
13. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden?

- Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich
   wieder nach rechts einordnen

- Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen

- Dicht vor dem Überholten wieder auf die rechte Fahr-
  bahnseite wechseln

13. คณุตอ้งทำ-อย-่งไรเพือ่ใหก้-รแซงสิน้สดุลง?

- รบีขบัหลบกลับเข-้เลนขว-ในทนัทเีท-่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยไมก่ดี
  ขว-งท-งรถทีถ่กูแซง

- เปิดไฟขอท-งเพือ่กลับเข-้สูเ่ลนขว-อกีครัง้

- เปลีย่นไปขับเลนขว-มอืโดยอย-่งกระชัน้ชดิป-ดหน-้รถทีถ่กูแซง

Überholvorgang: ก-รแซง beenden: สิน้สดุ einordnen: อย-่งเรยีบรอ้ย,จัดเข-้ที ่ rechtzeitig: ทันเวล-,แต่เนิน่ๆ deutlich: ชดัเจน 
anzeigen: แจง้,บอก dicht: ชดิ,หน-แน่น wieder: อกี Fahrbahnseite: ฝ่ังถนน wechseln: เปลีย่น behindern: กดีขว-ง
1.2.05-104   G  3 Punkte

14. Welche Bereiche im Straßenverkehrsraum müssen bei
      stockendem Verkehr frei gehalten werden?

- Bushaltestellen

- Einmündungen

- Fußgängerüberwege

14.   ในเวล-ทีก่-รจร-จรตดิขัดคณุตอ้งไม่หยุดรถบรเิวณใดในพืน้ทีก่-ร
       จร-จรบนทอ้งถนน

- ป้-ยรถเมล์

- ท-งแยกทีเ่ป็นท-งตัน

- ท-งม-้ล-ย

Straßenverkehrsraum: พืน้ทีก่-รจร-จรบนทอ้งถนน      Bushaltestellen:  ป้-ยรถเมล ์            

1.2.11-006    G    4 Punkte

 

15. Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr 
rechnen?

- Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen

- Dass alle Erwachsenen sich verkehrsgerecht verhalten

- Dass Radfahrer häufig unaufmerksam sind

15. คณุตอ้งค-ดก-รณ์อะไรเมือ่ขบัรถอยูใ่นบรเิวณทีอ่ยูอ่-ศัยของ 
      ช-วบ-นและมรีถวิง่ไปม-นอ้ย?

- เด็ก ๆ ทีว่ ิง่เลน่ อ-จวิง่ลงสูถ่นน

- ผูใ้หญท่กุคนปฏบิัตติ-มกฎจร-จร

- คนขีจ่ักรย-นมักไมค่อ่ยเอ-ใจใสร่ะมัดระวัง

Wohnvierteln: ย-่น, แหลง่ทีพ่กัอ-ศัย geringem: เล็กนอ้ย rechnen: ค-ดก-รณ์, ระวัง Fahrbahn: ถนน laufen: วิง่                      
verhalten: ปฏบิตั,ิทำ- Erwachsene: ผูใ้หญ ่verkehrsgerecht: ทำ-ถกูกฎจร-จร häufig: บอ่ยๆ, มัก                                     
unaufmerksam: ไมเ่อ-ใจใส,่ไมร่ะวัง    1.1.02-111    G  4 Punkte

16. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwin-
     digkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in
     einer Sekunde zurücklegt?

- Geschwindigkeit in km/h  x 5  
               10
- Geschwindigkeit in km/h  x 3
               10
- Geschwindigkeit in km/h  x    Geschwindigkeit in km/h      
                  10                               10

16. สตูรใดใชค้ำ-นวณระยะท-งเป็นหน่วยเมตรตอ่รถวิง่ในหนึง่วิ
      น-ทโีดยคำ-นวนจ-กคว-มเร็วของรถ?

- คว-มเร็ว ก  .  ม  ./  ช  .  ม  .   x 5
               10
- คว-มเร็ว ก  .  ม  ./  ช  .  ม  .     x 3
               10
- คว-มเร็ว ก  .  ม  ./  ช  .  ม  .   x    คว-มเร็ว ก  .  ม  ./  ช  .  ม  .      
         10                        10

Faustformel: สตูร, กฎ Geschwindigkeit: คว-มเร็ว Metern: เมตร ermitteln: คน้ห-, คำ-นวน Sekunde: วนิ-ท ี                       
zurücklegt: เดนิ,เคลือ่นที่
1.2.03-104    G  2 Punkte
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13. Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts.
      Woran kann das liegen?

- Achslenker verbogen

- Radeinstellung nicht in Ordnung

- Lenkungsdämpfer lose

13. การทีร่ถเฉเอยีงไปทางขวาขณะกำาลังแลน่อยู ่อาจมสีาเหตมุา
     จากอะไร?

- เพลาโกง่

- การตัง้ศนูยล์อ้รถไมต่รง

- แหนบตดิพวงมาลัยรถยนต ์(เพือ่ไมใ่หพ้วงมาลัยสัน่) หลวม

Während: ระหวา่งที,่  ขณะที่ Fahrzeug:  รถยนต์ zieht: ฉุดดงึ, สาว,  ลาก Achslenker:  เพลา verbogen: โกง่, โคง้, งอ
Radeinstellung:  การตัง้ศนูยล์อ้รถ Lenkungsdämpfer:     แหนบตดิพวงมาลัยรถยนต์
2.7.02-126    B  3 Punkte

14. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen?
      Gelbe Fahrbahnmarkierungen

– werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel
   an Baustellen)

– gelten nur für Baustellenfahrzeuge

– ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen

14. เสน้จราจรสเีหลอืงใชส้ำาหรับกรณีใดเสน้จราจรสเีหลอืง

– ถกูนำามาตดิไวแ้คเ่พยีงชัว่คราวเทา่นัน้ (เชน่ ณ สถานทีก่อ่สรา้ง)

– มผีลบังคับใชส้ำาหรับรถทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเท่านัน้

– มผีลบังคับใชแ้ทนเสน้จราจรสขีาว

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

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

- An Flussläufen 

- In Moorgebieten

- An Seen

15. บรเิวณใดทีค่ณุตอ้งระวังหมอกลงกะทันหันเป็นพเิศษ?

- บรเิวณใกลแ้มน่ำ้า

- บรเิวณหนองบงึ

- บรเิวณใกลท้ะเลสาป

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

 

16. Der Sicherheitsgurt für den Beifahrer ist defekt.
      Wie müssen Sie sich verhalten?

- Ich muss den Sicherheitsgurt austauschen lassen

- Ich darf den Sitzplatz nicht mehr nutzen

- Ich muss die Gurthöhenverstellung anpassen

16. เข็มขัดนริภัยสำาหรับคนทีน่ั่งขา้งคนขับเกดิชำารดุ
     คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร

- ฉันตอ้งจัดการใหม้กีารเปลีย่นเข็มขดันริภัย

- ฉันไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชท้ีน่ั่งดังกลา่วแลว้

- ฉันตอ้งปรับความสงูของเข็มขดั

Sicherheitsgurt: เข็มขดันริภัย          defekt: ชำารดุ           austauschen:  เปลีย่น           Gurthöhenverstellung:   การปรบัความสงูของเข็มขัด
2.7.02-137    B    2 Punkte
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29. Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs
      einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und
      24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind
      dafür häufig von Bedeutung?

- Zu wenig Fahrerfahrung

- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten

- Erhöhte Risikobereitschaft

29. ความเสีย่งของการกอ่ใหเ้กดิอบุัตเิหตขุณะขบัรถของคนทีอ่าย ุ
      ระหวา่ง 18 และ 24 ปี สงูกวา่ชว่งอายอุืน่ อะไรทีม่ักจะเป็น 
      สาเหตทุีส่ำาคัญ?

- ประสบการณ์การขบัขีน่อ้ยเกนิไป

- ประเมนิความสามารถของตนเองสงูเกนิไป

- เพิม่ภาวะเสีย่ง 

verursachen: ทำาใหเ้กดิ  zwischen: ระหวา่ง  deutlich: หมาย, นัย  Ursachen:สาเหตทุี ่häufig: มกัจะ  Bedeutung: ความสำาคัญ  
Fahrerfahrung: ประสบการณ์การขบัขี ่Überschätzung: ประเมนิสงูเกนิไป Fähigkeiten: เพิม่ Risikobereitschaft:ความเสีย่ง
2.1.11-119   B  4 Punkte 

30. Warum sollten Sie auf Autobahnen die
     Richtgeschwindigkeit von 130 km/h einhalten?

Weil dadurch
- Unfälle vermieden werden können

- die Schwere möglicher Unfälle verringert werden kann

- ein gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden kann

30.   เหตใุดคณุจงึควรรักษาความเร็วทีแ่นะนำา คอื 130 กม./ชม.
      เมือ่ขบัรถอยูบ่นทางดว่น

เพราะ
- สามารถหลกีเลีย่งอบุัตเิหตไุด ้

- สามารถลดความรนุแรงของอบุัตเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ได ้

- สามารถทำาใหก้ารเคลือ่นตัวของการจราจรเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง

Richtgeschwindigkeit: ความเร็วทีแ่นะนำา      verringern:  ลดนอ้ยลง       gleichmäßig: อยา่งตอ่เนือ่ง                        
Verkehrsfluss: การเคลือ่นตัวของการจราจร    
2.1.08-031   B  3 Punkte

31. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem
     Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich?

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

- Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier
  wartepflichtig sind

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

31. คณุกำาลังขบัรถอยูบ่นถนนชอ่งทางทีเ่ป็นป่า เมือ่คณุขบัเขา้ใกล ้
     ทางขา้มรถไฟทีไ่มม่ป้ีายเตอืนระวังรถไฟรปูกากบาท คณุตอ้งทำา
     อยา่งไร?

- ขบัผา่นไปดว้ยความเร็วปานกลางและคอยมองดวูา่มรีถไฟกำาลัง-
  ใกลเ้ขา้มาหรอืปลา่ว

- ขบัผา่นไปโดยไมต่อ้งระวังอะไรเป็นพเิศษเพราะรถไฟตอ้งหยดุรอ

- คอยฟังเสยีงรถไฟทีก่ำาลังมาถงึจากสญัญาณหวดูหรอืเสยีงกระดิง่

Waldweg: ถนนทีเ่ป็นป่า Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ Andreaskreuz: ป้ายเตอืนระวังรถไฟรปูกากบาท 
beobachten: เฝ้ามอง, สงัเกต mäßiger: ปานกลาง Schienenfahrzeug: รถไฟ nähert: ใกลเ้ขา้มา horchen: คอยฟัง 
Pfeifen: เสยีงหวดู Läuten: เสยีงกระดิง่รถไฟ     1.2.19-101    G  3 Punkte

32. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. 
      Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der 
      durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein?

                       Antwort:                         m

32. คณุอยากจอดรถทีร่มิถนนดา้นขวา คณุตอ้งเวน้ร
       ะยะหา่งระหวา่งรถของคณุกบัเสน้ขอบทางดา้นในทีเ่ป็นเสน้ทบึ 
       อยา่งนอ้ยเป็นระยะทางเทา่ไหร่

                  ตคำาตอบ:                    เมตร

Fahrbahnrand: รมิถนน, ขอบถนน  durchgehend: เป็นเสน้ทบึ   Fahrstreifenbegrenzungslinie: เสน้ขอบทางดา้นใน     
mindestens: อยา่งนอ้ย
2.2.12-204   B  2 Punkte
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29. Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in 
      der Kurve zu viel Gas gibt?

- Er neigt dazu, hinten auszubrechen 
- Er neigt dazu, vorne auszubrechen 

- Er neigt zum Untersteuern

29. รถทีข่บัเคลือ่นลอ้หลังจะเอยีงหมนุปัดอยา่งไร ถา้คณุเร่งความ- 
     เร็วมากเกนิไปเมือ่ขับเขา้ทางโคง้?

- ลอ้หลังจะเอยีงหมนุปัดออกขา้ง

- ลอ้หนา้จะเอยีงหมนุปัดออกขา้ง

- ดา้นหนา้ของรถจะเอยีงออกนอกทางโคง้

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

30. Beim Beschleunigen stellen Sie fest, dass das Lenkrad 
„flattert“.    Wie sollten Sie sich verhalten?

Ich überprüfe die
- Vorderräder auf Beschädigungen

-  Lenkradbefestigung

- Radbefestigung der Vorderräder

30. ในขณะทีเ่รง่ความเร็ว คณุพบวา่พวงมาลัย “สา่ย” 
      คณุควรปฏบิัตอิยา่งไร

ฉันตรวจสอบ
- ความเสยีหายของลอ้หนา้

-  การตดิแน่นของพวงมาลัย

- การตดิแน่นของลอ้หนา้

Lenkrad: พวงมาลัย    flattern: สา่ย      Vorderräder: ลอ้หนา้      Beschädigungen:       ความเสยีหาย Radbefestigung: การตดิแน่นของลอ้         
Lenkradbefestigung: การตดิแน่นของพวงมาลัย
2.7.02-136     B    2 Punkte

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

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

31. คณุมใีบขับขีป่ระเภท B รถของคณุมเีกณฑน์้ำdาหนักจ้ำาเพาะดังนีd
      - รถเปลา่น้ำdาหนักรวม 900 ก.ก.
      - น้ำdาหนักรวมบรรทกุของ 1,400 ก.ก.
      - พว่งรถกระบะพว่งน้ำdาหนักรวม 1,000 ก.ก.    
      คณุสามารถพ่วงรถกระบะพว่งประเภทใดได?้

รถพว่งทีม่นี้ำdาหนักรวมทั dงหมด....
- 950 ก.ก.
- 1,000 ก.ก.
- 850 ก.ก.

besitzen: มเีป็นของตัวเอง  Fahrerlaubnis: ใบขับขี ่folgende: ดังตอ่ไปนีd zulässige: ยอมได,้ อนุญาต                                   
Gesamtmasse: น้ำdาหนักรวมทั dงหมด Anhängelast: น้ำdาหนักรถกระบะ พว่ง mitführen: พว่งไปดว้ย
2.6.02-103   B  3 Punkte

32. Ein Langsamfahrer hindert Sie am schnelleren 
      Vorwärtskommen. Was ist richtig?

- Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum
  Überholen kommt

- Ich fordere ihn mit der Lichthupe auf, schneller zu fahren

- Ich fahre ganz dicht auf, um den Überholweg zu verkürzen

32. รถชา้คันหนึง่กดีขวางทางคณุท้ำาใหข้บัขึdนไปขา้งหนา้ไมไ่ด ้
      ขอ้ใดถกูตอ้ง?

- ฉันขบัตามเขาไปจนกวา่จะมโีอกาสแซง

- ฉันเปิดไฟกระพรบิเรง่ใหเ้ขาขบัเร็วขึdน

- ฉันขบัรถจีdเขาเพือ่ใหร้ะยะแซงสั dนลง 

Langsamfahrer: คนขบัรถชา้ hindert: กดีขวาง Vorwärtskommen: การไปขา้งหนา้ Gelegenheit: โอกาส Überholen: การแซง 
fordern: เรยีกรอ้ง Lichthupe: ไฟเตอืนกระพรบิ ganz dicht: จีdตามตดิ,ชดิมาก Überholweg: ระยะแซง verkürzen: ท้ำาใหส้ั dนลง
2.1.11-003   B  4 Punkte
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17. Welche Maßnahme kann zum umweltschonenden  
Fahren beitragen?

- Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur
   kraftstoffsparenden Fahrweise

- Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb

- Die Bildung von Fahrgemeinschaften

17. มาตรการใดนำาไปสูก่ารขบัรถทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

- การเขา้รว่มฝึกอบรมภาคปฏบิัตเิกีย่วกบัวธิขีบัรถใหป้ระหยัดนำ(ามันเชื(อเพลงิ

- การใชร้ถทีข่บัเคลือ่นดว้ยพลังไฟฟ้า

- การรวมกลุม่ของคนทีใ่ชร้ถรว่มกนัเพือ่ไปในสถานทีเ่ดยีวกนั

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

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

-  Gefahrguttransport

-  Viehtransport

-  Transport leicht verderblicher Lebensmittel

18. ป้ายเครือ่งหมายเตอืนสสีม้ทีต่ดิอยูบ่นตัวถังรถมคีวามหมายอยา่งไร?
     รถนี(บรรทกุ... 

- ของอนัตราย

- สัตว ์

- อาหารทีเ่น่าเสยีไดง่้าย

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

19. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung
      rechnen?

- Auf stark befahrenen Strecken

- Auf Brücken

- Auf Strecken, die durch Wald führen

19. บรเิวณใดทีค่ณุตอ้งระวังเป็นพเิศษบนถนนทีม่นีำ(าแข็งเกาะ?

- บนเสน้ทางทีม่กีารจราจรคับค่ัง

- บนสะพาน

- บนเสน้ทางทีต่ดัผา่นป่า

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

20. Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten
       Fahrbahnrand. Rechts neben Ihrer Fahrbahn befindet
       sich kein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer 
       Kreuzung dürfen Sie nicht parken?

Antwort: (( 5 )) m

20.  คณุหาทีจ่อดรถรมิถนนดา้นขวา ซึง่ดา้นขวาของถนนทีค่ณุขบัรถอยูไ่มม่ี
 ทางจักรยาน คณุไมไ่ดร้ับอนุญาตใหจ้อดรถขา้งหนา้และขา้งหลังทาง

แยกในระยะกีเ่มตร

คำาตอบ: (( 5 )) ม.

Parkmöglichkeit:  ทีจ่อดรถ                             
1.2.12-131   G   3 Punkte
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9. Welches Verkehrszeichen bezieht
    sich auf die tatsächliche Masse?

       Antwort: Nr.

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร  bezieht: เกีย่วขอ้ง   tatsächliche: จรงิ, แท ้  Masse: น้ำ2าหนักรวม
2.4.41-103   B  2 Punkte

10. Was müssen Sie bei diesem
      Verkehrszeichen beachten?

- Ich muss links blinken

- Ich darf nur nach links weiterfahren

- Ich darf nicht blinken

10. คุณตอ้งทราบวา่อะไรเมือ่เห็นเครือ่งหมาย จราจรนี2

- ฉันตอ้งใหส้ญัญาณไฟกะพรบิขา้งซา้ย

- ฉันไดร้บัอนุญาตใหข้บัตอ่ไปทางซา้ยเทา่นั2น

- ฉันไมไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ง่สญัญาณไฟกะพรบิ

blinken: ใหส้ญัญาณไฟกะพรบิ

1.4.41-159   G  2 Punkte

11. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so
     gekennzeichnete Zone einfahren?

- Fahrräder

- Elektrokleinstfahrzeuge

- Fahrzeuge, die von Anwohnern
     gefahren werden

11. รถชนดิใดไดร้ับอนุญาตใหข้บัขีเ่ขา้ไปในพื2นที่
      ทีม่กีารตดิตั 2งเครือ่งหมายแบบนี2ไว ้

- จกัรยาน

- ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก

- รถทีผู่พ้ักอาศัยในบรเิวณนั2นเป็นผูข้บัขี่

12. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?

- Vor unerwartetem Glatteis

- Vor unerwarteter Schneeglätte

- Vor unerwarteter Lawinengefahr

warnt: เตอืน     unerwarteter: ไมค่าดคดิ   Glatteis: น้ำ2าแข็งลืน่
1.4.40-110   G  3 Punkte
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gekennzeichnete Zone: ในพื2นทีท่ีม่กีารตดิตั 2งเครือ่งหมายไว ้  einfahren:  ขบัเขา้สู่    Elektrokleinstfahrzeuge: ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก
1.4.41-021   G  2 Punkte

9. ป้ายจราจรอันใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ำ2าหนัก
    จรงิโดยรวมของรถ?

   ตอบ ป้ายหมายเลข

12. ป้ายจราจรนี2เตอืนใหร้ะวังอะไร?

- ระวังน้ำ2าแข็งลืน่

- ระวังหมิะลืน่

- ระวังหมิะถลม่



5. Womit müssen Sie hier rechnen?

- Mit dem Ende des rechten
  Fahrstreifens

- Mit einem Fahrstreifenwechsel des
  Vorausfahrenden

- Mit einer Verdichtung des Verkehrs
  hinter der Unterführung

rechnen: คาดการณ์ Fahrstreifens: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ Fahrstreifenwechsel: เปลีย่นเลน Vorausfahrenden: รถทีอ่ยูข่า้งหนา้
Verdichtung: ความหนาแน่น Verkehrs: การจราจร Unterführung: อโุมงคล์อดใตด้นิ  
2.1.08-005-B   B  3 Punkte

6. Wo ist das Halten verboten?

- In Parkverbotszonen

- In allen Einbahnstraßen

- Vor Feuerwehrzufahrten

6. ทีใ่ดหา้มหยุดรถ

- ในพืน้ทีห่า้มจอดรถ

- ในถนนทกุสายทีเ่ดนิรถทางเดยีว

- ขา้งหนา้ทางเขา้สถานดัีบเพลงิ

Feuerwehrzufahrten: ทางเขา้สถานดีับเพลงิ       Parkverbotszonen: พืน้ทีห่า้มจอดรถ

1.2.12-132    G   3 Punkte

7. Worauf weist diese Verkehrszeichen-
    kombination hin?

Die so beschilderte Straße darf
- im Winter nicht befahren werden

- von Wintersportlern benutzt  werden

- nur mit Schneeketten benutzt werden

7. เครือ่งหมายจราจรทีถ่กูตดิตัง้อยูด่ว้ยกนันีแ้สดงให ้
    เห็นกฎบังคับขอ้ใด

ถนนทีต่ดิป้ายจราจรนี้
- ไมอ่นุญาตใหข้บัขีใ่นฤดหูนาว

- อนุญาตใหนั้กกฬีาฤดหูนาวใชไ้ด ้

- อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะในกรณีทีใ่สโ่ซห่มิะทีล่อ้รถ 
     แลว้เทา่นัน้

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
    hin?

Hier beginnt eine Zone mit einer...
- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
  von 30 km/h

- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h

- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
  30 km/h

8. ป้ายจราจรนีบ้อกใหท้ราบอะไร?

พืน้ทีเ่ร ิม่ตน้ของ…
- บังคับใหข้บัเร็วอยา่งนอ้ย 30 ก.ม./ช.ม.

- แนะนำาใหข้บั 30 ก.ม./ช.ม.

- อนุญาตใหข้บัเร็วสงูสดุ 30 ก.ม./ช.ม.

5. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรตรงนี้?

- เลนทางขวามอืกำาลังจะสิน้สดุลง

- รถทีอ่ยูข่า้งหนา้จะเปลีย่นเลน

- ความหนาแน่นของการจราจรเมือ่ขบัเลย
  อโุมงคล์อดใตด้นิไป

weist: ทราบ, รู ้beginnt: เริม่ตน้ vorgeschriebenen: บังคับ, ขอ้กำาหนด Mindestgeschwindigkeit: เร็วอยา่งนอ้ย 
zulässigen: อนุญาต, ยอมได ้Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ
1.4.41-124   G  3 Punkte
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Verkehrszeichenkombination: เครือ่งหมายจราจรทีถ่กูตดิตัง้อยูด่ว้ยกนั   beschildert: ตดิป้าย    Wintersportler: นักกฬีาฤดหูนาว            
Schneeketten: โซห่มิะ
1.4.41-164   G  2 Punkte



9. Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so 
   gekennzeichneten beleuchteten Tunnel.
   Wie verhalten Sie sich?

- Ich schalte das Abblendlicht ein

- Ich brauche kein Licht einzuschalten

- Ich schalte das Standlicht ein

9. คณุขบัรถดว้ยไฟสำ0หรับกล0งวันในอโุมงค์
    ทีม่เีครือ่งหม0ยนี้ คณุควรปฏบิัตอิย0่งไร?

- เปิดไฟหน0้รถ

- ไมจ่ำ0เป็นตอ้งเปิดไฟรถ

- เปิดไฟสำ0หรับจอดรถ

Tagfahrlicht: ไฟรถทีใ่ชใ้นเวล0กล0งวัน (เฉพ0ะรถรุน่ใหมเ่ท0่นัน้) Abblendlicht: ไฟหน0้รถทีเ่ร0ใชท้ั่วไปในเวล0กล0งคนื หรอืเวล0มดื (ไ
ฟตำ0่) gekennzeichneten: ทำ0เครือ่งหม0ย beleuchteten: สว0่ง einzuschalten: เปิด (ไฟ) Standlicht: ไฟสำ0หรับใชจ้อดรถ
1.4.42-129   G  4 Punkte

10. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?

- Vor alkoholisierten Autofahrern

- Vor Schleudergefahr bei verschmutzter 
  Fahrbahn

- Vor Schleudergefahr bei nasser
   Fahrbahn

10. ป้0ยจร0จรน้ีเตอืนอะไร?

- เตอืนใหร้ะวังคนเม0ขับรถ

- เตอืนใหร้ะวังอนัตร0ยถนนลืน่จ0กสิง่สกปรก

- เตอืนใหร้ะวังอนัตร0ยถนนเปียกลืน่

warnt: เตอืน Verkehrszeichen: ป้0ยจร0จร alkoholisierten: เม0    Schleudergefahr: อันตร0ยจ0กถนนลืน่   verschmutzter: สกปรก 
Fahrbahn: ถนน nasser: เปียก
1.4.40-112   G  3 Punkte

11. Worauf weist dieses Verkehrszeichen 
      hin?

- Auf eine Zollstelle 

- Auf eine Ampel

- Auf einen Bahnübergang mit rotem
  Blinklicht

11. ป้0ยจร0จรนี้บอกใหท้ร0บอะไร?

- ด0่นศลุก0กร

- ไฟสญัญ0ณจร0จร

- ท0งข0้มรถไฟทีม่ไีฟกระพรบิสแีดงกำ0กบั

weist: ทร0บ, รู ้Verkehrszeichen: ป้0ยจร0จร Bahnübergang: ท0งข0้มรถไฟ Blinklicht: ไฟกระพรบิ
1.4.40-121   G  2 Punkte

12. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
      hin?

- Auf das Ende der Geschwindigkeits-
  beschränkung
- Auf ein Verbot, schneller als 60 km/h zu
  fahren

- Auf den Anfang der Geschwindigkeits-
  beschränkung

12. ป้0ยจร0จรนีบ้อกใหท้ร0บถงึอะไร?

- สิน้สดุเขตจำ0กดัคว0มเร็ว

- ห0้มขบัเร็วเกนิ 60 ก.ม./ช.ม.

- เริม่ตน้เขตจำ0กดัคว0มเร็ว

Geschwindigkeitsbeschränkung: ก0รจำ0กดัคว0มเร็ว Verbot: ก0รห0้ม Anfang: ก0รเริม่ตน้
1.4.41-132   G  2 Punkte
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Fahrzeuge
17. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar 
      vor Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter
      Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Für wen gilt dies?

- Für alle Fahrzeuge auf meinem Fahrstreifen

- Für nachfolgende Polizei- und Rettungsfahrzeuge

- Für mich

17. มรีถตำ1รวจคันหนึง่ขบัแซงคณุ แลว้กลับเข1้เลนม1อยู่
     ข1้งหน1้คณุพอด ีบนหลังค1รถมตีัวอกัษรตดิไฟสแีดงปร1กฏ
     อยู ่เป็นขอ้คว1มว1่ “โปรดต1มม1” คำ1สัง่นีม้ผีลกบัใคร

 - กบัรถทกุคันในชอ่งท1งเดนิรถเดยีวกบัฉัน

 - กบัรถตำ1รวจและรถกูภั้ยทีข่บัต1มม1ข1้งหลัง

 - กบัฉัน

Polizeifahrzeug: รถตำ1รวจ überholt: แซง gilt: มผีลบังคับใช ้einscheren: กลับเข1้เลน Dach: หลังค1 erscheint: ปร1กฎ folgen: ต1มม1
Leuchtschrift: ตัวอักษรตดิไฟ Rettungsfahrzeuge: รถกูภ้ัย  Fahrstreifen: เลน, ชอ่งท1งเดนิรถ         
1.2.36-012   G  3 Punkte

18.  Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach 
      längerer Trockenheit anfängt zu regnen?

- Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn       

- Auf einen kürzeren Bremsweg 

- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der
  Scheibenwischer

18. คณุตอ้งระวังอะไรเมือ่ฝนเริม่ตกบนถนนทีแ่หง้ม1น1น?

- อนัตร1ยจ1กฝุ่นโคลนทีล่ืน่บนผวิถนน

- ระยะเบรคสัน้ลง

- ก1รมองเห็นไมด่หีลังจ1กเปิดทีปั่ดนำ้1ฝนหน1้รถ

anfängt:เริม่ gefährliche:อันตร1ย Schmierschicht:ฝุ่ นโคลน Bremsweg:ระยะเบรค schlechtere:ไมด่ ีSicht:ก1รมองเห็น gleich:ทันท ี
Einschalten:  ก1รเปิด (ทีปั่ดนำ้1ฝน)
2.1.03-103    B  4 Punkte

19. Sie sind an einem Unfall auf einem Parkplatz beteiligt.
      Es ist geringer Sachschaden entstanden. 
      Alle Beteiligten sehen von einer Information der Polizei 
      ab. Was ist für die Schadensregulierung jetzt hilfreich?

- Das Fotografieren der Unfallstelle von mehreren Seiten

- Der Austausch erforderlicher Angaben von Beteiligten

- Die Beschreibung des Unfallhergangs im Unfallbericht

19. คณุมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหตทุีเ่กดิขึน้บนล1นจอดรถ
        ซึง่กอ่ใหเ้กดิ คว1มเสยีห1ยตอ่ทรัพยส์นิเล็กนอ้ย
      ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุคนไมข่อรับขอ้มลูจ1กตำ1รวจ
       ในตอนนี้ อะไรเป็นประโยชนต์อ่ก1รตกลงค1่สนิไหมทดแทนกนัเอง

-   ก1รถ1่ยรปูจดุทีเ่กดิอบุัตเิหตจุ1กหล1ย ๆ ด1้น

- ก1รแลกเปลีย่นขอ้มลูทีจ่ำ1เป็นของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

- ก1รบรรย1ยลำ1ดับเหตกุ1รณ์ในร1ยง1นอบุัตเิหตุ

Sachschaden: คว1มเสยีห1ยตอ่ทรัพยส์นิ   Beteiligte:ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง     Schadensregulierung: ก1รตกลงค1่สนิไหมทดแทน                 
Austausch: ก1รแลกเปลีย่น   Unfallhergang: ลำ1ดับเหตกุ1รณ์   Unfallbericht:  ร1ยง1นอบัุตเิหตุ    

1.2.34-008  G  3 Punkte

20. Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des 
      empfohlenen Reifendrucks aus?

- Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu 

- Der Schadstoffausstoß nimmt ab 

- Der Reifenabrieb nimmt zu

20. อะไรจะเกดิขึน้ห1กแรงดันลมของย1งตำ1่ลงกว1่ระดับ
     ม1ตร1ฐ1นอย1่งม1ก?

- รถจะเผ1ผล1ญนำ้1มันม1กยิง่ขึน้

- ก1รแพรก่ระจ1ยของมลพษิลดลง

- ย1งรถสกึหรอม1กยิง่ขึน้

wesentliche:อย1่งม1ก  Unterschreitung:ตำ1่กว1่ม1ตร1ฐ1น empfohlenen:แนะนำ1 Reifendrucks:แรงดันลม
1.5.01-004   G  3 Punkte
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17. คณุเป็นคนแรกทีข่บัมายังจดุทีเ่กดิอบุัตเิหตซุ ึง่มผีูบ้าดเจ็บ
      คณุป้องกนัจดุเกดิเหตแุละมองดภูาพรวมคณุตอ้งทำาอะไรอกี

ฉันตอ้ง
– ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหแ้กผู้บ้าดเจ็บ

– แจง้เหตไุปยังหน่วยบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ

– เขยีนบันทกึอบุัตเิหตุ

alarmieren: แจง้เหตุ      dokumentieren:  เขยีนบันทกึ 
1.2.34-007    G    4 Punkte  

18.  Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen?

- An Straßenkreuzungen und -einmündungen 

- An Fußgängerüberwegen 

- In Kurven

18. การขบัรถเร็วในบรเิวณใดมักกอ่ใหเ้กดิอบุัตเิหตบุอ่ยๆ?

- ตรงถนนสีแ่ยกและทางแยก

- ตรงทางขา้มคนเดนิเทา้

- ตรงทางโคง้

führt:นำาไปสู,่เกดิ häufig:บอ่ยๆ Unfällen:อบุัตเิหต ุStraßenkreuzungen:ถนนสีแ่ยก Einmündungen:ทางแยก
1.1.05-001   G  4 Punkte

19. Was müssen Sie nach dem Ankuppeln eines einachsigen
      Anhängers mit Auflaufbremse tun?

- Funktion der Bremse prüfen

- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen

- Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens
  einhängen

19. คณุตอ้งทำาอยา่งไรเมือ่พ่วงรถกระบะพว่งเพลาเดยีวทีม่เีบรคแบบ
      Auflaufbremse?

- ตรวจดวูา่เบรคทำางานหรอืไม่

- ถา้มขีาตัง้ก็ใหย้กขาตัง้ขึน้ไปไวข้า้งบน

- ผกูเชอืกกนัหลดุไวก้บัคันพว่งของรถยนต์

Ankuppeln:ผกู (เชอืก) einachsigen:เพลาเดยีว Anhängers:รถกระบะพ่วง Auflaufbremse:*ดคูำาอธบิายศัพท*์ Bremse:เบรค 
vorhandenes:ทีม่อียู ่ Stützrad:ขาตัง้ลอ้ Abreißseil:เชอืกขงึ,ลวด Anhängekupplung:คันพว่ง einhängen:ใชข้อเกีย่ว
2.7.01-121    B  4 Punkte

20. Wie lange dauert normalerweise die Probezeit?

- 2 Jahre

- 1 Jahr

- 3 Jahre

20. โดยปรกตริะยะทดลองใบขบัขีช่ัว่คราวนานเทา่ใด?

- 2 ปี

- 1 ปี

- 3 ปี

dauert:ระยะเวลา normalerweise:โดยปรกต ิProbezeit:ระยะการทดลอง
2.8.01-001   B  2 Punkte

17. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit
      Verletzten. Sie sichern die Unfallstelle ab und haben
      sich einen Überblick verschafft.
      Was müssen Sie noch tun?

Ich muss den
- Verletzten Erste Hilfe leisten

- Rettungsdienst alarmiert

- Unfall dokumentieren
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25. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein
    (ohne Einsatzhorn) haben?

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

- Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine
  Bedeutung

- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes

25. รถทีม่เีพยีงสญัญาณไฟกระพรบิสฟ้ีา (ไมม่เีสยีงไซเรน) 
      มคีวามหมายอะไร?

- รถซึง่กำาลังปฏบิัตหินา้ที ่คณุควรใหท้าง

- เมือ่ไมม่เีสยีงไซเรน ไฟกระพรบิสฟ้ีาไมม่คีวามหมายแตอ่ยา่งใด

- เป็นสญัญาณวา่มขีบวนคณะหรอืกลุม่บคุคลกำาลังใกลเ้ขา้มา

Bedeutung:  ความหมาย Blinklicht:  ไฟกระพรบิ Einsatzhorn:  เสยีงไซเรน Einsatzfahrt:  การขบัรถในหนา้ที่
Platz machen: เวน้พืน้ที่  ใหว้า่ง Ankündigung:  การแจง้ geschlossenen Verbandes: ขบวนคณะ, กลุม่บคุคล
1.2.38-10   G  3 Punkte

26. Nach Umbauten an Ihrem Fahrzeug ist eine
      Begutachtung erforderlich.

Wann muss diese erfolgen?
- Unverzüglich nach dem Umbau

- Bei der nächsten Inspektion

- Nach Aufforderung durch die Zulassungsstelle

26. หลังจากการปรบัเปลีย่นรปูแบบรถของคณุ
      จำาเป็นตอ้งมกีารประเมนิจากผูเ้ช ีย่วชาญ

การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญตอ้งเกดิขึน้เมือ่ใด
-  ทันที หลังการปรับเปลีย่นรปูแบบรถ

- ในการตรวจสอบสภาพรถครัง้ตอ่ไป

- หลังจากหน่วยงานทีอ่อกใบอนุญาตเรยีกรอ้งมา

Umbauten: การปรับเปลีย่นรปูแบบ     Begutachtung: การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ      Inspektion: การตรวจสอบสภาพ   
Zulassungsstelle: หน่วยงานทีอ่อกใบอนุญาต
2.6.02-038    B  3 Punkte

27. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger
     ohne Zugfahrzeug parken?

Der Anhänger darf auf...
- öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt
  werden

- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger
  als 2 Wochen geparkt werden

- ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich
  unbegrenzt geparkt werden

27. คณุตอ้งจดจำาอะไรเมือ่คณุจอดรถกระบะพว่งเปลา่ๆทิง้ไว?้

รถพว่ง...
- หา้มจอดบนถนนสาธารณะเกนิ 2 สปัดาห์

- จอดไดเ้กนิ 2 สปัดาหใ์นบรเิวณทีม่เีครือ่งหมายสำาหรับจอดรถ

- บนไหลถ่นนทีแ่ข็งเพยีงพอ จอดไดไ้มจ่ำากดัเวลา

Zugfahrzeug: รถทีใ่ชล้ากหรอืพว่ง öffentlichen: สาธารณะ entsprechend: สอดคลอ้ง, เหมาะสม 
gekennzeichneten Parkplätzen: บรเิวณทีม่เีครือ่งหมายสำาหรับจอดรถ ausreichend: เพยีงพอ Seitenstreifen:ไหลถ่นน 
unbegrenzt: ไมจ่ำากดั befestigten: แข็งแรง
2.2.12-106   B  3 Punkte

28. Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein 
      Zweirad fahren?

- Weil ich leicht zu übersehen bin

- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann

- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe

28. ทำาไมคณุจงึมอัีตราเสีย่งอันตรายเป็นอยา่งยิง่เมือ่คณุขับรถสองลอ้?

- เพราะฉันถกูมองขา้มไดง้า่ย

- เพราะความเร็วของรถฉันมักถกูประเมนิตำา่

- เพราะเมือ่เกดิอบุัตเิหตฉัุนเสีย่งตอ่การบาดเจ็บมาก

gefährdet: เป็นอนัตราย übersehen: มองขา้ม Geschwindigkeit: ความเร็ว unterschätzt: ประเมนิตำา่ 
Verletzungsrisiko: การเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ Unfällen: อบุัตเิหตุ
1.1.07-141   G  4 Punkte
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        Startbild   2.1.06-104-M     B   4 Punkte Seitenabstand zu Radfahrern beachten
โปรดสังเกตดูระยะห่างดา้นขา้งจากคนขีจั่กรยาน

Endbild

40. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

- Ich überhole die [Radfahrerinnen] vorerst nicht

- Ich überhole die [Radfahrerinnen]

- Ich fordere die [Radfahrerinnen] durch Hupen auf,
   hintereinander zufahren

40. ทีน่ีค่ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันยังไมข่บัแซง[คนขีจ่ักรยานเหลา่นี]้

- ฉันขบัแซง[คนขีจ่ักรยานเหลา่นี]้

- ฉันบบีแตรเรยีกรอ้งให[้คนขีจ่ักรยานเหลา่นี]้  ขีต่ามหลังกนั

überholen: แซง        hintereinander:   ตามหลังกนั

Startbild  2.1.06-105     B  4 Punkte Fußgänger beachten
โปรดสังเกตดูคนเดนิเทา้  

Endbild

41. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab

- Ich fahre möglichst weit rechts

- Ich fahre an den Fußgängern vorbei

41. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเบรกเพือ่ชะลอความเร็วรถใหอ้ยู่ในระดับความเร็วในการเดนิ

- ฉันขบัชดิซา้ยใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 

- ฉันขบัผา่นคนเดนิเทา้ไป

Schrittgeschwindigkeit:  ระดับความเร็วในการเดนิ 

 
Startbild    1.1.06-131-M    G  5 Punkte Überholendes Fahrzeug beachten

โปรดสังเกตดูรถทีก่ำาลังแซงมา
Endbild

42. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei

- Ich fahre nach rechts auf den Parkstreifen

- Ich verringere die Geschwindigkeit

42. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

-  ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ

- ฉันขบัไปทางขวาเขา้ในชอ่งจอดรถ

- ฉันลดความเร็วลง
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häufig:   บอ่ย ๆ    Wechsel: การเปลีย่น    Fahrfehler: ความผดิพลาดในการขับขี ่    Zeitgewinn: การประหยัดเวลา       
2.1.11-018    B   3 Punkte                                                                                            

aktiviert: ทีถ่กูเปิดใชง้านไว ้     Geschwindigkeitsregelanlage:  อปุกรณ์คงความเร็วรถ     2.7.06-116    B   3 Punkte

44. Welche Funktion übernimmt eine Adaptive
      Geschwindigkeitsregelanlage (AGR) bei Kraftfahrzeugen?

Das System
- beschleunigt selbstständig bis zu einer vorher  
  eingestellten Geschwindigkeit

- bremst selbstständig, wenn es ein vorausfahrendes
  Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit erkannt hat

- hält immer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand
  zum vorausfahrenden Fahrzeug ein

44.  ระบบควบคมุความเร็วคงทีแ่บบปรับความเร็วอัตโนมัติ (เอจอีาร)์ 
      ของรถยนตร์ับหนา้ทีใ่ด

ระบบนี้
- เรง่ความเร็วใหส้งูขึน้เองจนถงึระดับความเร็วทีตั่ง้คา่ไวก้อ่นหนา้นี้

- เบรกเอง เมือ่สงัเกตไดว้า่รถคันหนา้วิง่ดว้ยความเร็วทีต่่ำา่กวา่

- รักษาระยะหา่งทีป่ลอดภัยตามขอ้ก่ำาหนดจากรถคันหนา้เสมอ

Funktion: หนา้ที ่   übernehmen:  รับ   eingestellten: ทีตั่ง้คา่ไว ้     gering:      ต่ำา่ vorgeschrieben: ตามขอ้ก่ำาหนด                  
2.7.06-117    B   3 Punkte

Startbild  2.1.03-121  B  3 Punkte
Warnsignal beachten  

  โปรดสังเกตดูสัญญาณเตอืน

Anzeige: จอแสดงผล     Fahrdynamikregelung:  ระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตัว     Werkstatt:    อูซ่อ่มรถ           
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43. Wie können Sie eine aktivierte
      Geschwindigkeitsregelanlage
     (einen Tempomaten) manuell übersteuern?

- Durch Lenken

- Durch Beschleunigen

- Durch Bremsen

43. คณุสามารถยกเลกิการท่ำางานของ  อปุกรณ์คงความเร็วรถ
      (ระบบควบคมุความเร็วคงที)่ ทีถ่กูเปิดใชง้านไวไ้ดด้ว้ยตัวเองอยา่งไร

- โดยการหมนุบงัคับพวงมาลัย

- โดยการเรง่ความเร็ว

- โดยการเบรก

Endbild

45. Die Anzeige für die Fahrdynamikregelung (ESC) hat
      mehrfach geleuchtet. Wie verhalten Sie sich in dieser
      Situation richtig?

- Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch ist

- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da das ESC- 
  System eine sichere Weiterfahrt ermöglicht

- Ich suche eine Werkstatt auf, da die ESC-Anzeige auf
  einen Defekt hinweist

45.  จอแสดงผลส่ำาหรับระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตัว (อเีอสซ)ี
       สวา่งขึน้หลายครัง้ คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้งในสถานการณ์นี้

-  ฉันลดความเร็วลง เพราะระดับความเร็วขณะนีส้งูเกนิไป

-  ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ เพราะระบบอเีอสซชีว่ยใหฉั้นขบัรถตอ่ไป
   ไดอ้ยา่งปลอดภัย

-  ฉันหาอูซ่อ่มรถ เพราะจอแสดงผลอเีอสซบีง่บอกวา่รถเสยี

46. Warum dürfen Sie hier nicht überholen?
Weil ich
- den weiteren Straßenverlauf nicht
 ausreichend einsehen kann

- bei Gegenverkehr keinen  
  ausreichenden Seitenabstand zu
  den Radfahrern einhalten kann

- die Leitlinie nicht überfahren darf

46. เหตใุดคณุจงึไมไ่ดร้ับอนุญาตใหข้บัแซงทีน่ี่
เพราะวา่ฉัน
- ไมส่ามารถมองเห็นลักษณะเสน้ทางขา้งหนา้ได ้
   มากพอ
- ไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งดา้นขา้งจากคนขี่
    จกัรยานไดม้ากพอ หากมรีถสวนทางมา
- ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหขั้บครอ่มหรอืทับเสน้ประทีแ่บง่
   ทศิทางจราจรปกติ

Straßenverlauf: ลักษณะเสน้ทาง      ausreichend: อยา่งเพยีงพอ       einhalten: รักษา       Leitlinie: เสน้ประทีแ่บง่ทศิทางจราจรปกติ
2.1.06-028-M    B    4 Punkte          

47. Warum ist ein häufiger Wechsel des Fahrstreifens nicht
      sinnvoll?

- Weil dadurch die Gefahr von Fahrfehlern zunehmen kann

- Weil der Zeitgewinn dadurch in der Regel sehr gering ist

- Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet
 werden können

47. เหตใุดการเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถบอ่ย ๆ จงึไมส่มเหตสุมผล

- เพราะอาจท่ำาใหเ้กดิอันตรายจากความผดิพลาดในการขับขีม่ากขึน้

- เพราะโดยปกตแิลว้การกระท่ำาดังกลา่วท่ำาใหป้ระหยัดเวลาไดน้อ้ยมาก

- เพราะอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูร้ว่มการจราจรคนอืน่ ๆ ได ้



21. Wie können Sie Kraftstoff sparen?

Indem ich
- entbehrliche Dachaufbauten entferne

- ganzjährig mit Winterreifen fahre 

- vorausschauend fahre

21. คณุสามารถประหยัดน้ำ4ามันไดอ้ยา่งไร?

โดยผ
- เอาหลังคาพอ superstructures

- ขบัรถโดยใชย้างส้ำาหรับฤดหูนาวตลอดทั 4งปี 

- ไดรฟ์ไปขา้งหนา้

Kraftstoff sparen: ประหยัดเชื4อเพลงิ  entbehrliche Dachaufbauten  ganzjährig: ตลอดทั4งปี  
Winterreifen: ยางส้ำาหรบัฤดหูนาว
1.5.01-120   G  3 Punkte

22. Sie fahren mit einem Anhänger auf einer Straße mit
      Schlaglöchern. Ihre Fahrzeugkombination schaukelt sich
      auf. Wie müssen Sie sich jetzt verhalten?

Ich muss
- die Geschwindigkeit verringern, um ein Schleudern zu  
     verhindern

- beschleunigen, um die Fahrzeugkombination gestreckt zu
      halten

- schnell gegenlenken, um ein Schleudern zu verhindern

22.  คุณขับรถทีล่ากจูงกระบะพ่วงอยู่บนถนนทีเ่ป็นหลุมเป็นบอ่ รถและกระบะพ่วง
 ของคุณทีเ่ชือ่มต่อกันแกวง่ไปมา ในขณะนี4คุณตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถูกตอ้ง

ฉันตอ้ง
-  ลดความเร็ว เพือ่ป้องกันการหมุนเหวีย่ง

-  เร่งความเร็ว เพือ่ใหร้ถและกระบะพ่วงทีเ่ชือ่มต่อกันยังคงเหยยีดตรง

-  ฝืนพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว เพือ่ป้องกันการหมุนเหวีย่ง

Schlaglöcher:  หลมุบนพื4นถนน   Fahrzeugkombination:  รถและกระบะพว่งทีเ่ชือ่มตอ่กนั    sich aufschaukeln: แกวง่ไปมา    
Schleudern: การหมนุเหวีย่ง  gestreckt halten: ยังคงเหยยีดตรง      gegenlenken:   ฝืนพวงมาลัย  
2.6.03-115    B  3 Punkte

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

                  Antwort:             km/h

23. ความเร็วของรถเกง๋และรถมอเตอรไ์ซดท์ีแ่นะน้ำาใหใ้ชบ้นถนน
     ออโตบ้าหน์เป็นเทา่ใด?

                     ตอบ             ก.ม./ช.ม.

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

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

Wenn mein Kraftfahrzeug
- an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat

- von mir kurz in zweiter Reihe geparkt wird

- abgeschleppt wird

24. คณุตอ้งเปิดไฟฉุกเฉนิทีย่านยนตข์องคณุเมือ่ใด

เมือ่
- ยานยนตข์องฉันเกดิช้ำารดุในบรเิวณทีม่องเห็นไดไ้มถ่นัด

-  ฉันจอดยานยนตข์องฉันขนาบขา้งรถคันอืน่เป็นระยะเวลาสั 4น ๆ

- ยานยนตข์องฉันถกูลากจงู

Warnblinklicht:  ไฟฉุกเฉนิ       unübersichtlich: มองเห็นไดไ้มถ่นัด        abschleppen: ลากจงู  
2.2.16-101    B  4 Punkte

16/6                                                                   www.parawie.com



Startbild   1.1.07-168-M   G  4 Punkte Blaues Fahrzeug schert aus!
รถสฟ้ีาขับออกจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ

Endbild

43. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich weiche nach links aus

-  Ich bremse ab

- Ich beschleunige aufgrund meines Vorrangs

43. ในขณะนีค้ณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขบัหลกีไปทางซา้ย

- ฉันเบรกเพือ่ชะลอความเร็วรถ

- ฉันเรง่ความเร็วเพราะมสีทิธิไ์ปกอ่น 

ausweichen: หลบหลกี    aufgrund:  เพราะ      Vorrang:  มสีทิธิก์อ่น                 

Startbild  1.2.09-136-M   G  5 Punkte Blaues Fahrzeug beachten
โปรดสังเกตดูรถสฟ้ีา

Endbild

44. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?

- [Der Fußgänger] wird warten

- Der [rote] Bus fährt sofort an

- [Der blaue Pkw] fährt geradeaus

44. คณุตอ้งคาดคะเนอยา่งไรในสถานการณ์นี้

- [คนเดนิเทา้]จะรอ

- รถเมล[์สแีดง]จะขบัออกมาทันที

- [รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา]จะขบัตรงมา

geradeaus:     ตรงมา sofort:       ทันที warten:    รอ

  
Startbild   1.2.09-137-M    G   5 Punkte Elektroroller beachten

โปรดสังเกตดูสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า   
Endbild

45. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

-  Wegen der Fußgänger

- Wegen des Elektrorollers

- Wegen der Straßenbahn

45. เพราะอะไรคณุจงึตอ้งหยุดรถในขณะนี้

- เพราะคนเดนิเทา้

- เพราะสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า

- เพราะรถราง

Elektroroller: สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า      Straßenbahn:    รถราง    
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46. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Aktiven Spurhalte-
     Assistenten ausgerüstet. Welche Information kann über
     die Statusanzeige dieses Systems angezeigt werden?

Das Assistenzsystem
- ist eingeschaltet

- ist ausgeschaltet

- hat eine Störung

46. รถยนตข์องคณุไดร้ับการตดิตัง้ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ
       อัตโนมัติ ขอ้มลูใดสามารถถกูแสดงไวบ้นจอแสดงสถานะของระบบ

ระบบชว่ยเหลอืนี้
- ถกูเปิดใชง้านอยู่

- ถกูปิดใชง้านไว ้

- กำาลังขดัขอ้ง

Aktiver Spurhalte Assistent:  ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถอัตโนมัต ิ      Statusanzeige:  จอแสดงสถานะ          
eingeschaltet: เปิดใชง้าน  ausgeschaltet: ปิดใชง้าน     Störung: การขดัขอ้ง                 
2.7.01-152      B  3 Punkte

47. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Spurhalte-Assistenten
      ausgerüstet. 
       In welcher Situation kann Sie dieses System unterstützen?

Das System warnt mich beim
- unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur

- Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

- zu schnellen Durchfahren von Spurrillen

47. รถยนตข์องคณุไดร้ับการตดิตัง้  ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ
ระบบนีส้ามารถชว่ยคณุไดใ้นสถานการณ์ใด

ระบบจะเตอืนคณุในขณะที่
- ออกจากชอ่งทางเดนิรถโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ

- ขบัรถเร็วกวา่ระดับความเร็วสงูสดุทีไ่ดร้ับอนุญาต

- ขบัเขา้ในบรเิวณทีผ่วิทางทรดุเป็นรอ่งตามแนวลอ้อยา่งรวดเร็วเกนิไป

Spurhalte-Assistenten: ระบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ       ausgerüstet:  ไดร้บัการตดิตัง้    unbeabsichtigt: โดยไมไ่ดตั้ง้ใจ
Überschreiten:  เกนิกวา่    Spurrillen: ผวิทางทรดุเป็นรอ่งตามแนวลอ้            
2.7.01-153    B   3 Punkte

48. Sie nutzen in Ihrem Kraftfahrzeug den Spurhalte-
     Assistenten. Er warnt Sie während der Fahrt mit einem
     Signal. Was kann die Ursache dafür sein?

- Ich habe beim Fahrstreifenwechsel vergessen, den
   Blinker zu betätigen

- Ich verlasse unbeabsichtigt meinen Fahrstreifen

- Ich unterschreite den Mindestabstand zum
    vorausfahrenden Fahrzeug

48. คณุใชร้ะบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถในรถยนตข์องคณุ
       ระบบนีเ้ตอืนคณุดว้ยสญัญาณในระหวา่งการขับรถ อาจเกดิจากสาเหตใุด

- ฉันลมืเปิดไฟกะพรบิในขณะทีเ่ปลีย่นชอ่งทางเดนิรถ

- ฉันออกจากชอ่งทางเดนิรถโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ

- ฉันเวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ยทีส่ดุจากรถคันหนา้ไวน้อ้ยกวา่ทีก่ำาหนดไว ้

Signal: สญัญาณ    Ursache: สาเหต ุ    Fahrstreifenwechsel:  การเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถ      unbeabsichtigt: โดยไมไ่ดตั้ง้ใจ
unterschreiten: เวน้ไวน้อ้ยกวา่ทีก่ำาหนดไว ้     Mindestabstand:   ระยะหา่งอยา่งนอ้ยทีส่ดุ         
2.7.01-154     B  3 Punkte

49. Sie nutzen in Ihrem Kraftfahrzeug während der Fahrt
     den Spurhalte-Assistenten. Das System reagiert beim
     Verlassen des Fahrstreifens nicht.
     Was kann die Ursache dafür sein?

- Eine unzureichende Fahrbahnausleuchtung

- Starker Niederschlag

- Fehlende Fahrstreifenmarkierungen

49.  ในระหวา่งการขบัรถ คณุใชร้ะบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถใน
       รถยนตข์องคณุ ระบบนีไ้มต่อบสนองในขณะทีค่ณุ  ออกจากชอ่งทาง
       เดนิรถ อาจเกดิจากสาเหตใุด

- แสงจากโคมไฟรถยนตท์ีส่อ่งลงบนถนนสวา่งไมเ่พยีงพอ

- ฝนตกหนัก

- บนชอ่งทางเดนิรถไมม่เีครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง

reagieren: ตอบสนอง    unzureichend:  ไมเ่พยีงพอ     Fahrbahnausleuchtung:   การสอ่งสวา่งบนถนน       Niederschlag: ฝนตก   
Fahrstreifenmarkierungen: เครือ่งหมายจราจรบนชอ่งทางเดนิรถ                 
2.7.01-155     B  3 Punkte
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 50. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Spurwechsel-
     Assistenten ohne Lenkeingriff ausgerüstet. Im Bereich
     des linken Außenspiegels leuchtet während der Fahrt
     die Warnleuchte auf.
     Worauf weist Sie diese Warnleuchte hin?

- Im Überwachungsbereich befindet sich ein anderes Fahrzeug

- Ein Fahrstreifenwechsel nach links darf jetzt nicht 
   vorgenommen werden

- Ein Fahrstreifenwechsel nach links ist jetzt gefahrlos möglich

50. รถยนตข์องคุณไดรั้บการตดิต้ังระบบเตอืนการออกนอกช่องทางเดนิรถ
      แบบไม่มี  ระบบช่วยบังคับพวงมาลัยในยามคับขัน ไฟเตอืนในบรเิวณกระจกมอง
       ขา้งดา้นซา้ยสว่างขึน้ในระหว่างการขับรถ ไฟเตอืนน้ีบ่งบอกอะไรแก่คุณ

- ในพืน้ทีท่ีร่ะบบกำาลังตรวจตรามรีถอกีคันหนึง่อยู่

- ในตอนนีไ้มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชอ่งทางเดนิรถไปทางซา้ย

- ในตอนนีส้ามารถเปลีย่นชอ่งทางเดนิรถไปทางซา้ยไดโ้ดยไมม่อีันตราย

Lenkeingriff: ระบบชว่ยบังคับพวงมาลัยในยามคับขนั   Außenspiegel:  กระจกมองขา้ง   Warnleuchte: ไฟเตอืน    
gefahrlos:  โดยไม่มอีันตราย                          
2.7.01-156     B   3 Punkte

51. Sie nutzen während der Fahrt den Aktiven Spurhalte-
      Assistenten. Wie können Sie dieses Fahrerassistenzsystem
      im Falle des Systemeingriffs manuell übersteuern?

- Durch Beschleunigen

- Durch Betätigung des Blinkers

- Durch Gegenlenken

51.  ในระหวา่งการขบัรถ คณุใชร้ะบบเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ
 อัตโนมัติ คณุจะสามารถยกเลกิการทำางานของระบบการชว่ยเหลอืผูข้บัขี่

ชัน้สงูนี้  ไดด้ว้ยตัวเองอยา่งไร ในกรณีทีจ่ะขดัขวางการทำางานของระบบ

- ดว้ยการเรง่ความเร็ว

- ดว้ยการใชง้านไฟกะพรบิ

- ดว้ยการฝืนพวงมาลัย

nutzen:   ใช ้      Fahrassistenzsystem: ระบบการชว่ยเหลอืผูข้ับขีช่ัน้สงู        Systemeingriff:  การขดัขวางการทำางานของระบบ                
übersteuern: ยกเลกิการทำางาน     manuell: ดว้ยตัวเอง     Gegenlenken: การฝืนพวงมาลัย     Betätigung: การใชง้าน                      
2.7.01-157      B  3 Punkte

52. In welcher Situation kann ein Aktiver Spurwechsel-
     Assistent sinnvoll eingesetzt werden?

Beim Überholen auf
– Straßen ohne Markierung

- autobahnähnlichen Straßen

- Autobahnen

52. คณุสามารถใชร้ะบบการชว่ยเปลีย่นเลนอัตโนมัตไิดอ้ยา่งสมเหตสุมผลใน
       สถานการณใ์ด

ในขณะขบัแซง
– บนถนนทีไ่มม่เีครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง

- บนทางคูข่นาน

- บนทางดว่น

sinnvoll: สมเหตสุมผล       autobahnähnlich: ทางคูข่นาน     Markierung: เครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง
2.7.01-158      B   3 Punkte

53. Sie möchten überholen und haben über den Aktiven
     Spurwechsel-Assistenten einen Spurwechsel eingeleitet. 
     Was ist richtig?

- Das System führt den Spurwechsel selbstständig durch

- Ich muss den Spurwechsel überwachen

- Das System hält immer alle Sicherheitsabstände
  selbstständig ein

53.  คณุอยากจะแซง และเริม่ดำาเนนิการเปลีย่นเลนโดยเปิดใชง้านระบบชว่ย
      เลนอัตโนมัตขิอ้ใดถกูตอ้ง

- ระบบจะดำาเนนิการเปลีย่นเลนดว้ยตัวเอง

- ฉันตอ้งเฝ้าระวังการเปลีย่นเลน

- ระบบจะรักษาระยะหา่งทีป่ลอดภัยทกุดา้นดว้ยตัวเองเสมอ

Spurwechsel: การเปลีย่นเลน    selbstständig:  ดว้ยตัวเอง    überwachen:   เฝ้าระวัง     Sicherheitsabstand:   ระยะหา่งทีป่ลอดภัย       
2.7.01-159    B   3 Punkte
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1. Womit sollten Sie rechnen?

- Dass Erwachsene auf die Fahrbahn
  treten können

- Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen
  auftauchen können

- Dass starkes Bremsen erforderlich
  werden kann

1. คณุควรคาดการณ์อะไร? 

-  ผูใ้หญอ่าจกา้วเทา้ลงบนถนน

-    เด็ก ๆ อาจจะออกมาจากระหวา่งรถทีจ่อดอยู่

- อาจตอ้งเบรคอย่างแรงถา้จำาเป็น 

rechnen: คาดการณ์,  ระวัง treten:  กา้ว (เทา้) Fahrzeugen: รถ,  ยานพาหนะ  zwischen: ระหวา่ง Fahrbahn:  บนถนน treten: กา้วเทา้
1.1.02-125-M   G  4 Punkte

2. Womit müssen Sie in dieser
    Situation rechnen?

- Kinder laufen auf die Fahrbahn

- Personen steigen zur Fahrbahnseite
   aus

- Es folgt ein Fußgängerüberweg

2. คณุตอ้งคาดคะเนอยา่งไรในสถานการณ์นี้

-   เด็ก ๆ อาจเดนิเขา้มาบนถนน

- อาจมบีคุคลลงจากรถทีข่า้งถนน

- อาจมทีางมา้ลายขา้งหนา้น้ี

Fahrbahnseite: ขา้งถนน      Fußgängerüberweg:  ทางมา้ลาย   

2.1.02-005-M   B  4 Punkte

3. Welches Verhalten ist richtig?

- Die Straßenbahn muss mich vorher
  abbiegen lassen

- Ich muss die Straßenbahn
  durchfahren lassen

- Ich muss das Motorrad durchfahren
  lassen

3. ขอ้ใดปฎบิัตถิกูตอ้ง?

- รถรางตอ้งยอมใหฉั้นเลีย้วไปกอ่น

- ฉันตอ้งยอมใหร้ถรางไปกอ่น

- ฉันตอ้งยอมใหร้ถมอเตอรไ์ซดไ์ปกอ่น

Straßenbahn:  รถราง abbiegen:  เลีย้ว lassen: ยอมให,้  ปลอ่ย durchfahren: ขบัเขา้ไป
1.3.01-042-M   G  5 Punkte

4. Nach dem Linksabbiegen wollen Sie
    sofort rechts abbiegen. 
    Wie ordnen Sie sich ein?

Wie der...
- rote Pkw

- grüne Pkw

- blaue Pkw

4.  หลังจากทีค่ณุเลีย้วซา้ย แลว้คณุจะเลีย้ว
     ขวาในทันที คณุควรอยูต่ำาแหน่งไหน?

…เหมอืน
- รถคันสแีดง

- รถคันสเีขยีว

- รถคันสฟ้ีา

Nach:  หลังจาก Linksabbiegen:  การเลีย้วซา้ย sofort:  ทันที abbiegen:  เลีย้ว einordnen: จัดเขา้ที่
1.2.09-104-B   G  3 Punkte
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46. Was müssen Sie bei diesem
      Verkehrszeichen beachten?

Ich darf im Bereich nach diesem
Verkehrszeichen
- nicht halten

- zum kurzzeitigen Beladen halten

- halten, um Mitfahrer aussteigen zu
  lassen

kurzzeitig: ชัว่ครูห่นึง่      Beladen:  การบรรทกุของ       aussteigen:  ลงจากรถ                          
1.4.41-025   G  2 Punkte

47. Mit welcher Geschwindigkeit dürfen
      Fahrzeuge in einer so
      gekennzeichneten Zone höchstens
      fahren?

       Antwort: (( 30 )) km/h

47. รถในพืน้ทีท่ีม่กีารตดิตัง้เครือ่งหมายนีไ้วไ้ดรั้บ
      อนุญาตใหขั้บขีด่ว้ยความเร็วสงูสดุเท่าใด

       คำาตอบ: (( 30 )) กม./ชม.

gekennzeichnet:  ทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งหมายไว ้     höchstens: สงูสดุ
1.4.41-171    G  2 Punkte

48. Welchen Sicherheitsabstand sollten Sie bei einer
      Geschwindigkeit von 100 km/h zum vorausfahrenden
      Fahrzeug mindestens einhalten?

Antwort: (( 50 )) m

49. Was gilt in dieser Situation für die 
      Nutzung des Seitenstreifens?

Der Seitenstreifen
- darf nur bei einer Panne genutzt
  werden

- darf nur von Lkws genutzt werden

- muss wie ein rechter Fahrstreifen
  genutzt werden

Situation: สถานการณ์      Nutzung: การใช ้     Seitenstreifen:  ไหลท่าง      Panne: การชำารดุเสยีหาย              
2.2.07-013-M  B  4 Punkte

                17/13                                                             www.parawie.com

Sicherheitsabstand:  ระยะหา่งทีป่ลอดภัย     vorausfahrend:   ทีข่บัอยูข่า้งหนา้        mindestens: อยา่งนอ้ยทีส่ดุ              
2.2.04-004     B   3 Punkte

46. คุณตอ้งระมัดระวังอะไรเม่ือเจอเคร่ืองหมายจราจรน้ี

ในบรเิวณหลังเครือ่งหมายจราจรนี้
- ฉันไมไ่ดร้บัอนุญาตใหห้ยดุรถ

–  ฉันไดร้บัอนุญาตใหห้ยดุรถเพือ่บรรทกุของชัว่
   ครูห่นึง่

– ฉันไดร้บัอนุญาตใหห้ยดุรถเพือ่ใหผู้ร้ว่มเดนิ
   ทางลงจากรถ

48. คณุควรรักษาระยะหา่งทีป่ลอดภัยจากรถคันหนา้อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่ใด
       หากคณุขบัรถดว้ยความเร็ว 100 กม./ชม.

คำาตอบ: (( 50 )) ม.

49. ในสถานการณ์น้ี อนุญาตใหใ้ชไ้หล่ทางไดก้รณีใด

- อนุญาตใหใ้ชไ้หลท่างไดเ้ฉพาะในกรณทีีร่ถเสยี
   เทา่นัน้

- อนุญาตใหใ้ชไ้หลท่างไดเ้ฉพาะรถบรรทกุเท่านัน้

- ตอ้งใชไ้หล่ทางเสมอืนเป็นชอ่งทางเดนิรถทางขวา



50. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei
diesem Verkehrszeichen überholen?

- Keine Fahrzeuge

- Einspurige Fahrzeuge

- Mehrspurige Fahrzeuge

einspurig: ทางเดีย่ว    mehrspurig:  หลายชอ่งทาง    
2.4.41-108   G  3 Punkte  

51. Für welche Kraftfahrzeuge gilt das
     so gekennzeichnete Überholverbot?

- Für Kraftomnibusse

- Für einspurige Kraftfahrzeuge

- Für Pkws ohne Anhänger

51. การหา้มแซงทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งหมายแบบนีไ้ว ้
      มผีลบังคับใชส้ำาหรับยานยนตช์นดิใด

- สำาหรับรถเมล์

- สำาหรับยานยนตท์างเดีย่ว

- สำาหรับรถยนตส่์วนบุคคลท่ีไม่ไดล้ากจูงกระบะพ่ว

Überholverbot: การหา้มแซง     Kraftomnibusse: รถเมล ์       Anhänger:  กระบะพว่ง 
2.4.41-109    B  2 Punkte

52. Warum wirkt sich eine umweltbewusste Fahrweise
      auch günstig auf die Verkehrssicherheit aus?

Weil beim umweltbewussten Fahren
- vorausschauend gefahren wird

- hohe Geschwindigkeiten vermieden werden

- mit alternativen Kraftstoffen nur langsam gefahren
  werden kann

52. เหตใุดการขบัรถอยา่งมจีติสำานกึตอ่สิง่แวดลอ้มจงึสง่ผลตอ่ความปลอดภัย
      ทางการจราจรดว้ย

เพราะเมือ่ขบัรถอยา่งมจีติสำานกึตอ่สิง่แวดลอ้ม
- ก็จะขบัรถแบบคาดการณ์ลว่งหนา้

- ก็จะหลกีเลีย่งการใชค้วามเร็วสงู

- ก็จะสามารถขบัรถไดอ้ยา่งชา้ ๆ เทา่นัน้ โดยใชน้ำ้ามันเชือ้เพลงิทางเลอืก

53. Was erhöht die Reichweite eines Elektrofahrzeugs?

- Nutzung einer hohen Stufe der Energierückgewinnung
  (Rekuperation)

- Reduzierung der Heiztemperatur

- Kurzes starkes Beschleunigen

Reichweite: ระยะการขบัขี ่         Elektrofahrzeug: รถยนตไ์ฟฟ้า         Energierückgewinnung: ระบบการนำาพลังงานกลับมาใชใ้หม ่                
Reduzierung: การลด             Heiztemperatur: อณุหภมูคิวามรอ้น     
2.5.01-127   B    3 Punkte

                17/14                                                              www.parawie.com

umweltbewusst: อยา่งมจีติสำานกึตอ่สิง่แวดลอ้ม  Verkehrssicherheit: ความปลอดภัยทางการจราจร   alternativ: ทางเลอืก  
Kraftstoffe: นำ้ามันเชือ้เพลงิ                     
2.5.01-018   B  3 Punkte

50. คณุไดรั้บอนุญาตใหขั้บแซงรถชนดิใดบา้ง
      เมือ่เห็นเครือ่งหมายจราจรนี้

- ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหข้บัแซงรถชนดิใดเลย

- ยานพาหนะทางเดีย่ว 
   (ยานพาหนะทีม่ลีอ้ 2 ลอ้ เรยีงแถวกนั)
- ยานพาหนะหลายชอ่งทาง

53. วธิใีดชว่ยเพิม่ระยะการขบัขีข่องรถยนตไ์ฟฟ้า

- การใชร้ะบบการนำาพลังงานกลับมาใชใ้หม่ในระดับสงู
  (ระบบการกูค้นืพลังงาน)

- การลดอณุหภมูคิวามรอ้น

- การเรง่ความเร็วแรง ๆ เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ



29. ขอ้ใดใชบ้นถนนออโตบ้าหน์?

- หา้มหยดุรถบนถนนและไหลถ่นน

- หา้มขับถอยหลัง

-  ในความมดืไมอ่นุญาตใหข้บัรถเร็วกวา่ระยะรัศมขีองไฟต่ำ%าไมว่า่
   กรณี ใดก็ตาม

gilt: มผีลบังคับใช ้Fahrbahn: บนถนน Seitenstreifen: ไหลถ่นน verboten: หา้ม Dunkelheit: ความมดื Umständen: กรณี, เงื%อนไข   
Reichweite: ระยะรัศม ีAbblendlichts: ไฟต่ำ%า zulässt: อนุญาต 
2.2.18-102   B  4 Punkte

30. Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen 
     Ihres Fahrzeugs achten?

- Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein

- Sie müssen sauber sein

- Sie müssen funktionstüchtig sein

30. คณุตอ้งระวังอะไรเมื%อตอ้งการตดิตัง้ดวงไฟที%รถของคณุ?

- ตอ้งตดิตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎ

- ตอ้งสะอาด

- ตอ้งมสีภาพการใชง้านดี

Beleuchtungseinrichtungen: การตดิตัง้ดวงไฟ Fahrzeugs: รถ, ยานพาหนะ achten: ระวัง vorschriftsmäßig: ตามกฎ            
angebracht:  เอามาตดิ sauber: สะอาด funktionstüchtig: สภาพการใชง้านดี
1.2.17-001   G  3 Punkte

31. Was müssen Sie innerorts beim
      Befahren einer Straße mit dieser
      Verkehrszeichenkombination beachten?

- Radfahrer können mir entgegen kommen

- Beim Überholen von Radfahrern  
  muss ich einen seitlichen
  Mindestabstand von 1,5 m einhalten

- Radfahrer müssen die Gehwege
  rechts und links der Fahrbahn nutzen

31.  ในเขตชมุชน คณุตอ้งค่ำานงึถงึเรื%องใดในการขบั
      รถบนถนนที%มเีครื%องหมายจราจรที%ถกูตดิตัง้อยู่
      ดว้ยกนัแบบนี้

- คนขี%จักรยานอาจมาจากฝั%งตรงกนัขา้มกบัฉัน

-  ในการขบัแซงคนขี%จักรยาน ฉันตอ้ง     รักษาระยะหา่ง
    ดา้นขา้งไวอ้ยา่งนอ้ยที%สดุ 1.5 ม.

- คนขี%จักรยานตอ้งใชท้างเทา้ดา้นขวาและซา้ยของถนน

entgegenkommen: มาจากฝั%งตรงกนัขา้ม       Mindestabstand: ระยะหา่งอยา่งนอ้ยที%สดุ          seitlich: ดา้นขา้ง
1.4.41-022    G  2 Punkte

32. Welche Folge kann eine zu geringe Menge
     Kühlflüssigkeit im Motor haben?

Eine zu geringe Menge Kühlflüssigkeit kann
- zum Motorschaden führen

- zur Überhitzung des Motors führen

- zur Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs führen

32. น่ำ้ายาหลอ่เย็นในเครื%องยนตท์ี%มปีรมิาณนอ้ยเกนิไปอาจกอ่ใหเ้กดิผลอย่างไร?

น่ำ้ายาหลอ่เย็นที%มปีรมิาณนอ้ยเกนิไป
- อาจท่ำาใหเ้ครื%องยนตพ์ังเสยีหาย

- อาจท่ำาใหเ้ครื%องยนตม์คีวามรอ้นสงูเกนิไป

- อาจท่ำาใหเ้กดิการเผาผลาญน่ำ้ามันเชือ้เพลงิมากขึน้

Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญน่ำ้ามันเชือ้เพลงิ                    
2.7.03-101    B  2 Punkte

29. Was gilt auf Autobahnen?

- Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen
  verboten

- Rückwärtsfahren verboten

- Bei Dunkelheit darf unter keinen Umständen schneller 
  gefahren werden als es die Reichweite des
  Abblendlichts zulässt
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9. Welches Verkehrszeichen gibt an der 
    nächsten Kreuzung Vorfahrt?

- Verkehrszeichen 2 

- Verkehrszeichen 1 

- Verkehrszeichen 3

9. เครือ่งหมายจราจรใดหมายถงึมสีทิธเิป็น
    ทางเอกตรงสีแ่ยกถัดไป?

- ป้ายจราจรที ่2

- ป้ายจราจรที ่1

- ป้ายจราจรที ่3

nächsten: ถัดไป, ขา้งหนา้ Kreuzung: สีแ่ยก Vorfahrt: ทางเอก
1.4.42-101   G  3 Punkte

10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
      hin? 

Auf das Ende einer Zone mit einer...
- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
  30 km/h

- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit
  von 30 km/h

- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h

10. ป้ายจราจรนีบ้อกใหท้ราบอะไร?

สิน้สดุบรเิวณ...
- อนุญาตใหข้บัดว้ยความเร็วสงูสดุ 
  30 ก.ม./ช.ม.

- บังคับใหข้บัดว้ยความเร็วอยา่งนอ้ย 
  30 ก.ม./ช.ม.

- แนะนำาใหใ้ชค้วามเร็ว 30 ก.ม./ช.ม.

weist: บอก, ชีใ้หเ้ห็น Zone: บรเิวณ zulässigen: อนุญาต Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ                                
vorgeschriebenen: บังคับ, กำาหนด Mindestgeschwindigkeit: ความเร็วอยา่งนอ้ย
1.4.41-126   G  2 Punkte

11. Wie haben Sie sich bei dieser  Ver-
   kehrszeichen-Kombination zu verhalten?
 

- Beim Verlassen des Kreisverkehrs ist    
  die Fahrtrichtung nach rechts anzuzeigen

- Die Fahrtrichtung nach links ist
  vorgeschrieben

- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist 
  Vorfahrt zu gewähren

11. คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไรเมือ่เห็นป้ายจราจร
     ทีต่ดิรวมกนัเชน่นี?้

- เมือ่ออกจากวงเวยีน ตอ้งเปิดไฟเลีย้วขวา

- บังคับใหค้ณุเลีย้วซา้ย

- เมือ่เขา้วงเวยีน ตอ้งใหท้างแกร่ถในวงเวยีน

Verkehrszeichen-Kombination: ป้ายจราจรทีต่ดิรวมกนั Verlassen: การออกจาก Kreisverkehrs: วงเวยีน Fahrtrichtung: ทศิทางรถ 
vorgeschrieben: บังคับ Einfahren: การขบัเขา้ Vorfahrt zu gewähren: ใหท้าง
1.4.41-144   G  4 Punkte

12. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
     hin?

- Auf einen Bahnübergang in etwa 
  80 m Entfernung

- Auf einen Bahnübergang in etwa 
  160 m Entfernung 

- Auf einen Bahnübergang in etwa 
  240 m Entfernung

12. ป้ายจราจรนีบ้อกใหท้ราบถงึอะไร?

- ทางขา้มรถไฟระยะทางอกีประมาณ 
  80 ม.ขา้งหนา้

- ทางขา้มรถไฟระยะทางอกีประมาณ 
  160 ม.ขา้งหนา้

- ทางขา้มรถไฟระยะทางอกีประมาณ 
  240  ม.ขา้งหนา้

weist: บอก, ชีใ้หเ้ห็น Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ Entfernung: ระยะทาง
1.4.40-130   G  2 Punkte
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13. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in 
     einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 
     50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum 
     vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens 
     einhalten?

- 10 m entsprechend etwa 2 Pkw-Längen

- 5 m entsprechend etwa 1 Pkw-Länge

- 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen

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

- 10   เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 2 คัน

- 5   เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 1 คัน

- 15   เมตร หรอืประมาณความยาวของรถเกง๋ 3 คัน

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

14.Dieses Verkehrszeichen ist am
    rechten Fahrbahnrand aufgestellt.
    Welche Bedeutung hat es?

Ich darf
X - davor nicht halten

X - dahinter nicht halten

O - davor parken       

14. เครือ่งหมายจราจรน้ีถกูตัง้ไวร้มิถนนดา้นขวา
      เครือ่งหมายน้ีมคีวามหมายอย่างไร

ฉัน
X - ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหห้ยดุรถขา้งหนา้เครือ่งหมายนี้

X - ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหห้ยดุรถขา้งหลังเครือ่งหมายนี้

O - ไดร้บัอนุญาตใหจ้อดรถขา้งหนา้เครือ่งหมายนี้

Fahrbahnrand: รมิถนน    Bedeutung:  ความหมาย                          
1.4.41-023   G  2 Punkte

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

- Die Haftpflichtversicherung

- Der Fahrer

- Der Halter

15. ใครมหีนา้ทีร่ับผดิชอบสภาพความปลอดภัยของรถ?

- บรษัิทประกนัรถยนต์

- คนขบัรถ

- เจา้ของรถ

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

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

- An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit
  heranfahren

- Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne
  Andreaskreuz Vorrang

- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen
  Vorrang

16. ทีท่างเขา้เขตอตุสาหกรรมมป้ีายจราจรเตอืนใหร้ะวังรถไฟรปู
     กากบาทและป้ายเสรมิเขยีนไวว้า่ "  เขตอตุสาหกรรม รถไฟมสีทิธิ
    ไปกอ่น" คณุตอ้งระวังอะไร?

- ขบัผา่นทางขา้มรถไฟดว้ยความเร็วปานกลางเทา่นัน้

-  รถยนตม์สีทิธไิปกอ่นหากตรงทางขา้มไมม่เีครือ่งหมายเตอืนให ้
  ระวังรถไฟรปูกากบาท

- ตรงทางรถไฟทกุแหง่รถไฟมสีทิธไิปกอ่น

Industriegebiet:  อตุสาหกรรม Andreaskreuz:  ป้ายเตอืนใหร้ะวังรถไฟรปูกากบาท Schienenfahrzeuge:  รถไฟ
Zusatzzeichen:  ป้ายเสรมิ Vorrang:  สทิธิ Bahnübergänge:  ทางขา้มรถไฟ mäßiger :  ปานกลาง Kraftfahrzeuge: รถยนต์
1.2.19-008   G  3 Punkte
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17. Was müssen Sie in dieser
     Situation beim Überholen der
     Radfahrer beachten?

- Aufgrund der Steigung pendeln die
   Radfahrer

- Ich muss mit mindestens 1,5 m
   Seitenabstand überholen

- Ich muss mit mindestens 1,0 m
   Seitenabstand überholen

17. ในการแซงคนขีจ่ักรยานเหลา่นี้
      คณุตอ้งคำานงึถงึเรือ่งใดในสถานการณ์นี้

-  เน่ืองจากทางทีล่าดชันขึน้ไป
   คนขีจั่กรยานจะขีร่ถสา่ยไปมา

-  ฉันตอ้งแซงโดยเวน้ระยะห่างดา้นขา้งอย่างนอ้ย 1.5ม.
   

-  ฉันตอ้งแซงโดยเวน้ระยะห่างดา้นขา้งอย่างนอ้ย 1ม.

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

18. Dieses Verkehrszeichen ist am
     rechten Fahrbahnrand aufgestellt.
    Welche Bedeutung hat es?

Es bedeutet
- den Beginn eines absoluten
 Haltverbots

- das Ende eines absoluten
 Haltverbots

- den Beginn eines 
 eingeschränkten Haltverbots

18. เครือ่งหมายจราจรนีถ้กูตัง้ไวท้ีร่มิถนนดา้นขวา
มันมคีวามหมายอยา่งไร

เครือ่งหมายจราจรนีห้มายถงึ
- จดุเริม่ตน้การหา้มหยดุรถอยา่งเด็ดขาด

- จดุสิน้สดุการหา้มหยดุรถอยา่งเด็ดขาด

- จดุเริม่ตน้การหา้มหยดุรถอยา่งจำากดั

absolut:  อยา่งเด็ดขาด     eingeschränkt: อยา่งจำากดั      Halteverbot:   การหา้มหยดุรถ                           
1.4.41-024  G  2 Punkte

19. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen?

- Zu verzögerter Reaktion

- Zu riskanter Fahrweise

- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung

19. การดืม่แอลกอฮอลน์อ้ยมาก ๆ ก็สามารถเกดิอะไรขึน้ไดแ้ลว้?

- ปฏกิริยิาตอบโตช้า้ลง

- ขับรถแบบเสีย่งตอ่อนัตราย

- การรบัรูข้องประสาทหแูละตา ลดลง

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

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

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

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

- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert 
  werden

20. ทำาไมจงึเป็นอันตรายหากคนทีน่ั่งเบาะหลังไมค่าดเข็มขัดนริภัย?

ในการชนกนั 
- มันอาจจะทำาใหเ้กดิการบาดเจ็บไดแ้ลว้แมจ้ะขบัดว้ยความเร็วตำา่ 

- มันอาจจะเป็นอนัตรายแกบ่คุคลทีน่ั่งอยูเ่บาะหนา้ 

- มันอาจจะทำาใหค้นถกูเหวีย่งออกมานอกรถ 

gefährlich: เป็นอนัตราย Sicherheitsgurte: เข็มขดันริภัย Geschwindigkeit: ความเร็ว  niedrigen: ตำา่ Verletzungen: บาดเจ็บ  
Gefährdung: เป็นอันตราย Fahrzeug: รถ geschleudert: เหว่ียง, โยน
2.2.21-109   B  4 Punkte
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1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
    - Ich muss [den Motorradfahrer} durchfahren lassen (5)
3. - Ich muss [das Motorrad] zuerst fahren lassen (5)
4. - An der Haltlinie (4)
5. - Anhalten, um den Personen das Überqueren der
      Fahrbahn zu ermöglichen (4)
6. - Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
    - einzelne Kinder kehren wieder um (5)
7. - Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 km Länge (3)
8. - Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen
    - Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das
      Reißverschlussverfahren anwenden (3)
9. - Die Straße führt auf ein Ufer zu
     - Wasserflächen sind bei Dunkelheit oder
       schlechter Sicht schwer von der Fahrbahn
       zu unterscheiden (2)
10. - Sekundenschlaf
      - Konzentrationsmangel
      - Fahrfehler (4)
11. - Geradeaus
      - Nach rechts (2)
12. Zwischen 150 m und 250 m (2)
13. - Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich
        wieder nach rechts einordnen
      - Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich
        anzeigen (3)
14. - Einmündungen
      - Fußgängerüberwege (4)
15. - Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen
      - Dass Radfahrer häufig unaufmerksam sind (4)
16. - Geschwindigkeit in km/h x 3 (2)
                       10
17. - Durch den Kurvenradius
      - Durch die Geschwindigkeit (3)
18. - Antwort : 25 m (2)
19. - Ich suche eine Fachwerkstatt auf (3)
20. - das Telefon hierzu nicht gehalten wird
      - die Nutzung des Telefons höchstens eine kurze
        Blickzuwendung erfordert (3)
21. - Wo die Verkehrslage unklar ist
      - Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte (4)
22. - anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern
      - die Unfallstelle absichern
      - Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben (4)
23. - Nachlassende Aufmerksamkeit
      - Eingeschränkte Wahrnehmung
      - Verzögerte Reaktionen (4)

24. - Im Führerhaus (2)
25. - Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange (3)
26. - Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt
      - Innenspiegel, Außenspiegel (3)
27. - Auf allen Sitzen (4)
28. - rechten Fahrstreifen möglichst weit rechts fahren 
      - linken Fahrstreifen möglichst weit links fahren (4)
29. - Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs
      - Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs (3)
30. - darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden
      - muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden (3)
31. - Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder
        verhindert
      - Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr
        des seitlichen Wegrutschens geringer (3)
32. - Fahrzeuge und Fußgänger in einem toten Winkel
        können Sie nicht sehen
      - Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein (4)
33. - Die tatsächlich gezogene Last (3)
34. - Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers
        nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene
        Anhängelast
      - Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden
        ist (3)
35. - Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den
        Überweg soweit wie möglich frei zu machen (4)
36. - Sichtweite (4)
37. - Durch das Motorrad (4)
38. - Wegen des überholenden Kraftfahrzeugs (5)
39. - nach der Kurve (5)

เฉลยบทที ่2
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24. - Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur  
        Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators 
       kommen
     - Beim Anspringen des Motors nach vielen
       vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator
       beschädigt werden (3)
25. - Durch höhere Geschwindigkeit
      - Durch kleineren Kurvenradius (3)
26. - Zu lautes Radio
      - Benutzung von Kopfhörern
      - Zu lautes Auspuffgeräusch (3)
27. - von den Scheiben entfernen
      - von den Spiegeln entfernen
      - vom Fahrzeugdach entfernen (3)
28. - Während der Abenddämmerung
      - Im Morgengrauen (3)
29. - Zu wenig Fahrerfahrung
      - Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
      - Erhöhte Risikobereitschaft (4)
30. - Unfälle vermieden werden können
      - die Schwere möglicher Unfälle verringert werden kann
      - ein gleichmäßiger Verkehrsfluss erreicht werden kann (3)
31. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
        beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
      - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
        Schienenfahrzeug ankündigt (3)
32. - Antwort: 3 m (2)
33. - Defekte Stoßdämpfer
      - Zu niedriger oder stark unterschiedlicher 
        Reifendruck (3)
34. - Fahrräder
      - Motorräder (4)
35. - Beschleunigen
      - Bremsen
      - Lenkbewegungen (4)
36. - Rückwärtigen Verkehr beobachten
      - Blinken (4)
37. - Ich bleibe hinter dem Radfahrer (5)
38.- Ich verzichte auf das Überholen  (3)
39. - Wegen [des Radfahrers]
      - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist (5)

เฉลยบทที ่3

1. - Der gelbe Pkw (3)
2. - Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen
    - Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die enge Kreuzung
      nicht zu verstopfen (5)
3. - [den Radfahrer] durchfahren lassen
    - den [Bus] durchfahren lassen
    - an der Haltlinie anhalten (5)
4. - nach dem [blauen Lkw]
    - nach dem [gelben Pkw]  (5)
5. - Zum Halten und Parken
    - Zum Befahren mit langsamen Fahrzeugen (3)
6. - Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
    - Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
    - Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte (4)
7. - Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 (2)
8. - Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links
     abknickt (4)
9. - Vorfahrtstraße
    - Parkverbot außerhalb geschlossener Ortschaften auf der 
      Fahrbahn (3)
10. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
     - Der Lkw hat Vorfahrt (5)
11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf
       in eine Werkstatt (2)
14. - werden nur vorübergehend angebracht (zum Beispiel an
       Baustellen)
     - ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen (3)
15. - An Flussläufen
      - In Moorgebieten
      - An Seen (3)
16. - Ich muss den Sicherheitsgurt austauschen lassen
      - Ich darf den Sitzplatz nicht mehr nutzen (2)
17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
      - vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)
18. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (3)
19. - Innerhalb geschlossener Ortschaften (3)
20. - Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies
       aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
     - Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn
       verboten
     - Die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr muss mit Blinker 
       angezeigt werden (3)
21. - Bei schwierigen Gesprächen
      - In komplizierten Verkehrssituationen
      - Wenn ich dadurch abgelenkt werde (3)
22. - Beim Überholen von Lastzügen
      - Beim Befahren von Brücken
      - Beim Vorbeifahren an Waldschneisen (4)
23. - Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers
        funktioniert
      - Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel
        ausreicht (3)
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24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
      - Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
      - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere
        Einstellung zum Straßenverkehr
      - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Vorderräder auf Beschädigungen
      - Radbefestigung der Vorderräder (2)
31. - 850 kg. (3)
32. - mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgänger-
        überweg heranfahren
      - besonders aufmerksam sein
      - bremsbereit sein (3)
33. - Signale des übrigen Verkehrs werden nicht
        wahrgenommen
      - Andere Verkehrsteilnehmer werden belästigt (3)
34. - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
      - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
        Lichtverhältnisse gewöhnen
       - Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
       - Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten 
         beschädigt werden (4)
36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler
        nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
     - Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal
       50 cm nach vorn hinausragen (3)
37. - Auf [die Radfahrerin] rechts 
      - Auf [den Radfahrer] links (4)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den 
         mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที ่4

1. - Der Lkw wird anhalten
    - [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor 
      Ihnen die Fahrbahn überqueren
    - Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der 
      gegenüberliegenden Seite kommen (4)
2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
    - nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
      ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
    - Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
    - der helle Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
    - Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Ich muss an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
      Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
      - Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge
        bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
     - Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Das Gepäcknetz
     - Den Spanngurt
     - Die Anti-Rutschmatte (3)
15.  - auf den Seitenstreifen
       - auf den Parkstreifen
       - in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m
        beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich
        Reserverad
      - Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung
        erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen  
        hinein
      - schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
      - Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs
      - Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs (4)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
      - Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
      - Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
      - An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
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24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - über die Vorderachse ausbrechen
      - in der Lenkfähigkeit eingeschränkt sein (3)
26. - Beim Anfahren auf den "Kick-down" verzichten
      - Beim Fahren den Eco-Modus nutzen (3)
27. – Einbahnstraßen in beide Richtungen
      – Radwege auf der falschen Seite
       – keine Beleuchtung bei Dunkelheit (3)

28. - Eine mangelnde Verkehrswahrnehmung
      - Eine hohe Risikobereitschaft (4)
29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)
30. - Andreaskreuz
      - Halt! Vorfahrt gewähren! (3)
31. - Nach vorn durch weißes Licht
      - Nach hinten durch rotes Licht (3)
32. - Vor dem Andreaskreuz (3)
33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz
        benötigt
      - Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)
34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei
        halte ich ausreichenden Abstand, auch beim
        Einscheren (4)
35. - zum Motorschäden führen
      - zur Überhitzung des Motors  führen (2)
36. - Feststellbremse anziehen
      - Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts
        ein (5)
38. - Ich überhole den Lkw nicht, da ich die dafür 
       erforderliche Strecke nicht einsehen kann (4)
39. - Ich bremse
      - Ich fahre möglichst weit rechts (5)

    

เฉลยบทที ่9

1. - Ich selbst (5)
2. - Ich darf durchfahren (5)
3. - Der [rote Pkw] (3)
4. - Auf querende Fußgänger
    - Auf Sichtbehinderung 
    - Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)
5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
    - Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)
6. - [Der dunkle Pkw] (3)
7. - Anwohner
    - Besucher der Anwohner (2)
8. - Mit Gegenverkehr
    - Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)
9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
    - Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)
10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite
        einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)
11. - Die AGR kann in ihrer Funktion beeinträchtigt sein
      - Ich muss die Geschwindigkeit und den Abstand selbst
        regulieren (3)
12. - 61 km/h (3)
13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können
        bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut
        ausgebaut sind (3)
14. - Entgegenkommende Radfahrer
      - Entgegenkommende Kraftfahrzeuge
      - Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die
        ich einbiege (4)
15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen
      - vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)
16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)
17. - Die Teilnahme an einem fahrpraktischen Training zur
       kraftstoffsparenden Fahrweise
     - Die Nutzung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb
     - Die Bildung von Fahrgemeinschaften (3)
18. - Gefahrguttransport (3)
19. - Auf Brücken
      - Auf Strecken, die durch Wald führen (4)
20. - 5m (3)
21 - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter
       Seitenstreifen vorhanden ist
     - Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen
     - An Taxenständen (3)
22. - plötzlich beschleunigt
      - zum Überholen ausschert (5)
23. - meinen Pkw umgehend in einer Werkstatt überprüfen
       lassen
     - nur mit geringer Geschwindigkeit weiterfahren) (3)
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26. - Ein zu dichtes Auffahren 
      - Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit
      - Eine Überschreitung der zulässigen
        Höchstgeschwindigkeit (2)
27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
        bestmöglich gebremst
      - Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
        erhalten (4) 
28. - Abwürgen des Motors
      - Langsam fahren ohne triftigen Grund
      - Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)
29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
        Ausfahrten von Grundstücken
      - An Taxenständen (3)
30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen
        kommen kann
      - Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen
        eintritt (3)
31. – Bedingungen für die innerstädtische Straßennutzung
        gelten (zum Beispiel City-Maut)
     – Kennzeichnungspflichten für das Befahren von
        Umweltzonen bestehen
     – Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (2)
32. - Gegenverkehr schneller fährt als angenommen
      - Überholweg länger ist als angenommen  (5)
33. - Ich bremse so stark wie moglich
     - Ich behalte die Fahrtrichtung bei (3)
34. - Bereifung
      - Bremsanlage
      - Fahrbahnoberfläche (3)
35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)
36. - Beim Einhalten einer gleichbleibenden 
        Geschwindigkeit 
      - Bei einer energiesparenden Fahrweise (3)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
      - Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - wenn zu erkennen ist, dass kein Gegenverkehr kommt (5)
39. - grünen Pkws (3)

เฉลยบทที ่10

1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen  (5)
2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
    - Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
    - Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)
4. - Das Motorrad (3)
5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
    - Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die  
      Fahrbahn treten
    - Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn 
      überqueren (4)
6. - Auf Schneeglätte
    - Auf Eisglätte (3)
7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu
      gewähren
    - Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)
8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder
      Aussteigen
    - Das Halten bis zu 3 Minuten (2)
9. - Antwort: Nr. 1 (2)
10. - Ich muss links blinken
      - Ich darf nur nach links weiterfahren (2)
11. - Fahrräder
      - Elektrokleinstfahrzeuge
      - Fahrzeuge, die von Anwohnern gefahren werden (2)
12. - Vor unerwartetem Glatteis
      - Vor unerwarteter Schneeglätte (3)
13. - Vor dem Einordnen
      - Vor dem Abbiegen (4)
14. - Ich muss warten (4)
15. - Ich muss warten (4)
16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
      - Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
      - Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)
17. - Durch Abstellen des Motors (3)
18. - Rechtsabbieger (3)
19. - Der [blaue] Pkw hat Vorrang (3)
20. - Antwort: 80 km/h (3)
21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
      - Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)
22. – Anhängelast des Zugfahrzeugs
     – Stützlast an der Anhängerkupplung
     – Zuladung des Anhängers (3)
23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
      - Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit
        Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
      - Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen
      - Bremse reparieren lassen (5)
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23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
        gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
       - Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist
        möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
      - Hastige Lenkbewegungen erhöhen die
        Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
        beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
     - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
       Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
      - Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
      - Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit
        Abblendlicht fahren
       - Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen 
      - Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - Eine geringe Fahrerfahrung bei Dunkelheit
      - Wenig Erfahrung mit voll besetzten Fahrzeugen
      - Eine Ablenkung durch Mitfahrer (4)
33. - Zu schnelles Fahren
      - Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen
        Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - Gefahren unterschätzt werden
     - zu schnell gefahren wird (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5) 
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit  (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
      - Ich bremse (4)

เฉลยบทที ่13

1. - Ich halte zunächst an der Haltlinie an
    - Ich schließe eine Behinderung
      anderer Verkehrsteilnehmer aus (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
    - dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
    - Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
    - Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
    - Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der
      Unterführung (3)
6. - Vor Feuerwehrzufahrten (3)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
      - Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen
      - Ich kann Verkehrszeichen übersehen (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
        üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
      - darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung
        höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
      - Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der
        Scheibenwischer (4)
19. - Das Fotografieren der Unfallstelle von mehreren Seiten
      - Der Austausch erforderlicher Angaben von Beteiligten
      - Die Beschreibung des Unfallhergangs im Unfallbericht (3)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
      - Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110 
      - 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
      - wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)
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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)
40. - Ich überhole die [Radfahrerinnen] vorerst nicht (4)
41. - Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab
      - Ich fahre möglichst weit rechts (4)
42. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)
43. - Durch Bremsen
      - Durch Beschleunigen (3)
44. - beschleunigt selbstständig bis zu einer vorher
         eingestellten Geschwindigkeit
      - bremst selbstständig, wenn es ein vorausfahrendes
        Fahrzeug mit geringerer Geschwindigkeit erkannt hat (3)
45. - Ich verringere meine Geschwindigkeit, da sie zu hoch
        ist (3)
46. - den weiteren Straßenverlauf nicht ausreichend einsehen
        kann
      - bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand
        zu den Radfahrern einhalten kann (4)
47. - Weil dadurch die Gefahr von Fahrfehlern zunehmen
        kann
      - Weil der Zeitgewinn dadurch in der Regel sehr gering ist
      - Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet
        werden können (3)

เฉลยบทที ่15

1. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
    - Ich fahre vor [dem Bus] (5)
2. - Anhalten
    - Den Mann die Straße überqueren lassen (4)
3. - Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu 
      machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche (4)
4. - Auf ein langsam fahrendes Fahrzeug auf meinem
      Fahrstreifen
    - Auf Gegenverkehr, der die Kurve schneidet
    - Auf Wildwechsel (4)
5. - Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten
    - Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden
    - Dass Fahrzeuge anfahren (4)
6. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
   - an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit
     vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
     ausgeschlossen ist (4)
7. - Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m (3)
8. - Ich muss mindestens 60 km/h fahren, wenn es die
      Straßen- und Verkehrsverhältnisse zulassen
    - Ich benutze diesen Fahrstreifen nur, wenn mein Fahrzeug
      mindestens 60 km/h fahren kann und dies auch darf (3)
9. - Das Fahrzeug könnte schleudern und den
      Gegenverkehr gefährden
    - Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch
      Federbruch erleiden
    - Die Ladung könnte beschädigt werden (2)
10 . - Auf das Verbot der Einfahrt in 100 m Entfernung (2)
11. - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf
        nicht überschritten werden
      - Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar
        ausgelegt sein (2)
12. - Ich schalte gegebenenfalls in einen niedrigeren Gang (2)
13. - Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht
        größer als 5 m sein
      - Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich
        gekennzeichnet sein (3)
14. - Damit Fußgänger nicht verunsichert werden
      - Damit Auffahrunfälle vermieden werden (4)
15. - Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar (4)
16. - Ich stelle den Motor umgehend ab
      - Ich kontrolliere den Motorölstand (2)
17. - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige
        Verkehrszeichen verdecken kann
      - Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr
        verdeckt (5)
18. - Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße
        einfährt, ist wartepflichtig (4)
19. - Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel
        später ein als auf trockener Fahrbahn (3)
20. - Dem Fahrzeug Platz machen
      - Wenn nötig vorsichtig auf den Gehweg ausweichen (4)
21. - Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder 
        noch hinter Ihnen sind
      - Auf von links und von rechts  kommende Fahrzeuge (5)
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)
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29. - Feststellbremse anziehen
      - Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)
31. - Antwort: 30 m (2)
32. - Autobahnen
      - Kraftfahrstraßen (3)
33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er
        von außen gut lesbar ist
     - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht
       überschreiten (2)
34. - Ich warte, bis ich überholen kann (4)
35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit
        Abblendlicht fahren
      - Nicht wenden
      - Anweisungen und Informationen des 
        Tunnelpersonals Folge leisten (4)
36. - Die Baby-Trageschale muss entgegen der
        Fahrtrichtung angebracht sein
      - Ein vorhandener Beifahrer-Airbag muss deaktiviert sein
      - Das Baby muss in der Baby-Trageschale
        angeschnallt sein (4)
37. - Ich halte auf Höhe des Feldweges und warte (5)
38. - Wegen [der Radfahrerin]
      - Wegen [der Fußgängerin] (5)
39. - Motorrads (4)
40. - Wegen des Tieres (4)
41. - Ich verringere meine Geschwindigkeit
      - Ich bleibe auf dem linken Fahrstreifen (4)
42. - Ich verzichte auf den Parkplatz, obwohl ich Vorrang
        habe (2)
43. - Ich bremse ab (4)
44. - [Der blaue Pkw] fährt geradeaus (5)
45. - Wegen des Elektrorollers (5)
46. - ist eingeschaltet
      - ist ausgeschaltet
      - hat eine Störung (3)
47. - unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur (3)
48. - Ich habe beim Fahrstreifenwechsel vergessen, den
        Blinker zu betätigen
      - Ich verlasse unbeabsichtigt meinen Fahrstreifen (3)
49. - Eine unzureichende Fahrbahnausleuchtung
      - Starker Niederschlag
      - Fehlende Fahrstreifenmarkierungen (3)
50. - Im Überwachungsbereich befindet sich ein anderes
        Fahrzeug
      - Ein Fahrstreifenwechsel nach links darf jetzt nicht
        vorgenommen werden (3)
51. - Durch Gegenlenken
      - Durch Betätigung des Blinkers (3)
52. - Autobahnen
      - autobahnähnlichen Straßen (3)
53. - Das System führt den Spurwechsel selbstständig durch
      - Ich muss den Spurwechsel überwachen (3)

เฉลยบทที ่16

1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
    - Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden  
      Seitenabstand hätte (4)
2. - Dass zu schnell gefahren wird
    - Dass Einmündungen übersehen werden
    - Dass Kinder auf die Straße laufen (4)
3. - nach links abbiegen
    - auf die andere Straßenseite fahren (5)
4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
    - Ich fahre vor [dem Bus] (5)
5. - Ich verringere die Geschwindigkeit
    - Ich vermeide ruckartiges Lenken(3)
6. - Ich (5)
7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)
8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer  
      verboten ist
    - Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)
9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
    - auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)
10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)
11. - Kraftfahrzeuge mit einer grünen Feinstaub-Plakette
      - Krafträder (3)
12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand
       vergrößern
      - Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten (4)
13. - Die gefahrene Geschwindigkeit (3)
14. - rechts aus der Kurve rutschen kann
     - ins Schleudern geraten kann (4)
15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
      - Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
      - Tunnellänge (4)
17. - kann ich durch starke Fahrgeräusche abgelenkt werden
     - sind Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
       Notruftelefone ausgeschildert
     - kann ich durch Lichteffekte abgelenkt werden (4)
18. - verbraucht mehr Kraftstoff
      - verursacht mehr Abgase
      - verursacht mehr Belästigungen fur andere (3)
19. - Nebel oder Schneefall
      - Regen (4)
20. - die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs 
als
       zu groß einschätze
     - die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden 
Fahrzeugs
       als zu gering einschätze
     - meinen Überholweg kürzer einschätze, als er ist (5)
21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
      - vorausschauend fahre (3)
22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
        verhindern (3)
23. - Antwort: 130 km/h (2)
24. - an einer unübersichtlichen Stelle eine Panne hat
     - abgeschleppt wird (4)
25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr orientiere ich mich
        am rechten Fahrbahnrand
     - Ich präge mir Sicherheitseinrichtungen wie
       Notausgänge und Notruftelefone ein(4)
26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
     - Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert
       werden? (4)
27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger
       Gesamtmasse (4)
28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
      - Ich überhole nicht (5)
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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)
46. - nicht halten (2)
47. - 30 km/h (2)
48. - 50 m (3)
49. – darf nur bei einer Panne genutzt werden (4) 
50. – Keine Fahrzeuge (3)
51. – Für Kraftomnibusse 
52. - vorausschauend gefahren wird
      - hohe Geschwindigkeiten vermieden werden (3)
53. - Nutzung einer hohen Stufe der Energierückgewinnung
        (Rekuperation)
      - Reduzierung der Heiztemperatur (3)

เฉลยบทที ่17

1. - Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können
    - Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können
    - Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann (4)
2. - Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den
      geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können
    - Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür
      zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte (4)
3. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
    - Ich muss das [Motorrad] durchfahren lassen (5)
4. - rote Pkw (3)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen
    - Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten (4)
7. - Pkw entsprechend der Abbildung
    - Wohnwagen entsprechend der Abbildung (2)
8. - Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr (2)
9. - Eine Zone mit eingeschränktem Haltverbot (2)
10. - Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den
       Bus noch zu erreichen
     - Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die
       Fahrbahn überqueren (5)
11. - Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen (3)
12. - Geschwindigkeit verringern
      - Nicht mehr überholen (3)
13. - Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung
        ausnutzen, wenn die nächste Ampel „Rot" zeigt
      - Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen
        vermeiden (3)
14. - In Einbahnstraßen
      - Wenn die Schienen zu weit rechts liegen (3)
15. - Nur Sie müssen dem Polizeifahrzeug folgen (3)
16. - Sie blicken weder nach links noch nach rechts
      - Sie betreten unerwartet die Fahrbahn
      - Sie kehren manchmal auf halbem Wege um (4)
17. - Ich biege nach links ab  (3)
18. - von mir übersehbaren Strecke (4)
19. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln
     - zu weit in die Fahrbahn kommen (4)
20. - Antwort: 40 m (3)
21. - Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen
      - Hohe Geschwindigkeiten vermeiden
      - Befestigung regelmäßig kontrollieren (3)
22. - Durch eine stark einseitig wirkende Betriebsbremse
      - Durch ein zu großes Spiel in der Lenkung
      - Durch ein nicht funktionierendes Abblendlicht (4)
23. - Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können
        Sie geblendet werden
      - Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe
        verschlechtert sich die Sicht (4)
24. - Zu Schleuder- und Rutschgefahr
      - Zu veränderten Reifengeräuschen (3)
25. - Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr
        beachten
      - Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
      - Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern(3)
26. - Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und  
        beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade
      - Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve  (4)
27. - Antwort: 10 m (3)
28. - Sofort Warnblinklicht einschalten
      - Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen (4)
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)
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29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen verboten
      - Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
      - Sie müssen sauber sein
      - Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Radfahrer können mir entgegenkommen
      - Beim Überholen von Radfahrern muss ich einen seitlichen
        Mindestabstand von 1,5 m einhalten (2)
32. - zum Motorschäden führen
      - zur Überhitzung des Motors führen (2)
33. - Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig
        abbremsen
      - Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten,
        Warnblinklicht einschalten und Warndreieck aufstellen (4)
34. - Hohe Geschwindigkeit
      - Abgefahrene Reifen
      - Spurrillen in der Fahrbahn (5)
35. - Antwort: 5 m (2)
36. - Ablenkung
      - Unaufmerksamkeit
      - Müdigkeit (4)
37. - Abbremsen (5)
38. - Ich schaffe, ohne Andere zu gefährden, sofort freie Bahn (4)
39. - Ich halte an (3)
40. - Ich beschleunige und fädele vor dem [Lkw] ein (3)
41. - Ich fahre unverändert weiter (4)
42. - Ich verringere meine Geschwindigkeit weiter
     - Ich fahre so weit wie möglich links (4)
43. - Alle Taxis, wenn Fahrgaste ein oder aussteigen (2)
44. - Auf wenig befahrenen Straßen
      - In Industrie- und Hafengebieten
      - Auf Feld- und Waldwegen (3)
45. - Um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn
        vorsichtig Platz zu schaffen
      - Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt (2)
46. - Mit langsam fahrenden Lkws auf dem rechten Fahrstreifen
      - Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer
      - Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen 
        Fahrzeugen (4)
47. - Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden
      - Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt
        werden
      - Die Ladung darf wahrend der Fahrt nicht verrutschen oder
        umfallen (3) 
48. - Zurrgurte
      - Sicherungsnetze (3)
49. - Der Bremsweg verlängert sich
      - Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (2)
50. – das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben
      – das Gerät möglichst nicht wahrend der Fahrt bedienen
      – die Sprachausgabe des Geräts benutzen (3)
51. - Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle
      - Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer
      - Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer (4)
52. – mich über die tatsächliche Höhe des Fahrzeugs informieren
      – mich über die tatsächliche Höhe der Ladung informieren, die  
         über den Fahrzeugumriss hinausragt
      – die Verbote zur tatsächlichen Höhe beachten (3)
53. - Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des 
        Anhängers deutlich
      - Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende
        Fahrzeuge verdecken (4)
54 - Ich verringere die Geschwindigkeit
     - Ich vermeide ruckartige Lenkbewegungen (3)

เฉลยบทที ่20

1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
    - Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
    - Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)
3. - 1,5 m (4)
4. - [Der Radfahrer] direkt vor mir auf der Fahrbahn hält an
    - [Der] entfernte [Radfahrer] auf der Fahrbahn schert nach links aus (4)
5. - Ich überhole nicht, da das [gelbe] Fahrzeug überholen könnte
     - Ich überhole nicht, da Gegenverkehr auftauchen könnte (4)
6. - Weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt
    - Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann
    - Weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist
      sein kann (4)
7. - Auf einen benutzungspflichtigen Radweg (2)
8. - Nach links
    - Nach rechts (2)
9. - Auf die Nummer einer Autobahn (2)
10. - Auf eine Zollstelle (2)
11. - Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran
      - Ich gewähre dem Querverkehr die Vorfahrt (4)
12. - Halten am rechten Fahrbahnrand
      - Parken auf dem Seitenstreifen (3)
13. - Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des
        Pkw überschritten wird
      - Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche
        Rückspiegel angebracht werden müssen (3)
14. - Mitführen eines ungebremsten Anhängers
      - Nasse oder glatte Fahrbahnen
      - Fahren auf Gefällstrecken (4)
15. - zur Fahruntüchtigkeit führen kann
      - einen mehrstündigen Rausch verursachen kann
      - Wahrnehmungsstörungen verursachen kann (4)
16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen
        verständigen (5)
17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)
18. - unachtsam sein
      - plötzlich stehen bleiben
      - auf halbem Wege umkehren (4)
19. - An Baustellen
      - An Einmündungen von Feldwegen (3)
20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
      - Nicht wenden (4)
21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen
      - Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder
        aussteigen lassen (4)
22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
      - Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen (4)
23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
      - Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
      - Auf einen Stau (4)
24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel
        stehen
      - Entgegenkommende werden geblendet  (4)
25. - Wenn ein Fahrstreifen endet
      - Wenn ein Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht
        durchgehend befahrbar ist (4)
26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den 
         Kraftstoffverbrauch achten
       - Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen
         Verkehrsfluss beitragen
       - Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit
         dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)
27. - Das Kraftfahrzeug muss verkehrssicher sein 
      - Für das Kraftfahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung
        bestehen (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende
      - Missverständnisse mit entgegenkommenden 
        Linksabbiegern
      - Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)
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30. - 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.  - 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. - davor nicht halten
     - dahinter nicht halten (2)
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. - den Beginn eines absoluten Haltverbots (2)
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)




