในสถานการณ์นใี้ ครมีสท
์ อ
่ น

- Ich habe Vorrang

ิ ธิก
- ฉั นมีสท
์ อ
่ น

- Der [blaue] Pkw hat Vorrang

ิ ธิก
- รถยนต์สว่ นบุคคล[สีฟ้า]มีสท
์ อ
่ น

- Keiner hat Vorrang, wir müssen uns verständigen

ิ ธิก
- ไม่มใี ครมีสท
์ อ
่ น เราต ้องให ้สัญญาณตกลงกันเอง

ิ ธิก
Vorrang: มีสท
์ อ
่ น

Fahrbahnrand: ริมถนน

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:

(

20. บนถนนในชนบทนอกเขตเทศบาล อนุญาตให้คณ
ุ ขับรถบรรทุก
พ่วงกระบะพ่วงทีม
่ ีน้ำหนักรวมทัง้ หมด 3.0 ตัน ด้วยความเร็วสูงสุด
เท่าใด?

) km/h

ตอบ

(

) ก.ม./ช.ม.

zulässigen: อนุญาต, ยอมได้ Gesamtmasse: รวมทัง้ หมด außerhalb geschlossener Ortschaften: นอกเขตเทศบาล Straßen: ถนน
2.2.03-019

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

1. อนุญาตให ้คุณแซงรถคันสีดำทางด ้านขวา
บนถนนออโต ้บาห์หรือไม่?

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

- ได ้ ถ ้าคุณไม่ขบ
ั เร็วกว่า 80 ก.ม./ช.ม.

- Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen
keine Fahrzeugschlange ist

- ได ้ เพราะมีทวี่ า่ งมากพอทีจ
่ ะแซง

บทที่ 11

- ไม่ เพราะทางเลนซ ้ายรถไม่ตด
ิ

- Ja, weil zum Überholen ausreichend
Platz ist

dürfen: อนุญาต, ได ้ überholen: แซง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrzeugschlange: รถติดคิวยาว ausreichend: เพียงพอ
Platz: ที,่ ทีว่ า่ ง
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. ในทีจ
่ อดรถแห่งนี้ คุณต ้องคาดคะเนว่าอะไร
- อาจมีรถบรรทุกทีจ
่ อดรถผิดที่
- อาจมีรถทีก
่ ำลังขับออกจากทีจ
่ อด
- อาจมีคนอยูบ
่ นถนน

parkend: ทีจ
่ อดอยู่ ausparkend: กำลังขับออกจากทีจ
่ อด
2.1.07-010-M B 3 Punkte

3. Sie möchten geradeaus weiterfahren. 3. คุณต ้องการขับตรงไปข ้างหน ้า คุณต ้องทำ
Wie verhalten Sie sich richtig?
อย่างไรให ้ถูกต ้อง?
- Ich bleibe zunächst in meinem
Fahrstreifen
- Ich wechsle bei einer ausreichenden
Verkehrslücke nach rechts

- ฉั นอยูเ่ ลนของฉั นเป็ นอันดับแรก
- ฉั นเปลีย
่ นไปทีเ่ ลนขวาถ ้ามีทวี่ า่ งเพียงพอ
- ฉั นขับแซงรถข ้าง ๆ เพือ
่ เปลีย
่ นเลน

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

ausreichenden: เพียงพอ wechseln: เปลีย
่ น Verkehrslücke: ช่องว่างระหว่างรถ hindurchschlängeln: มุดแทรกเข ้า
Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน
1.2.11-103-M G 4 Punkte
4. Womit müssen Sie in dieser Situation 4. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นี้
rechnen?
- [Der Radfahrer] schert nach links aus
- Mit Gegenverkehr
- [Der Radfahrer] steigt ab, um mich
vorbeizulassen

- [คนขีจ
่ ักรยาน]อาจขีร่ ถจากช่องทางเดินรถเดิม
ออกมาทางซ ้าย
- อาจมีรถสวนทางมา
- [คนขีจ
่ ักรยาน]อาจลงจากรถ
เพือ
่ รอให ้ฉั นขับผ่านไปก่อน

ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม

Gegenverkehr: รถทีส
่ วนทางมา

1.1.07-166-M G 4 Punkte
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13. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem
Schaltgetriebe. Wodurch kann beim Fahren eine
vermeidbare Lärmbelästigung entstehen?

13. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา ในขณะขับรถอาจเกิดมลภาวะทางเสียงทีห
่ ลีก
เลีย
่ งได ้จากสาเหตุใด

- Durch unnötig starkes Beschleunigen

- จากการเร่งความเร็วสูงโดยไม่จำเป็ น

- Durch schadhafte Schalldämpfer

- จากท่อไอเสียทีม
่ ข
ี ้อบกพร่อง

- Durch schnelles Fahren in niedrigen Gängen

- จากการขับรถเร็วโดยใช ้เกียร์ต่ำ

vermeidbar: หลีกเลีย
่ งได ้ Lärmbelästigung: มลภาวะทางเสียง
1.5.01-130 G 3 Punkte

schadhaft: ทีม
่ ข
ี ้อบกพร่อง Schalldämpfer: ท่อไอเสีย

14. Die Ampel zeigt „Grün". Sie wollen rechts abbiegen.
14. คุณต ้องทำอย่างไรต่อบุคคลทีก
่ ำลังข ้ามถนนทีค
่ ณ
ุ
Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die
กำลังจะเลีย
้ วเข ้าไป และไฟสัญญาณเป็ นสีเขียวแล ้ว?
Straße überqueren, in die Sie einbiegen wollen?
- Die Personen durch Hupen warnen

- บีบแตรเตือนบุคคลนัน
้

- Zügig vor den Personen abbiegen

- รีบเลีย
้ วไปหน ้าบุคคลนัน
้

- Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen

- ถ ้าเป็ นไปได ้ให ้บุคคลนัน
้ ข ้ามถนนก่อน

Ampel: ไฟสัญญาณจราจร gegenüber: ข ้ามผ่าน, ข ้ามจาก Personen: บุคคล
ermöglichen: เป็ นไปได ้
1.2.26-108 G 4 Punkte

überqueren: ข ้าม zügig: เร็ว, เร่งรีบ

abbiegen:เลีย
้ ว

ั ดาปภายใน?
15. น้ำมันเครือ
่ งทำหน ้าทีอ
่ ะไรในเครือ
่ งยนต์สน

15. Welche Aufgabe hat Motoröl in einem
Verbrennungsmotor?

น้ำมันเครือ
่ งทำหน ้าที่
Das Motoröl dient
- dem Verschleißschutz

- ป้ องกันการกัดกร่อน
- ระบายความร ้อนของเครือ
่ งยนต์

- der Kühlung

- ทำความสะอาดเครือ
่ งยนต์

- der Reinigung

ั ดาปภายใน
Motoröl: น้ำมันเครือ
่ ง, น้ำมันหล่อลืน
่ เครือ
่ งยนต์ Verbrennungsmotor: เครือ
่ งยนต์สน
Kühlung: การระบายความร ้อน
Reinigung: การทำความสะอาด
2.7.04-002
B 2 Punkte
16. Sie möchten außerorts Radfahrer oder Fußgänger
überholen. Welchen seitlichen Mindestabstand
müssen Sie dabei einhalten?

Antwort: (

außerorts: นอกเขตชุมชุน
1.2.05-003 G 4 Punkte

16. คุณอยากจะแซงคนขีจ
่ ักรยานหรือคนเดินเท ้านอกเขตชุมชุน
คุณต ้องรักษาระยะห่างด ้านข ้างไว ้อย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ เท่าใด

คำตอบ: (

)m

seitlich: ด ้านข ้าง

Verschleißschutz: ป้ องกันการกัดกร่อน

Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ
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้
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1. Was gilt für die Nutzung des
Seitenstreifens in dieser Situation?

1. ในสถานการณ์น้ี อนุญาตให ้ใช ้ไหล่ทางได ้กรณีได ้

Der Seitenstreifen
- muss wie ein rechter Fahrstreifen
genutzt werden

้ ทางเสมือนเป็ นช่องทางเดินรถทางขวา
- ต ้องใชไหล่

บทที่ 14

้ ทางได ้เฉพาะในกรณีทร่ี ถเสีย
- อนุญาตให ้ใชไหล่
เท่านัน
้

- darf nur bei einer Panne genutzt
werden

- อนุญาตให ้ใช ้ไหล่ทางได ้เฉพาะรถบรรทุกเท่านัน
้

- darf nur von Lkws genutzt werden

Bedeutung: ความหมาย Zeichen: การแสดง, การชีใ้ ห ้เห็น beiden: ทัง้ สอง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ freigegeben: เปิ ดโล่ง
Überholen: การแซง benutzen: ใช ้
2.2.07-012-M B 4 Punkte
2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อใดปฎิบั ต ถ
ิ ูก ต ้อง?

- Ich muss den [roten Pkw] vorlassen

- ฉั นต ้องยอมให ้ [รถสีแดง] ไปก่อน

- Ich muss die Straßenbahn vorlassen

- ฉั นต ้องยอมให ้รถรางไปก่อน

- Ich darf als erster fahren

- ฉันได ้ไปก่อนเป็ นคนแรก

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

หมายเหตุ: คำถามนี้ […....] คือตัวแปรอาจจะนำยานพาหนะอืน
่
ๆ มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสีแดง
แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

Verhalten: การปฎิบั ต ,ิ การกระทำ richtig: ถูก ต ้อง vorlassen: ยอมให ้ก่อน Straßenbahn: รถราง darf: อนุญาต,ได
้
1.3.01-049-M G 5 Punkte
3. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?
- Auf eine Sackgasse
- Auf eine Unterführung
- Auf eine für den Fahrzeugverkehr
gesperrte Straße

3. ป้ ายจราจรนีบ
้ อกให ้ทราบอะไร?

- ทางตัน
- อุโมงค์ลอดใต ้ดิน
- ถนนห ้ามรถเข ้า

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

4. Womit müssen Sie bei diesem
Verkehrszeichen rechnen?

4. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรเมือ
่ เห็นเครือ
่ งหมายจราจรนี?
้

- Mit stark verschmutzter Fahrbahn

- ถนนอาจเต็มไปด ้วยสิง่ สกปรกมาก

- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn

ั ว์บนถนน
- อาจมีปศุสต

- Mit Wildwechsel

- อาจเป็ นทางสัญจรของสัตว์ป่า

Verschmutzt: เต็มไปด ้วยสิง่ สกปรก
1.4.40-149 G 3 Punkte

ั ว์
Weidetiere: ปศุสต

Wildwechsel: ทางสัญจรของสัตว์ป่า
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5. Womit müssen Sie rechnen?

5. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Dass Fußgänger plötzlich auf die
Fahrbahn treten

- คนเดินเท ้าก ้าวเท ้าลงบนถนนอย่างกะทันหัน

- Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden
- Dass Fahrzeuge anfahren

- รถทีจ
่ อดอยูจ
่ ะเปิ ดประตู
- รถทีจ
่ อดอยูเ่ ริม
่ ขับออก

rechnen: คาดการณ์, ระวัง Fußgänger: คนเดินเท ้า plötzlich: กะทันหัน Fahrzeugtüren: ประตูรถ anfahren: เริม
่ ขับออก
1.1.02-131 G 3 Punkte

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

6. คุณต ้องระวังอะไรในสถานการณ์เช่นนี้ ?
(ไฟสัญญาณเตือนยังเปิ ดอยู)่

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

คุณ...
- แซงรถบัสขณะทีร่ ถบัสยังคงแล่นอยูไ่ ด ้

- den Bus so lange nicht überholen, wie er noch - ไม่แซงรถบัสขณะทีร่ ถบัสยังคงแล่นอยู่
fährt
- ขับผ่านรถบัสทีห
่ ยุดอยูด
่ ้วยความเร็วเท่า
- an dem haltenden Bus mit
จังหวะเดินได ้ หากมั่นใจว่าไม่เป็ นอันตรายแก่
Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine ผู ้โดยสาร
Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist

Situation: สถานการณ์ beachten: ระวัง Warnblinklicht: ไฟสัญญาณเตือน solange: ขณะ, ตราบ haltenden: หยุด
Gefährdung: อันตราย Schrittgeschwindigkeit: ด ้วยความเร็วเท่าจังหวะเดิน Fahrgästen: ผู ้โดยสาร
ausgeschlossen: เว ้น, กันออกจาก (อันตราย)
1.1.02-026-B G 4 Punkte
7. Durch welche Fahrzeuge können bei 7. ขนาดรถในข ้อใดทีอ
่ าจเกิดอุบัตเิ หตุร ้ายแรง
Missachtung dieses Verkehrszeichens
ถ ้าไม่สนใจต่อป้ ายจราจรนี้?
schwere Unfälle entstehen?
Durch Fahrzeuge mit folgenden
Abmessungen einschließlich Ladung:
- Länge 10 m, Breite 3,9 m, Höhe 3 m

รถทีม
่ ข
ี นาดรวมสิง่ ของบรรทุกแล ้วตามลำดับ
ต่อไปนี้
- ยาว 10 ม.- กว ้าง 3.9 ม.- สูง 3 ม.

- Länge 4 m, Breite 2,5 m, Höhe 2,5 m

- ยาว 4 ม.- กว ้าง 2.5 ม.- สูง 3 ม.

- Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m

- ยาว 8 ม.- กว ้าง 2.5 ม.- สูง 4 ม.

Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ Missachtung: การไม่ปฏิบัตต
ิ าม Verkehrszeichens: ป้ ายจราจร Unfälle: อุบัตเิ หตุ entstehen: เกิดขึน
้
folgenden:ตามลำดับต่อไปนี้ Abmessungen:การวัดขนาด einschließlich: รวมกันแล ้ว Ladung: สิง่ ของบรรทุก
2.4.41-106 B 3 Punkte
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. ถนนของคุณได ้รับการติดตัง้ เครือ
่ งหมายแบบนีไ้ ว ้
คุณจะต ้องคำนึงถึงอะไร
- ฉันต ้องขับรถด ้วยความเร็วอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ 60 ม./ชม.
ถ ้าสภาพถนนและสภาพการจราจรเอือ
้ อำนวย
- ฉั นจะใช ้ถนนเส ้นนีก
้ ็ตอ
่ เมือ
่ รถของฉันได ้รับ
อนุญาต และสามารถวิง่ ได ้ด ้วยความเร็วอย่างน ้อย
ทีส
่ ด
ุ 60 กม./ชม.
- ฉั นไม่ได ้รับอนุญาตให ้ขับรถเร็วกว่า 60 กม./ชม.

Verkehrsverhältnis: สภาพการจราจร
1.4.41-170 G 3 Punkte
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5. Wie verhalten Sie sich in dieser

5. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในสถานการณ์นี้

- Ich bremse stark ab

- ฉั นแบรกแรง ๆ เพือ
่ ชะลอความเร็วรถ

- Ich vermeide ruckartiges Lenken

- ฉั นลดความเร็วลง

- Ich verringere die Geschwindigkeit

- ฉั นหลีกเลีย
่ งการหมุนบังคับพวงมาลัยอย่างฉั
บพลัน

Situation richtig?

vermeiden: หลีกเลีย
่ ง
2.1.03-036 B 3 Punkte

ruckartig: อย่างฉั บพลัน

stark: แรง ๆ

6. Wer darf hier zuerst fahren?

6. ใครทีจ
่ ะได ้ขับเข ้าแยกนีเ้ ป็ นคนแรก?

- Ich

- ฉั น

- [Der rote Pkw]
- [Der grüne Traktor]
Hinweis: dies ist eine Variantenfrage
[….] bedeutet, dass in der Prüfung andere Fahrzeuge
im Bildgezeigt werden können

- [รถสีแดง]
- [รถแทร็คเตอร์สเี ขียว]
หมายเหตุ: คำถามนีP [.......] คือตัวแปร อาจจะนำยานพาหนะอื2 น ๆ
มาแสดงแทนในแบบทดสอบจริง (เช่น ในภาพแสดงเป็ นรถบัสสี
แดง แต่แบบทดสอบอาจจะเป็ นรถยนต์สว่ นบุคคลหรือรถบรรทุก)

zuerst: อันดับแรก, ก่อน 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?

7. เมือ
่ คุณขับเข ้ามาใกล ้ป้ ายหยุดรถบัสแบบนี้
คุณควรทำอย่างไรเมือ
่ เห็นเด็กๆ ทีน
่ ี่?

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

- ลดความเร็วต่อเมือ
่ รถบัสโรงเรียนมาหยุด
ตรงป้ ายเท่านัน
้

- Geschwindigkeit vermindern und
bremsbereit bleiben

- ลดความเร็วและเตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเบรค
- ไม่ต ้องลดความเร็วเมือ
่ รถบัสหยุดตรงทีห
่ ยุดรถ

- Die Geschwindigkeit muss nicht
vermindert werde
gekennzeichneten: ทำเครือ
่ งหมาย Haltestelle: ทีห
่ ยุดรถประจำทาง Verminderung: การลดลง Geschwindigkeit: ความเร็ว
erforderlich: จำเป็ น bremsbereit: เตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเบรค Haltebucht: ทีห
่ ยุดรถลักษณะเป็ นอ่าว
1.4.41-008 G 5 Punkte
8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

8. ป้ ายจราจรนีบ
้ อกให ้ทราบอะไร?

- Auf einen Reitweg, der für andere
Verkehrsteilnehmer verboten ist

- เป็ นทางสำหรับขีม
่ ้า ห ้ามผู ้ใช ้รถ
ใช ้ถนนอืน
่ เข ้า

่ ้าใช ้ทางนี้
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen - ให ้คนขีม
haben
- ห ้ามคนขีม
่ ้าใช ้ทางนี้
- Auf einen Weg, dessen Benutzung für
Reiter verboten ist

Reitweg: ช่องทางสำหรับขีม
่ ้า Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช ้รถใช ้ถนน, ผู ้ร่วมการจราจร verboten: ห ้าม Weg: ทาง benutzen: ใช ้
Reiter: คนขีม
่ ้า
1.4.41-154 G 2 Punkte
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17. Sie fahren durch einen Tunnel.
Welche Besonderheit besteht dabei?

17. ฉั นขับรถลอดผ่านอุโมงค์
การขับรถลอดผ่านอุโมงค์มล
ี ักษณะเฉพาะอย่างไร

Im Tunnel
- kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden

ในอุโมงค์
- ฉั นอาจจะถูกเบีย
่ งเบนความสนใจด ้วยเสียงขับขีด
่ ัง ๆ

- sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
Notruftelefone ausgeschildert

- มีป้ ายสัญลักษณ์แสดงระบบรักษาความปลอดภัย เช่น
ทางออกฉุกเฉินและโทรศัพท์ฉุกเฉิน

- kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden

- ฉั นอาจจะถูกเบีย
่ งเบนความสนใจด ้วยผลกระทบของแสง

Fahrgeräusche: เสียงขับขี่
Sicherheitseinrichtungen: ระบบรักษาความปลอดภัย
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?

Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน

18. คุณขับรถอยูใ่ นการจราจรในเมืองซึง่ เป็ นชัว่ โมงเร่งด่วน

ผลกระทบใดเกิดจากการขับรถในการจราจรทีเ่ คลือ
่ นตัวได ้ช ้าและ
ต ้องหยุดรถบ่อยๆ

Mein Fahrzeug
- verbraucht mehr Kraftstoff

รถของฉั น
้ เพลิงมากขึน
- ใช ้เชือ
้

- verursacht mehr Abgase

- ปล่อยควันพิษมากขึน
้

- verursacht mehr Belästigungen für andere

่ มากขึน
้
- ก่อความรำคาญให ้แก่ผู ้อืน

Hauptverkehrszeit: ชัว่ โมงเร่งด่วน
Belästigung: ความรำคาญ
1.5.01-124 G 3 Punkte

Stadtverkehr: การจราจรในเมือง

Auswirkung: ผลกระทบ

Abgase: ควันพิษ

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

19. เมือ
่ ใดทีค
่ ณ
ุ ต ้องเปิ ดไฟต่ำขับรถแม ้จะเป็ นเวลากลางวันก็ตาม?

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch…
- beschlagene Windschutzscheibe

ั อย่างมากจาก…
เมือ
่ มองเห็นไม่ชด
- กระจกหน ้ารถพล่ามัว

- Nebel oder Schneefall

- หมอกและหิมะตก

- Regen

- ฝน

ั อย่างมาก beschlagene: พล่ามัว
am Tage: เวลากลางวัน Abblendlicht: ไฟต่ำ erheblicher Sichtbehinderung: มองเห็นไม่ชด
Windschutzscheibe: กระจกหน ้ารถ Schneefall: หิมะตก
2.2.17-109 B 4 Punkte

20. Welche Fehler machen das Überholen auch auf
übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich?

20. ความผิดพลาดอะไรทีท
่ ำให ้เกิดอันตรายจากการแซง แม ้ถนน
จะโล่งและตรงก็ตาม?

- Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt

- คุณประเมินระยะแซงยาวเกินไป

- Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
wird zu groß eingeschätzt

- คุณประเมินระยะห่างของรถสวนมากเกินไป
้ เกินไป
- คุณประเมินระยะแซงสัน

- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt

Überholen: การแซง übersichtlichen: โล่ง geraden: ตรง Fahrbahnen: ถนน gefährlich: อันตราย eingeschätzt:ประเมิน
Überholweg: ระยะแซง entgegenkommenden: กำลังสวนทางมา
1.1.06-103 G 5 Punkte
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21. Wie können Sie Kraftstoff sparen?

21. คุณสามารถประหยัดน้ำมันได ้อย่างไร?

Indem ich
- entbehrliche Dachaufbauten entferne

โดยผ
- เอาหลังคาพอ superstructures

- ganzjährig mit Winterreifen fahre

- ขับรถโดยใช ้ยางสำหรับฤดูหนาวตลอดทัง้ ปี

- vorausschauend fahre

- ไดรฟ์ ไปข ้างหน ้า

้ เพลิง entbehrliche Dachaufbauten ganzjährig: ตลอดทัง้ ปี
Kraftstoff sparen: ประหยัดเชือ
Winterreifen: ยางสำหรับฤดูหนาว
1.5.01-120 G 3 Punkte

22. Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt Ihr
22. คุณกำลังลากรถกระบะพ่วงอยูบ
่ นถนนทีเ่ ป็ นหลุมเป็ นบ่อและ
Anhänger ins „Springen". Wie müssen Sie sich verhalten?
รถพ่วงก็เริม
่ กระเด ้งกระดอน คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?
- Beschleunigen, um den Zug gestreckt zu halten

- เร่งความเร็วเพือ
่ ให ้รถพ่วงแล่นตรงทาง

- Mit gleich bleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern
ausweichen

- ขับไปด ้วยความเร็วเท่าเดิมและคอยขับหลบหลุม
- ลดความเร็วลงเพือ
่ ป้ องกันรถลืน
่ ไถล

- Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
verhindern

Schlaglöchern: หลุม Springen: การกระเด ้ง, การกระโดด beschleunigen: เร่งความเร็ว gestreckt: ยืดตรง ausweichen: หลบ
vermindern: ลดลง gleich bleibender: อยูเ่ หมือนเดิม Geschwindigkeit: ความเร็ว Schleudern: การลืน
่ ไถล verhindern: ป้ องกัน
2.6.03-102 B 3 Punkte

23. Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder 23. ความเร็วของรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซด์ทแ
ี่ นะนำให ้ใช ้บนถนน
auf Autobahnen?
ออโต ้บาห์นเป็ นเท่าใด?

Antwort:

km/h

ตอบ

ก.ม./ช.ม.

Richtgeschwindigkeit: การแนะนำให ้ใช ้ความเร็ว Pkw: รถเก๋ง Motorräder: รถมอเตอร์ไซด์
2.2.18-003 B 2 Punkte

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

24. คุณต ้องเปิ ดไฟฉุกเฉินทีย
่ านยนต์ของคุณเมือ
่ ใด

Wenn mein Kraftfahrzeug
- an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat

เมือ
่
- ยานยนต์ของฉั นเกิดชำรุดในบริเวณทีม
่ องเห็นได ้ไม่ถนัด

- von mir kurz in zweiter Reihe geparkt wird

้ ๆ
- ฉั นจอดยานยนต์ของฉั นขนาบข ้างรถคันอืน
่ เป็ นระยะเวลาสัน

- abgeschleppt wird

- ยานยนต์ของฉั นถูกลากจูง

Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน
2.2.16-101 B 4 Punkte

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

29. รถบ ้านเคลือ
่ นทีแ
่ บบมีเบรคในตัวจอดทิง้ ไว ้บนทางลาด จะ
ป้ องกันอย่างไรเพือ
่ ไม่ให ้รถไหล?

- Feststellbremse anziehen

- ดึงเบรคมือขึน
้

- Unterlegkeile vor die Räder legen

- วางลิม
่ หรือเหล็กสำหรับรองล ้อ ไว ้ใต ้ล ้อด ้านหน ้า

- Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen

- วางลิม
่ หรือเหล็กสำหรับรองล ้อ ไว ้ใต ้ล ้อทัง้ ด ้านหน ้าและด ้านหลัง
ของล ้อ

auflaufgebremster Wohnanhänger: รถบ ้านเคลือ
่ นทีม
่ เี บรคในตัว Achse: เพลา Gefälle: ทางลาด Wegrollen: รถไหล
Feststellbremse: เบรคมือ 2.2.23-113 B 3 Punkte
30. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich

30. คุณต ้องเบรกกะทันหันในช่วงโค ้งของถนนทีเ่ ปี ยกชืน้
รถทีม
่ รี ะบบเบรกป้ องกันล ้อล็อก (เอบีเอส) มีลักษณะพิเศษอย่างไร?

bremsen. Welche Besonderheiten bestehen bei einem
Fahrzeug mit Antiblockiersystem (ABS)?

- Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil

- รถยังคงทรงตัวได ้ตลอด

- Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten

- ผู ้ขับขีย
่ ังคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถได ้นานขึน
้

- Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen

- รถจะไม่ลน
ื่ ไถลออกจากทางโค ้ง

Besonderheiten: ลักษณะพิเศษ Antiblockiersystem (ABS): ระบบเบรกป้ องกันล ้อล็อก (เอบีเอส)
Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ fahrstabil: การทรงตัวของรถขณะขับขี่

้
nass: เปี ยกชืน
rutschen: ลืน
่ ไถล

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:

31. คุณขับรถด ้วยความเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. และมีเวลาตอบโต ้เพียง
1 วินาที ตามสูตรหาระยะตอบโต ้จะยาวเท่าใด?
*หลังจากเห็นอันตรายมีเวลา 1 วินาที ตัดสินใจแตะเบรค ช่วงตัด
สินใจแตะเบรคใน 1 วินาทีนี้ รถก็ได ้วิง่ ไปได ้ระยะทางหนึง่ แล ้ว *

m

ตอบ
ตอบ

เมตร
เมตร

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

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

32. การใช ้ระบบควบคุมความเร็วคงทีแ
่ บบปรับความเร็วอัตโนมัต ิ (เอจีอาร์)

Beim Fahren auf
- kurvenreichen Straßen

ในการขับรถ
- บนถนนทีม
่ โี ค ้งเยอะ ๆ

- Autobahnen

- บนทางด่วน

- Kraftfahrstraßen

- บนถนนสำหรับยานยนต์ทส
ี่ ามารถวิง่ ด ้วยความเร็วสูงสุดได ้เร็วกว่า
60 กม./ชม. ตามเงือ
่ นไขของแบบโครงสร ้าง

zweckmäßig: เหมาะสม
2.7.06-115 B 3 Punkte

เหมาะสมกับสถานการณ์ใด

kurvenreich: ทีม
่ โี ค ้งเยอะ ๆ
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Startbild 2.1.07-023-M

B 4 Punkte

Tier von rechts läuft auf Fahrbahn!
ั ว์ตวั หนึง่ วิง่ จากทางขวาขึน
มีสต
้ บนถนน!

Endbild

40. Warum sollten Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

40. เหตุใดคุณจึงควรทีจ
่ ะลดความเร็วลงในตอนนี้

- Wegen des [roten Pkws]

- เพราะ[รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]

- Wegen des Tieres

- เพราะสัตว์ตัวนัน
้

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจำกัดความเร็ว

verringern: ลดลง

Gegenstand auf dem rechten Fahrstreifen!
Startbild 2.1.08-028-M B 4 Punkte

่ิ
มีสงของอยู
บ
่ นช่องทางเดินรถดานขวา!
้

Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

41. ในขณะนีค
้ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich fahre unverändert weiter

- ฉันขับต่อไปเหมือนเดิม

- Ich verringere meine Geschwindigkeit

- ฉันลดความเร็วลง

- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen

- ฉั นยังคงอยูใ่ นช่องทางเดินรถด ้านซ ้าย

unverändert: เหมือนเดิม, ไม่เปลีย
่ นแปลง

Startbild 2.2.12-107-M B 2 Punkte

Pkw im Rückspiegel beachten
โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลในกระจกหลัง

Endbild

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

42. คุณอยากจะจอดรถทีร่ ม
ิ ถนนด ้านขวา
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในสถานการณ์นี้

- Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang habe

ิ ธิก
- ฉั นไม่จอดรถตรงทีจ
่ อด แม ้ว่าฉั นจะมีสท
์ อ
่ น

- Ich parke jetzt ein, weil ich Vorrang habe

ิ ธิก
- ฉั นเข ้าจอดในตอนนี้ เพราะว่าฉั นมีสท
์ อ
่ น

ิ ธิก
Vorrang: มีสท
์ อ
่ น

verzichten: ไม่กระทำ
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Startbild

1.1.07-165-M G 5 Punkte

Motorrad von links beachten!
้
โปรดสังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์จากทางด ้านซาย!

40. ในขณะนีค
้ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

40. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- ฉั นเบรกฉุกเฉิน

- Ich führe eine Gefahrbremsung durch

- ฉั นขับข ้ามทางแยกไปอย่างรวดเร็ว

- Ich überquere die Kreuzung zügig

- ฉั นเบรกเบา ๆ เพือ
่ ชะลอความเร็วรถ

- Ich bremse leicht ab
Gefahrbremsung: การเบรกฉุกเฉิน

Startbild 1.2.09-134-M G

Endbild

überqueren: ข ้าม

4 Punkte

zügig: อย่างรวดเร็ว, อย่างเร่งรีบ

Motorrad links im Rückspiegel beachten!
้
โปรดสังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์ทางด ้านซายในกระจกหลั
ง!

Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

41. ในขณะนีค
้ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich bremse ab

- ฉั นเบรกชะลอความเร็วรถ

- Ich bleibe zunächst auf dem rechten Fahrstreifen

- ฉั นยังอยูใ่ นช่องทางเดินรถด ้านขวาไปก่อน

- Ich wechsle umgehend auf den linken Fahrstreifen

- ฉั นเปลีย
่ นเข ้าไปอยูใ่ นช่องทางเดินรถด ้านซ ้ายทันที

zunächst: ในช่วงแรก

wechseln: เปลีย
่ น

Startbild 1.2.09-135-M G 5 Punkte

umgehend: ทันที

Entgegenkommenden gelben Pkw beachten
โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลสีเหลืองทีม
่ าจากฝั่ งตรง
กันข ้าม

Endbild

42. Warum dürfen Sie jetzt nicht abbiegen?

42. เหตุใดคุณจึงยังไม่ได ้รับอนุญาตให ้เลีย
้ วตอนนี้

Wegen des
- [roten] Fahrzeugs

เพราะ
- รถ[สีแดง]

- [gelben] Pkws

– รถยนต์สว่ นบุคคล[สีเหลือง]

- [grünen Pkws]

- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีเขียว]

dürfen: ได ้รับอนุญาต

abbiegen: เลีย
้ ว
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Startbild 1.3.01-130-M

G 5 Punkte

rechts vor links beachten (kein Kreisverkehr)
ิ ธิไ์ ปก่อนรถทางซาย
้ (ตรงนี้
โปรดคำนึงถึงว่ารถทางขวามีสท
ไม่ใช่วงเวียน)

Endbild

43. Was ist in dieser Situation richtig?

43. ข ้อใดถูกต ้องในสถานการณ์นี้

- Ich muss warten

- ฉั นต ้องรอ

- [Der blaue Pkw] muss warten

- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า] ต ้องรอ

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

- ฉั นต ้องให ้สัญญาณตกลงกับคนขับ[รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]

verständigen: ตกลงกัน

Startbild 2.1.02-004 B 5 Punkte

Jogger beachten
โปรดสังเกตดูคนวิง่ ออกกำลังกาย

Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

44. ในขณะนีค
้ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich beschleunige

- ฉั นเร่งความเร็ว

- Ich fahre unverändert weiter

- ฉันขับต่อไปเหมือนเดิม

- Ich halte an

- ฉั นหยุดรถ

unverändert: เหมือนเดิม, ไม่เปลีย
่ นแปลง

Startbild

2.1.06-201-M

4 Punkte

beschleunigen: เร่งความเร็ว

sehr enge Fahrbahn! Seitenabstand zum Radfahrer Endbild
kann beim Überholen nicht eingehalten werden
ถนนแคบมาก! หากขับแซง จะไม่สามารถรักษาระยะห่าง
ด ้านข ้างจากคนขีจ
่ ักรยานได ้

45. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

45. ทีน
่ ค
ี่ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich überhole [den Radfahrer]

- ฉั นขับแซง[คนขีจ
่ ักรยาน]

- Ich überhole [den Radfahrer] vorerst nicht

- ฉั นยังไม่ขบ
ั แซง[คนขีจ
่ ักรยาน]

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

- ฉั นเรียกร ้องให ้[คนขีจ
่ ักรยาน]ขับชิดขวา โดยการบีบแตร

auffordern: เรียกร ้อง

Hupen: การบีบแตร
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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?

21. คุณขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาบนถนนทีร่ าบเรียบ คุณควรเข ้าเกียร์อย่างไร
เพือ
่ ให ้ขับรถอย่างมีจต
ิ สำนึกต่อสิง่ แวดล ้อมและประหยัดให ้มากทีส
่ ด
ุ

- So früh wie möglich hochschalten

- เปลีย
่ นเกียร์ไปยังเกียร์ทส
ี่ งู ขึน
้ แต่เนิน
่ ๆ ทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทำได

- So spät wie möglich zurückschalten

- เปลีย
่ นเกียร์ไปยังเกียร์ทต
ี่ ่ำลงให ้ช ้าทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทำได

- Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und
dann schalten

- ขับรถโดยเร่งความเร็วไปจนถึงขอบเขตความเร็วรอบระดับสูงของแต่ละเกียร์
แล ้วค่อยเปลีย
่ นเกียร์

้
้

eben: ราบเรียบ umweltbewusst: มีจต
ิ สำนึกต่อสิง่ แวดล ้อม sparsam: ประหยัด Drehzahlbereich: ขอบเขตความเร็วรอบ
1.5.01-131 G 3 Punkte
22. Womit sollten Sie bei diesem
Verkehrszeichen rechnen?

22. คุณควรคาดคะเนว่าอาจต ้องเจออะไร เมือ
่ เห็น
เครือ
่ งหมายจราจรนี้

- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen,
die plötzlich nach links ausweichen

- รถคันหน ้าทีอ
่ าจขับหลบหลีกไปทางซ ้ายกะทันหัน

- Mit vorausfahrenden Fahrzeugen,
die plötzlich bremsen

- กิง่ ไม ้ทีอ
่ ยูบ
่ นถนน

- รถคันหน ้าทีอ
่ าจเบรกกะทันหัน

- Mit Ästen, die auf der Fahrbahn
liegen

vorausfahrend: รถคันหน ้า
2.4.40-007 B 3 Punkte

ausweichen: หลบหลีก

Äste: กิง่ ไม

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

้

23. บนถนนในชนบทรถเก๋งคันหนึง่ วิง่ ขับจีห
้ ลังรถคุณ คุณจะ
ตอบโต ้อย่างไร?

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

- ฉันลดความเร็วของฉันลง จนรถทีต
่ ามมาด ้านหลังเลิกขับจีห
้ ลังฉัน
- ฉันเพิม
่ ความเร็วของฉัน จนรถทีต
่ ามมาด ้านหลังเลิกขับจีห
้ ลังฉัน

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

- ฉันรักษาความเร็วของฉันเท่าเดิมและเข ้าเลนขวา เพือ
่ ช่วยให ้รถที่
อยูด
่ ้านหลังแซงขึน
้ ไปเท่าทีจ
่ ะทำได ้

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

bedrängt: เบียดเสียด, ห ้อมล ้อม, กดดัน reagieren: ตอบโต ้ überholen: แซง nachfolgende: ตามมาด ้านหลัง vermindere: ลด
Geschwindigkeit: ความเร็ว erhöhe: เพิม
่ behalte: รักษา Überholen: แซง ermöglichen: เท่าทีจ
่ ะทำได ้, เป็ นไปได ้
2.1.11-121 B 4 Punkte

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

24. ในถนนทีเ่ ดินรถทางเดียวสายนี้ คุณต ้องปฏิบัต ิ
อย่างไรในขณะนีจ
้ งึ จะถูกต ้อง

- Ich warte, bis die Arbeiten eine
Weiterfahrt zulassen

้ สุดลง และ
- ฉั นรอจนกว่าการทำงานจะสิน
สามารถขับต่อไปได ้

- Ich wende und fahre zurück

- ฉั นกลับรถแล ้วย ้อนไปทางเดิม

- Ich fahre rückwärts

- ฉั นขับรถถอยหลัง

Einbahnstraße: ถนนทีเ่ ดินรถทางเดียว
2.2.02-101-M B 3 Punkte

Weiterfahrt: การขับต่อไป
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33. Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen?

ั ดาปภายใน?
33. เมือ
่ ใดสมควรทีจ
่ ะดับเครือ
่ งยนต์สน

- Beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild

- ในขณะทีห
่ ยุดรอบริเวณ,แยกต่าง ๆ ทีม
่ ป
ี ้ ายหยุด

- Beim Be- und Entladen des Fahrzeugs

- ในขณะทีข
่ นของขึน
้ หรือลงจากรถ

- Bei längerem Warten an Bahnübergängen

- ในขณะทีร่ อเป็ นเวลานานอยูต
่ รงถนนข ้ามทางรถไฟ

Bahnübergängen: ถนนขามทางรถไฟ
1.5.01-123

ั ดาปภายใน
Verbrennungsmotor: เครือ
่ งยนต์สน

G 3 Punkte

34. Unter welcher Voraussetzung kann ein Aktiver

Spurwechsel-Assistent einen Fahrstreifenwechsel
durchführen?

34. ระบบช่วยเปลีย่ นเลนอัตโนมัตส
ิ ามารถเปลีย
่ นช่องทางเดินรถได ้ภายใต
้
เงือ
่ นไขใด

Wenn der Assistent
- eine ausreichend markierte Fahrbahn mit mehreren
Fahrstreifen erkannt hat

เมือ
่ ระบบ
่ งทางเดินรถหลายช่องซึง่ ได ้มีการตีเส ้นและ
– สังเกตได ้ถึงท ้องถนนทีม
่ ช
ี อ
ทำเครือ
่ งหมายไว ้อย่างเพียงพอ

- keine Fahrzeuge im relevanten Sicherheitsbereich
erkannt hat

- สังเกตได ้ว่าไม่มรี ถอยูใ่ นพืน
้ ทีป
่ ลอดภัยทีส
่ ำคัญ
- สังเกตได ้ถึงช่องว่างทีเ่ พียงพอในการจราจรสวนทาง

- eine ausreichende Lücke im Gegenverkehr erkannt hat

Fahrstreifenwechsel: การเปลีย
่ นช่องทางเดินรถ
2.7.01-151 B 3 Punkte

markiert: ตีเส ้นและทำเครือ
่ งหมาย

relevant: สำคัญ

ausreichend: เพียงพอ

่ ำลังลากรถกระบะพ่วงไม่มเี บรคในตัวซ งึ่ บรร35. Sie fahren einen Pkw mit voll beladenem Anhänger ohne 35. คุณกำลังขับรถทีก
ทุกสิง่ ของเต็มคันรถ ข ้อใดถูกต ้อง?
eigene Bremse. Was ist richtig?
- Der Reaktionsweg wird länger

- ระยะตอบโต ้จะเพิม
่ มากขึน
้

- Der Bremsweg wird länger

- ระยะเบรคจะเพิม
่ มากขึน
้

- Der Anhalteweg wird kürzer

- ระยะหยุดรถจะน ้อยลง

beladenem: สิง่ ของบรรทุก Anhänger.กระบะพ่วง Reaktionsweg: ระยะตอบโต ้ Bremsweg: ระยะเบรค Anhalteweg: ระยะหยุด
2.7.01-108 B 3 Punkte

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

36. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
่ คุณจะบรรทุกของใส่รถกระบะพ่วงทีม
่ ี
เพลาเดียว?

Die zulässige…
- Achslast

ขีดจำกัดของ…
- น้ำหนักบรรทุกของเพลา

- Stützlast

- น้ำหนักบรรทุกของเหล็กพ่วง

- Gesamtmasse

- น้ำหนักรวมทัง้ หมด

Beladen: สิง่ ของบรรทุก einachsigen: เพลาเดียว Anhängers: รถกระบะพ่วง beachten: ระวัง
2.7.01-122 B 3 Punkte
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Startbild

1.2.11-105 Fehlerpunkte: 5

ขับรถมาเจอป้ ายบอกว่าทางจะแคบลง

Endbild

37. Welches Verhalten ist richtig?

37. ข ้อใดปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Beschleunigen

- เพิม
่ ความเร็ว

- Verzögern

- ขับช ้า ๆ

- Nach links ausscheren

- ขับไปทางซ ้าย

ausscheren: เบีย
่ งออก, แยกออก

Startbild 1.1.07-164-M G 5 Punkte

Radfahrer im Rückspiegel beachten สังเกตคนปั่ น
จักรยานในกระจกมองหลัง

Endbild

38. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten?

38. ในการเลีย้ วขวาทีน
่ ่ี คุณควรระมัดระวังอะไร

- Auf das Motorrad

- ระวังรถมอเตอร์ไซค์

- Auf den Gegenverkehr

- ระวังรถทีส
่ วนทางมา

- Auf [den Radfahrer]

- ระวัง[คนขีจ
่ ักรยาน]

Rechtsabbiegen: การเลีย
้ วขวา

Startbild 2.2.18-013

4 Punkte

Gegenverkehr: รถทีส
่ วนทางมา

้
รถเริม
่ ติด มีรถฉุกเฉินวิง่ ตามหลังอยูด
่ านซ
่ ้ าย

Endbild

39. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten?

39. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในทันที?

Ich fahre auf meinem Fahrstreifen möglichst
- in der Mitte

ฉั นขับบนเลนของฉั น
- เบีย
่ งออกมาทางขวาเท่าทีท
่ ำได

- weit nach links

- เบีย
่ งมาทางซ ้ายเท่าทีท
่ ำได

- weit nach rechts

- อยูต
่ รงกลางเลนเท่าทีท
่ ำได

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ möglichst: เป็ นไปได

้
้
้

้
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1. Sie wollen nach links abbiegen.
Wer muss warten?

1. คุณจะเลีย
้ วซ ้าย ใครต ้องรอ?

- Das blaue Fahrzeug muss warten

- รถสีฟ้าต ้องรอ

- Ich muss warten

- ฉันต ้องรอ

บทที่ 20

abbiegen: เลีย
้ ว warten: สีฟ้า blaue: สีฟ้า Fahrzeug: รถ
1.3.01-112 G 5 Punkte

2. Womit müssen Sie rechnen?

2. คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Mit Personen, die die Fahrbahn
überqueren

- อาจมีคนข ้ามถนน

- Mit einem Fahrzeug, das am Bus
vorbeifährt

- อาจมีรถยนต์กำลังขับผ่านรถบัส
ี่ ยก
- ฉันต ้องหยุดรอทีส
่ แ

- Dass ich vor der Kreuzung halten muss

่ ยก die Fahrbahn: ถนน
rechnen: คาดการณ์ halten: หยุด überqueren: ข ้าม Kreuzung: สีแ
1.1.07-014-M G 3 Punkte

3. Sie möchten innerorts einen Elektroroller überholen.

3. คุณอยากจะแซงสกูต
๊ เตอร์ไฟฟ้ าในเขตชุมชุน

Welchen seitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei
einhalten?

Antwort: (

คำตอบ: (

)m

Elektroroller: สกูต
๊ เตอร์ไฟฟ้ า
1.2.05-005

คุณต ้องรักษาระยะห่างด ้านข ้างไว ้อย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ เท่าใด

) ม.

Mindestabstand: ระยะห่างอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ

G 4 Punkte

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

4. คุณอยากจะแซง
ในตอนนีค
้ ณ
ุ ควรเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร

- [คนขีจ
่ ักรยาน]บนถนนทีอ
่ ยูต
่ รงหน ้าฉั นหยุดรถ
- [คนขีจ
่ ักรยาน]บนถนนทีอ
่ ยูใ่ นระยะไกลขับออก
จากช่องทางเดินรถเดิม
- [รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]ขับแซงฉั น

- [Der blaue Pkw] überholt mich

ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม
1.1.06-129-M G 4 Punkte

entfernt: ทีอ
่ ยูใ่ นระยะไกล

20/1
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21. Was ist die Hauptfunktion der Kopfstütze im Pkw?

21. ประโยชน์หลักของเบาะพิงศีรษะในรถยนต์สว่ นบุคคลคืออะไร

Die Kopfstütze
- erhöht die Sicherheit für die Insassen

เบาะพิงศีรษะ
- เพิม
่ ความปลอดภัยให ้กับผู ้ทีน
่ ั่งในรถ

- verbessert die Sitzposition

- ช่วยปรับท่านั่งให ้ดีขน
ึ้

- ersetzt den Sicherheitsgurt auf der Rücksitzbank

- ทำหน ้าทีแ
่ ทนเข็มขัดนิรภัยทีเ่ บาะหลัง

Hauptfunktion: ประโยชน์หลัก
Kopfstütze: เบาะพิงศีรษะ
verbessern: ทำให ้ดีขน
ึ้
Sitzposition: ท่านั่ง
Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย
Rücksitzbank: เบาะหลัง
2.2.23-124 B 2 Punkte

Insassen: ผู ้ทีน
่ ั่งในรถ

้
22. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem 22. การกระทำใดช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพในการขับขีไ่ ด ้ในระยะสัน
Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen?
หลังจากทีบ
่ ริโภคแอลกอฮอล์เข ้าไปในปริมาณมากเกินควร?
- Durch gar nichts

- ไม่มก
ี ารกระทำใดช่วยได

- Durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee

- การดืม
่ กาแฟ 2 แก ้ว

- Durch 15 Minuten Sport

- การออกกำลังกายนาน 15 นาที

้

Fahrtüchtigkeit: สมรรถภาพในการขับขี่ übermäßig: มากเกินควร Alkoholkonsum: การบริโภคแอลกอฮอล์
wiederherstellen: ฟื้ นฟู
1.1.09-029

G 4 Punkte

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

23. อนุญาตให ้บีบแตรในเขตเทศบาลเพือ
่ การใด?

- Als Warnsignal

- เพือ
่ ให ้สัญญาณเตือน

- Als Überholsignal

- เพือ
่ ให ้สัญญาณเวลาจะแซง

- Als Rufzeichen

- เพือ
่ ให ้สัญญาณเรียกคน

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

้

G 2 Punkte

24. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?

24. ความรู ้สึกใดทีอ
่ าจส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถ?

- Freude und Ausgelassenheit

- ความปี ตย
ิ น
ิ ดีและความเบิกบานใจ

- Angst und Trauer

- ความหวาดกลัวและความเศร ้าใจ

- Ärger und Wut

- ความโมโหและความโกรธเกรีย
้ ว

Ausgelassenheit: ความเบิกบานใจ
2.1.11-128 B 4 Punkte
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29. Was gilt in dieser Situation?

29. ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้องในสถานการณ์นี้

Ich darf die Sperrfläche
- nicht befahren

- ฉั นไม่ได ้รับอนุญาตให ้ขับเข ้าไปในพืน
้ ทีห
่ วงห ้าม

- zum Wenden befahren
- bei einem Stau nutzen

– ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับเข ้าไปในพืน
้ ทีห
่ วงห ้าม
ถ ้าต ้องการกลับรถ
- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ใช ้พืน
้ ทีห
่ วงห ้าม
ถ ้าจราจรติดขัด

Sperrfläche: พืน
้ ทีห
่ วงห ้าม
befahren: ขับเข ้าไป
1.4.41-020-M G 3 Punkte

Wenden: การกลับรถ

Stau: การจราจรติดขัด

30. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
beeinträchtigen?

30. อะไรอาจทำให ้ความระมัดระวังขณะใช ้รถใช ้ถนนลดน ้อยลง?

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

- อารมณ์ทรี่ น
ุ แรง (เช่น ดีใจ, โกธร, หงุดหงิด)

- Lebhafte Unterhaltung

- สนทนาพูดคุยอย่างออกรสชาติ

- Spannende Sendungen im Autoradio

- เรือ
่ งน่าตืน
่ เต ้นจากรายการวิทยุในรถ

Aufmerksamkeit: ความระมัดระวัง, ความตัง้ ใจ Straßenverkehr: การจราจรบนถนน beeinträchtigen: ลดลง,ทำลาย
Emotionen: อารมณ์ lebhafte: ออกรสชาติ, มีชวิิี ตชีวา Unterhaltung: การสนทนา spannende: น่าตืน
่ เต ้น
Sendungen: รายการ (ทีว,ี วิทยุ)
2.1.10-101 B 4 Punkte
31. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt
gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug
den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich?

31. คุณกำาลังถูกแซงและมีรถสวนทางกำาลังมาถึงซงึ่
เป็ น อันตราย แต่ทว่ารถนัน
้ ก็ยังไม่ยอมหยุดแซง
คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

Ich fahre äußerst rechts und
- behalte die Geschwindigkeit bei

ฉั นขับชดิ ขวามาก ๆ และ
- รักษาความเร็วให ้คงที่

- verringere die Geschwindigkeit

- ลดความเร็ว

- erhöhe die Geschwindigkeit

- เพิม
่ ความเร็ว

überholt: แซง Gegenverkehr: รถสวนทาง Überholvorgang: การแซง Geschwindigkeit: ความเร็ว behalte: รักษาให ้คงที่
verringere: ลด erhöhe: เพิม
่
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?

32. แรงกระแทกด ้วยความเร็วเท่าใดทีอ
่ าจทำให ้ได ้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวต
ิ ได ้หากไม่รัดเข็มขัดนิรภัย?

- Ab 50 km/h

- ตัง้ แต่ 50 ก.ม./ช.ม. ขึน
้ ไป

- Ab 80 km/h

- ตัง้ แต่ 80 ก.ม./ช.ม. ขึน
้ ไป

- Ab 30 km/h

- ตัง้ แต่ 30 ก.ม./ช.ม. ขึน
้ ไป

Aufprallgeschwindigkeit: ความเร็วของแรงกระแทก tödlichen: เสียชีวต
ิ Verletzungen: การบาดเจ็บ Sicherheitsgurt: เข็มขัดนิรภัย
2.2.21-111 B 4 Punkte
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5. Welches Verhalten ist richtig?

5. ข ้อใดปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich muss den Radfahrer durchfahren
lassen

- ฉั นต ้องยอมให ้คนขีร่ ถจักรยานไปก่อน

- Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
- Der blaue Lkw darf zuerst fahren

- ฉั นเลีย
้ วไปได ้ก่อนรถจักรยาน
- รถบรรทุกสีฟ้าได ้ไปก่อนเป็ นคนแรก

Verhalten: การปฏิบัต,ิ การกระทำ richtig: ถกู ต ้อง durchfahren: ขับเข ้าไป lassen: ยอมให ้, ปล่อย darf: อนุญาต, ได ้ abbiegen: เลีย
้ ว
1.3.01-116 G 5 Punkte

6. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

6. ในขณะนีค
้ ณ
ุ ต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich überquere die Kreuzung
vorsichtig

- ฉั นข ้ามทางแยกอย่างระมัดระวัง

- Ich warte vor der Kreuzung auf
weitere Weisungen des
Polizeibeamten

- ฉั นปล่อยให ้[รถสีฟ้า]ขับไปก่อน

- ฉั นรอคำสัง่ ต่อ ๆ ไปของตำรวจทีห
่ น ้าทางแยก

- Ich lasse [das blaue Fahrzeug]
zuerst fahren
Weisungen: คำสัง่

überqueren: ข ้าม
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?

7. คนขับรถคนหนึง่ ทำให ้รถคันอืน
่ เสียหายเล็กน ้อย
แล ้วขับรถจากไปโดยไม่ได ้รับอนุญาตอาจเกิดอะไรขึน
้ กับคนขับรถคนนัน
้

- Eine Geld- oder Haftstrafe

- เสียค่าปรับหรือถูกจำคุก

- Einen Entzug der Fahrerlaubnis oder ein Fahrverbot

- ถูกยึดใบอนุญาตขับรถหรือถูกห ้ามมิให ้ขับรถ

- Eine Anordnung einer medizinisch psychologischen
Untersuchung

- ถูกสัง่ ให ้เข ้ารับการตรวจสภาพร่างกายและสภาพทางจิต

beschädigen: ทำความเสียหาย sich entfernen: หลบหนี
unerlaubt: โดยไม่ได ้รับอนุญาต Geldstrafe: ค่าปรับ
Haftstrafe: การจำคุก
Entzug: การยึด
Fahrerlaubnis: ใบอนุญาตขับรถ
Fahrverbot: การห ้ามขับรถ
Anordnung: คำสัง่
Untersuchung: การตรวจ
1.2.34-114 G 3 Punkte
8. Wie müssen Sie sich verhalten,
wenn sich auf dieser Straße ein
Stau bildet?

8. คุณต ้องปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร หากการจราจรเริม
่ ติดขัดบน
ท ้องถนน?

Ich fahre innerhalb meines
Fahrstreifens
- möglichst weit links

ฉั นขับอยูใ่ นช่องทางเดินรถของฉั น
- โดยชิดซ ้ายให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

-möglichst weit rechts
-weiterhin in der Mitte

- โดยชิดขวาให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
- โดยขับอยูก
่ ลางช่องทางไปเรือ
่ ยๆ

Stau: การจราจรติดขัด
möglichst: เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
2.2.18-015-M
B 4 Punkte

weiterhin: ยังคงทำไปเรือ
่ ยๆ
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17. Auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau 17. รถติดเริม
่ ก่อตัวบนถนนออโต ้บาห์นทีม
่ ี 3 เลน ต ้องเปิ ดช่อง
gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu
ทางตรงไหนให ้รถฉุกเฉิน?
bilden?
- Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen
- Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen
- Auf dem Seitenstreifen

- ระหว่างเลนซ ้ายและเลนกลาง
- ระหว่างเลนกลางและเลนขวา
- ตรงไหล่ถนน

Fahrstreifen: เลน Gasse: ช่อง Rettungsfahrzeuge: รถฉุกเฉิน Stau: รถติด bilden: สร ้าง, ก่อตัว zwischen: ระหว่าง
Seitenstreifen: ไหล่ถนน
2.2.18-011 B 4 Punkte
18. Wer darf hier zuerst fahren? 18. ในบริเวณนี้ ใครได ้รับอนุญาตให ้ขับไปก่อน
- Ich

- ฉั น

- Der Elektroroller

- สกูต
๊ เตอร์ไฟฟ้ า

- [Der rote Lkw]

- [รถบรรทุกสีแดง]

Elektroroller: สกูต
๊ เตอร์ไฟฟ้ า
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?

19. คุณกำลังขับมาถึงทางข ้ามรถไฟทีม
่ ไี ม ้กัน
้ คุณต ้องหยุดรอทีใ่ ด
หากคุณอาจต ้องหยุดบนรางรถไฟถ ้ารถติด?

- Unmittelbar vor den Schienen

- ข ้างหน ้าก่อนถึงรางรถไฟ

- Vor dem Andreaskreuz

- หน ้าป้ ายเครือ
่ งหมายเตือนระวังรถไฟรูปกากบาท

- In Höhe der Schranke

- ตรงไม ้กัน
้

beschrankten: ไม ้กัน
้ Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ stockendem: ติด, หยุดนิง่ Stehen: การยืน, การตัง้ , การจอด
unmittelbar: ทันที, ใกล ้ชิด 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?

20. จะเกิดอะไรขึน
้ หากคุณได ้กระทำการดัดแปลงรถยนต์เป็ นผล
ให ้หนังสืออนุญาตการใช ้รถของคุณถูกยกเลิกแต่คณ
ุ ยังใช ้รถนัน
้
ขับบนถนนสาธารณะอยู่?

- Mit einem Bußgeld

- ถูกปรับ

- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister

- ถูกบันทึกประวัตก
ิ ารกระทำผิดทีก
่ ารจราจรกลาง

- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes

- ความคุ ้มครองจากประกันภัยรถยนต์จะหมดไป

Betriebserlaubnis: การอนุญาตใช ้รถ erloschen: ระงับ, ยกเลิก Folgen: ผลทีต
่ ามมา öffentlichen: สาธารณะ
Versicherungsschutzes: ความคุ ้มครองจากประกันภัย
2.6.02-030 B 3 Punkte
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Startbild

1.1.02-115 Fehlerpunkte:5

้ เพราะรถบัสจอดขวางเลน
คุณต ้องการเบีย
่ งออกซาย

Endbild

37. คุณต ้องขับรถช ้า ๆ ทีน
่ ี่ และเตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเบรคใช่หรือไม่?

37. Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?
- Ja, da der Bus sofort anfahren wird.

- ใช่, เพราะรถบัสจะเริม
่ ออกรถในทันที

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

- ใช่, เพราะคนทีไ่ ม่ได ้ขึน
้ รถอาจจะข ้ามถนน
- ใช่, ผู ้โดยสารอาจจะข ้ามถนนด ้านหน ้าของรถบัสได

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

้

bremsbereit: เตรียมพร ้อม anfahren: เริม
่ ออกรถ sofort: ทันที Personen: คน Fahrbahn: ถนน überqueren: ข ้าม Fahrgäste: ผู ้โดยสาร

Startbild 1.1.05-103 Fehlerpunkte:5

คุณขับรถตามหลังรถบัส รถจอดและมีผู ้โดยสายทัง้ สองฝาก
ถนน

38. Was müssen Sie beachten?

Endbild

38. คุณต ้องระวังอะไร?
- ไม่อนุญาตให ้ฉันขับผ่านรถบัส

- Ich darf am Bus nicht vorbeifahren

- อนุญาตให ้ฉันขับผ่านรถบัสด ้วยความเร็วเท่าจังหวะการเดิน

- Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren

- คนอาจจะข ้ามถนน

- Personen könnten die Fahrbahn überqueren

Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะการเดิน beachten: ระวัง vorbeifahren: ขับผ่าน Fahrbahn: ถนน überqueren: ข ้าม

Startbild 2.1.07-015-M B 5 Punkte

ใส่ใจรถสีแดงและคนบนท้องถนน

Endbild

39. Warum sollten Sie hier die Geschwindigkeit weiter
verringern?

39. เหตุใดคุณจึงควรลดความเร็วในบริเวณนีต
้ อ
่ ไป

- Weil der [rote] Pkw auf meinen Fahrstreifen ausweichen
könnte
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคล[สีแดง]อาจจะขับหลบเข ้ามาในช่องทางเดินรถของฉั น
- เพราะอาจจะมีคนอืน
่ ๆ เดินเข ้ามาบนถนนอีก
- เพราะ[รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]อาจจะขับต่อไป

- Weil [der blaue Pkw] weiterfahren könnte
ausweichen: หลบหลีก

die Fahrbahn betreten: เดินเข ้ามาบนถนน
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Startbild

1.2.09-127 G 5 Punkte

Motorrad von links beachten
้
สังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์ทม
่ี าจากทางซายให
้ดี

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

Endbild

40. ทำไมคุณจึงต ้องเบรกในตอนนี้?

- Wegen des Transporters

- เพราะรถตู ้ขนของ

- Wegen des Motorrads

- เพราะรถมอเตอร์ไซด์

- Wegen der Radfahrerin

- เพราะผู ้หญิงทีข
่ จ
ี่ ักรยาน

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งให ้เร็วขึน
้

Startbild

2.1.08-029-M B 4 Punkte

รถบรรทุกเปลีย่ นเลนเนื่องจากสถานทีก
่ อ
่ สร้าง

Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

41. เหตุใดคุณจึงต ้องลดความเร็วลงในตอนนี้

- Wegen des [blauen] Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคล[สีฟ้า]

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจำกัดความเร็ว

- Wegen des Lkws

- เพราะรถบรรทุก

verringern: ลดลง

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจำกัดความเร็ว

Startbild 2.1.06-022-M B 4 Punkte

Traktor will abbiegen und Gegenverkehr
รถแทรกเตอร์ตงั ้ ใจทีจ
่ ะเลีย
้ วและมีรถวิง่ สวนทางมา
ด ้วย

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
abbiegen: เลีย
้ ว

behindern: กีดขวาง

Endbild

42. เหตุใดคุณจึงต ้องเลิกล ้มการแซง?
เพราะรถแทรกเตอร์อยากจะเลีย
้ วซ ้าย
เพราะรถทีส
่ วนทางมาอาจกีดขวางการแซง
เพราะเห็นป้ ายห ้ามแซง

Überholverbot: ป้ ายห ้ามแซง, การห ้ามแซง
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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?

13. คุณขับรถอยูใ่ นเมืองบนถนนทีแ
่ ห ้งในกระแสของการจราจร
ความเร็ว 50 ก.ม./ช.ม. คุณต ้องรักษาระยะห่างทีป
่ ลอดภัยจากรถ
คันหน ้าอย่างน ้อยเท่าใด?

- 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen

- 10 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 2 คัน

- 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge

- 5 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 1 คัน

- 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen

- 15 เมตร หรือประมาณความยาวของรถเก๋ง 3 คัน

Stadtverkehr: การจราจรในตัวเมือง trockener: แห ้ง Kolonne: ขบวน, แถว Sicherheitsabstand: ระยะห่างทีป
่ ลอดภัย
vorausfahrenden Fahrzeug: รถทีอ
่ ยูข
่ ้างหน ้า
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: (

14. ด ้านขวาของถนนทีค
่ ณ
ุ ขับรถอยูม
่ ท
ี างจักรยาน
คุณไม่ได ้รับอนุญาตให ้จอดรถข ้างหน ้าและข ้างหลังทางแยกในระยะกีเ่ มตร

)m

คำตอบ: (

) ม.

Kreuzung: ทางแยก
1.2.12-129 G 3 Punkte

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

15. ใครมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบสภาพความปลอดภัยของรถ?
- บริษัทประกันรถยนต์

- Die Haftpflichtversicherung
- Der Fahrer

- คนขับรถ
- เจ ้าของรถ

- Der Halter

verkehrssicheren: สมบูรณ์ตอ
่ การจราจร, ปลอดภัย ต่อการจราจร Zustand: สภาพ zugelassenen Fahrzeugs: รถพอทีจ
่ ะวิง่ ได
verantwortlich: รับผิดชอบ 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

16. ทีท
่ างเข ้าเขตอุตสาหกรรมมีป้ายจราจรเตือนให ้ระวังรถไฟรูป
ิ ธิ
กากบาทและป้ ายเสริมเขียนไว ้ว่า "เขตอุตสาหกรรม รถไฟมีสท
ไปก่อน" คุณต ้องระวังอะไร?
- ขับผ่านทางข ้ามรถไฟด ้วยความเร็วปานกลางเท่านัน
้

- Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreaskreuz
Vorrang

ิ ธิไปก่อนหากตรงทางข ้ามไม่มเี ครือ
- รถยนต์มส
ี ท
่ งหมายเตือนให
ระวังรถไฟรูปกากบาท

- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang

ิ ธิไปก่อน
- ตรงทางรถไฟทุกแห่งรถไฟมีสท

Industriegebiet: อุตสาหกรรม Andreaskreuz: ป้ ายเตือนให ้ระวังรถไฟรูปกากบาท Schienenfahrzeuge: รถไฟ
Zusatzzeichen: ป้ ายเสริม Vorrang: สิทธิ Bahnübergänge: ทางข ้ามรถไฟ 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

pendeln: ไปมา
1.2.05-125-M

17. ในการแซงคนขีจ
่ ักรยานเหล่านี้
คุณต ้องคำนึงถึงเรือ
่ งใดในสถานการณ์นี้
- เนือ
่ งจากทางทีล
่ าดชันขึน
้ ไป
คนขีจ่ ก
ั รยานจะขีร่ ถส่ายไปมา
- ฉันต ้องแซงโดยเว ้นระยะห่างด ้านข ้างอย่างน ้อย 1.5ม.
- ฉันต ้องแซงโดยเว ้นระยะห่างด ้านข ้างอย่างน ้อย 1ม.

Seitenabstand: ระยะห่างด ้านข ้าง
G 4 Punkte

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

18. ด ้านขวาของถนนทีค
่ ณ
ุ ขับรถอยูม
่ ท
ี างจักรยาน
คุณไม่ได ้รับอนุญาตให ้จอดรถข ้างหน ้าและข ้างหลังทางแยกทีเ่ ป็ นทางตันใ น
ระยะกีเ่ มตร

Antwort: ( ) m

คำตอบ: (

) ม.

Einmündung: ทางแยกทีเ่ ป็ นทางตัน
1.2.12-130 G 3 Punkte

19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?

19. การดืม
่ แอลกอฮอล์น ้อยมาก ๆ ก็สามารถเกิดอะไรขึน
้ ได ้แล ้ว?

- Zu verzögerter Reaktion

- ปฏิกริ ย
ิ าตอบโต ้ช ้าลง

- Zu riskanter Fahrweise

่ งต่ออันตราย
- ขับรถแบบเสีย

- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung

- การรับรู ้ของประสาทหูและตา ลดลง

führen: สาเหตุ, นำไปสู่ bereits: แล ้ว geringe: เล็ก, น ้อย Mengen: มากมาย verzögerter: ช ้าลง Reaktion: ตอบโต
้
่ งภัย Fahrweise: วิธก
้ ลง, ลดลง
ี ารขับรถ Nachlassen: ช ้าลง, สัน
riskanter: เสีย
1.1.09-008 G 4 Punkte

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

20. ทำไมจึงเป็ นอันตรายหากคนทีน
่ ่งั เบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย?

Bei einem Aufprall
- kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu
Verletzungen kommen

ในการชนกัน
- มันอาจจะทำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้แล ้วแม ้จะขับด ้วยความเร็วต่ำ

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

- มันอาจจะเป็ นอันตรายแก่บค
ุ คลทีน
่ ั่งอยูเ่ บาะหน ้า
- มันอาจจะทำให ้คนถูกเหวีย
่ งออกมานอกรถ

- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert
werden
gefährlich: เป็ นอันตราย Sicherheitsgurte: เข็มขัดนิรภัย Geschwindigkeit: ความเร็ว niedrigen: ต่ำ Verletzungen: บาดเจ็บ
Gefährdung: เป็ นอันตราย Fahrzeug: รถ geschleudert: เหวีย
่ ง, โยน
2.2.21-109 B 4 Punkte
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17. Wie sollten Sie sich bei einem Brand im Tunnel
verhalten?

17. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรเมือ
่ เกิดเพลิงไหม ้ภายในอุโมงค์?

- หาทางออกฉุกเฉินทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ

- Ich suche den nächsten Fluchtweg
- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen

- แจ ้งเตือนภัยไปยังศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์
- พยายามแจ ้งเตือนคนขับรถคันอืน
่ ๆ

Brand: เพลิงไหม ้ Fluchtweg: ทางหนี, ทางออกฉุกเฉิน alarmieren: ส่งสัญญาณเตือนภัย Fahrzeugführer: คนขับรถ
versuche: พยายาม, ทดลอง Tunnelüberwachungszentrale: ศูนย์บังคับการดูแลอุโมงค์
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:

18. นอกเขตเทศบาล อนุญาตให ้คุณขับรถบนถนนทีม
่ เี ลนเดียวใน
แต่ละทิศทางด ้วยความเร็วสูงสุดเท่าใด?

km/h

ตอบ

ก.ม./ช.ม.

außerhalb schlossener Ortschaften: นอกเขตเทศบาล Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Richtung: ทิศทาง
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?

19. คุณอยากจะขับรถออกไป แต่กอ
่ นหน ้านัน
้ เกิดโมโหขึน
้ มาอย่างฉับพลัน
และโกรธเกรีย
้ วมาก คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

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

- ฉั นจะขับรถออกไปก็ตอ
่ เมือ
่ ฉั นสงบอารมณ์ลงแล ้ว

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

- ฉั นขับรถออกไปเดีย
๋ วนัน
้ เพือ
่ เบีย
่ งแบนความโกรธด ้วยการขับรถ

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

- ฉั นพยายามขับไปให ้ถึงจุดหมายโดยเร็ว เพือ
่ สงบอารมณ์ทน
่ี ั่น

unmittelbar: อย่างฉับพลัน
2.1.11-010 B 4 Punkte

geärgert: โมโห

wütend: โกรธเกรีย
้ ว

abzulenken: เบีย
่ งแบน

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

20. คุณประสบอุบัตเิ หตุจากการขับรถชนสัตว์ป่า
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้องในขณะนี้

- Ich sichere die Unfallstelle ab

- ฉั นป้ องกันจุดเกิดเหตุ

- Ich nehme das Wild mit

- ฉั นนำสัตว์ป่าตัวนัน
้ ไปด ้วย

- Ich verständige die Polizei

- ฉั นแจ ้งให ้ตำรวจทราบ

Wildunfall: อุบัตเิ หตุจากการขับรถชนสัตว์ป่า
2.2.34-101

Unfallstelle: จุดทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ

verständigen: แจ ้งให ้ทราบ

Wild: สัตว์ป่า

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

47. คุณควรคำนึงถึงเรือ
่ งใดเมือ
่ เห็นผู ้ขับขีจ
่ ักรยานไฟฟ้ า (อี-ไบค์)
ในการจราจรทางบก?

E-Bikes können
- in der Geschwindigkeit leicht unterschätzt werden

- จักรยานไฟฟ้ ามีความเร็วทีเ่ ราอาจประเมินไว ้ต่ำเกินไป
- เมือ
่ ดูจากลักษณะภายนอก ถือเป็ นเรือ
่ งยากทีจ
่ ะแยกแยะระหว่างจักรยาน
ไฟฟ้ ากับจักรยานธรรมดา

- im Aussehen schwer von herkömmlichen Fahrrädern
unterschieden werden

- จักรยานไฟฟ้ าสามารถสังเกตได ้ง่ายจากเสียงเครือ
่ งยนต์

- leicht am Motorgeräusch erkannt werden

E-Bikes: จักรยานไฟฟ้ า (อี-ไบค์)
1.1.07-023 G 3 Punkte

Aussehen: ลักษณะภายนอก

herkömmlich: ธรรมดา

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

Motorgeräusch: เสียงเครือ
่ งยนต์

ื่ “เ
48. เหตุใดผู ้คนจึงขาดสมรรถภาพในการขับขี่ หลังจากเสพยาเสพติดทีช
่ อ
มทแอมเฟตามีน”?
- เพราะอาจเกิดอาการประสาทหลอน

- Weil Wahnvorstellungen auftreten konnen

- เพราะอาจประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไป

- Weil die eigene Leistungsfahigkeit überschätzt werden kann

- เพราะอาจทำให ้อ่อนเพลียกะทันหัน

- Weil plötzliche Erschöpfung eintreten kann

Konsum: การเสพ, การบริโภค fahruntauglich: ขาดสมรรถภาพในการขับขี่ Wahnvorstellungen: อาการประสาทหลอน
überschätzt: ประเมินสูงเกินไป Erschöpfung: ความอ่อนเพลีย
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?

49. รถของคุณเกิดชำรุดเสียหายนอกเขตชุมชน
ยานยนต์ของคุณจอดอยูบ
่ นถนนบริเวณหลังโค ้ง
ข ้อใดถูกต ้องในสถานการณ์นี้

- Ich muss das Warnblinklicht einschalten

- ฉั นต ้องเปิ ดไฟฉุกเฉิน

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

- ฉั นต ้องตัง้ สัญญาณเตือนทีเ่ ห็นได ้ชัดอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ 1 อันไว ้ห่างจากด ้าน
หลังรถประมาณ 100 ม.

- Ich sollte eine Warnweste tragen

้ กั๊กสะท ้อนแสง
- ฉั นควรใส่เสือ

außerorts: นอกเขตชุมชน
Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน
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

50. คุณสามารถสังเกตได ้จากอะไรในรถยนต์แต่ละคัน ว่าไฟสูงกำลังเปิ ดอยู?่

สังเกตได ้จาก
- สัญญาณไฟเตือนสีเขียวทีห
่ น ้าปั ด
- สัญญาณไฟเตือนสีฟ้าทีห
่ น ้าปั ด
- การปรับสวิตช์

- Schalterstellung

Fernlicht: ไฟสูง

้ กั๊กสะท ้อนแสง
Warnweste: เสือ

Schalterstellung: การปรับสวิตช์

Kontrollleuchte: สัญญาณไฟเตือน

2.2.17-011 B 2 Punkte
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เฉลยบทที่ 1
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)
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เฉลยบทที่ 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 Kennzeichenbeleuchtung (2)

23. - Auf Autobahnen
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede
Richtung (3)
24. - darf nicht überschritten werden (3)
25. - Ich 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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)
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เฉลยบทที่ 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

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)
Befahren frei
29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)
Fahrzeug geeignet ist
7. - Geschwindigkeit vermindern
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Möglichst weit rechts fahren (3)
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen
8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
verdeckt werden (3)
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve
30. - Der Reifenfülldruck ist entsprechend den
schneiden
Herstellervorgaben zu überprüfen
- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Reifen ist zu
9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
berücksichtigen (3)
- Ich darf Fußgänger nicht behindern
31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)
(Fahrstreifenbegrenzung)
10.- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge
11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2)
aller Art (4)
12. - Auf Seitenwind
32. - geht wesentlich schwerer (3)
- Auf Gegenlenken (3)
33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)
13. - Die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet
34. - sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen
sein
Rundumblick
- Auch aktuelle Inhalte können von der Realität abweichen (2)
- fahre aufmerksam und langsam
14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr
- achte darauf, dass sich keine Personen im toten
ziehen
Winkel befinden (3)
- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)
35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im
15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn
Reißverschlussverfahren einordnen (3)
- Die Fahrbahn ist verengt (4)
36. - das Warndreieck leicht zugänglich verstauen
16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die
- schweres Gepäck weit unten verstauen
Dunkelheit
- das Gepäck gegen Verrutschen sichern (3)
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)
37. - Der Fahrer des [roten] Fahrzeugs übersieht mich (4)
17. - die zulässige Höchstgeschwindigkeit für diese Reifen nicht 38. - Ich lasse das [rote] Fahrzeug abbiegen
überschreiten (3)
- Ich lasse den Elektroroller die Fahrbahn überqueren (5)
18. - Antwort: 3 Minuten (2)
39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg
19. - Die entsprechende Sicherung ist defekt
überqueren möchte (4)
- 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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เฉลยบทที่ 9
1.
2.
3.
4.

- Ich selbst (5)
- Ich darf durchfahren (5)
- Der [rote Pkw] (3)
- Auf querende Fußgänger
- Auf Sichtbehinderung
- Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)
5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
- Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)
6. - [Der dunkle Pkw] (3)
7. - Anwohner
- Besucher der Anwohner (2)
8. - Mit Gegenverkehr
- Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)
9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)
10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite
einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)
11. - 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)

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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)
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เฉลยบทที่ 14
1.
2.
3.
4.

- muss wie ein rechter Fahrstreifen genutzt werden (4)
- Ich darf als Erster fahren (5)
- Auf eine Sackgasse (4)
- Mit stark verschmutzter Fahrbahn
- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3)
5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn
- Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3)
6. - Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug
- Auf einen verlängerten Bremsweg
- Auf eine verengte Fahrbahn (3)
7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2)
8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen
- Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3)
9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3)
10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis
- Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem
Parkauweis (2)
11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3)
12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen
- Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3)
13. - Fahrräder
- Motorräder (4)
14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss
wesentlich höher sein
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht
überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht
erhöhen (4)
15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten
Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der
Polizei melden (3)
16. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
- einen mehrstündigen Rausch verursachen kann

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

24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig
niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4)
25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3)
26. - Überbeanspruchung der Bremsen
- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4)
27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4)
28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3)
29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die
Orientierung
- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich
beeinträchtigt (4)
30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Antwort: 2,8 t (2)
34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen
anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4)
35. - 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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)

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
41. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
- Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen (4)
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
42. - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang
- Tunnellänge (4)
habe (2)
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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เฉลยบทที่ 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)

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)
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เฉลยบทที่ 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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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
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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 Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)
X
10
10

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)

31. - Sicherung durchgebrannt
- Scheibenwischermotor defekt (2)
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