Startbild

1.1.02-117 Fehlerpunkte: 5

Kind auf der Straße! มีเด็กอยูบ
่ นถนน!

Endbild

37. Warum müssen Sie hier verzögern?

37. ทําไมคุณต ้องชะลอตัวลงทีน
I ?ีI

Wegen
- des Kindes

สาเหตุจาก
- เด็ก

- des Motorrades

- มอเตอร์ไซค์

- des Geländewagens

- รถเอนกประสงค์

verzögern: ช ้าลง

Startbild 1.1.02-050-M Fehlerpunkte: 5

Endbild

Kind beachten

38. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?

38. เหตุใดคุณจึงต ้องขับรถช ้า ๆ ในบริเวณนี\ และพร ้อมทีจ
I ะเบรก

- Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist

ั เจน
- เนือ
I งจากสถานการณ์การจราจรมองเห็นไม่ชด

- Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet

- เนือ
I งจากมีเด็กคนหนึงI อยู่บนถนน

- Weil [der weiße Transporter] anfährt

- เนือ
I งจาก [รถตู ้ขนของสีขาว] ขับเข ้ามา

ั anfährt: เริม
I ขับ
Verkehrssituation: สถานการณ์การจราจร unübersichtlich: มองเห็นไม่ชด

Startbild

1.1.02-049

4 Punkte

Radfahrer beachten

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

39. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในสถานการณ์เช่นนี?\

- Ich beschleunige

- ฉันเหยียบคันเร่ง

- Ich hupe und fahre weiter

- ฉันบีบแตรและขับต่อไป

- Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

- ฉันเหยียบเบรคทันที

Situation: สถานการณ์ Gefahrenbremsung: เบรคฉุกเฉิน
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25. Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei
Kurvenfahrt vergrößert?

25. อะไรก่อให ้เกิดแรงเหวีย
3 งมากยิง3 ขึน
9 เมือ
3 คุณขับรถเข ้าทางโค ้ง?

- เมือ
3 ขับเร็วขึน
9
- Durch höhere Geschwindigkeit

- เมือ
3 แรงดันลมของยางสูงขึน
9

- Durch höheren Reifenluftdruck

- เมือ
3 รัศมีของทางโค ้งแคบเล็ก

- Durch kleineren Kurvenradius

Fahrzeug: ยานพาหนะ wirkende: ก่อให ้เกิด Fliehkraft: แรงเหวีย
3 ง Kurvenfahrt: การขับเข ้าทางโค ้ง Geschwindigkeit: ความเร็ว
vergrößert: มากยิง3 ขึน
9 Reifenluftdruck: แรงดันลมของยาง Kurvenradius: รัศมีของทางโค ้ง

26. Was kann dazu führen, daß Sie Warnsignale überhören?

26. อะไรทีอ
3 าจทําให ้คุณไม่ได ้ยินเสียงสัญญาณเตือน?

- Zu lautes Radio

- เปิ ดวิทยุดังมาก

- Benutzung von Kopfhörern

- กําลังใช ้หูฟังอยู่ (head-phone)

- Zu lautes Auspuffgeräusch

- เสียงท่อไอเสียดังมากเกินไป

Warnsignale: เสียงสัญญาณเตือน überhören: ไม่ได ้ยิน lautes: ดัง Benutzung: ใช ้ Kopfhörern: หูฟัง Auspuffgeräusch: เสียงท่อไอเสีย

27. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit.
Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?
Ich muss Eis und Schnee
- von den Scheiben entfernen

ฉันต ้องปั ดกวาดนํ9 าแข็งและหิมะ
X - ออกจากบานกระจกรถ

- von den Spiegeln entfernen

X - ออกจากกระจกเงาของรถ

- vom Fahrzeugdach entfernen

eingeschneit: ถูกปกคลุมไปด ้วยหิมะ

27. รถของคุณถูกปกคลุมไปด ้วยหิมะ
คุณต ้องทําอย่างไรก่อนออกเดินทาง

X - ออกจากหลังคารถ

entfernen: เอาออก

Fahrzeugdach: หลังคารถ

Spiegel: กระจกเงาของรถ

Scheiben: บานกระจกรถ

28. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem
Wildwechsel zu rechnen?

28. เวลาใดทีค
3 ณ
ุ ต ้องระวังสัตว์ป่าข ้ามถนนมากทีส
3 ด
ุ ?

- Während der Abenddämmerung

- ยามพลบคํ3า

- In der Mittagszeit

- ยามเทีย
3 งวัน

- Im Morgengrauen

- ยามรุง่ อรุณ

Tageszeit: เวลา verstärktem: ขยาย, เพิม
3 มากขึน
9 Wildwechsel: สัตว์ป่าข ้ามถนน rechnen: คาดการณ์, ระวัง
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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?

6 งของการก่อให ้เกิดอุบัตเิ หตุขณะขับรถของคนทีอ
29. ความเสีย
6 ายุ
ระหว่าง 18 และ 24 ปี สูงกว่าช่วงอายุอน
ื6 อะไรทีม
6 ักจะเป็ น
สาเหตุทส
ี6 าํ คัญ?
- ประสบการณ์การขับขีน
6 ้อยเกินไป

- Zu wenig Fahrerfahrung
- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
- Erhöhte Risikobereitschaft

- ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป
6 ง
- เพิม
6 ภาวะเสีย

verursachen: ทําให ้เกิด zwischen: ระหว่าง deutlich: หมาย, นัย Ursachen:สาเหตุท ี6 häufig: มักจะ Bedeutung: ความสําคัญ
6 ง
Fahrerfahrung: ประสบการณ์การขับขี6 Überschätzung: ประเมินสูงเกินไป Fähigkeiten: เพิม
6 Risikobereitschaft:ความเสีย
30. Für welche Kraftfahrzeuge gilt auf Autobahnen die
Richtgeschwindigkeit?

30. ความเร็วแนะนํ าบนทางหลวงใช ้สําหรับยานยนต์ชนิดใด

Für alle
- Lkws mit einer zulässigen Gesamtmasse
über 3,5 t

สําหรับ
- รถบรรทุกทุกคันทีไ6 ด ้รับอนุญาต

- Pkws

- รถยนต์สว่ นบุคคลทุกคัน
- รถมอเตอร์ไซค์ทก
ุ คัน

- Motorräder

Kraftfahrzeuge: ยานยนต์ gilt: มีผลบังคับใช ้ zulässigen: อนุญาตให ้, ยอมได ้ Gesamtmasse: รวมทังd หมด

31. Sie fahren auf einem Waldweg und nähern sich einem
31. คุณกําลังขับรถอยูบ
่ นถนนช่องทางทีเ6 ป็ นป่ า เมือ
6 คุณขับเข ้าใกล ้
Bahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten Sie sich?
ทางข ้ามรถไฟทีไ6 ม่มป
ี ้ ายเตือนระวังรถไฟรูปกากบาท คุณต ้องทํา
อย่างไร?
- Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
- ขับผ่านไปด ้วยความเร็วปานกลางและคอยมองดูวา่ มีรถไฟกําลังใกล ้เข ้ามาหรือปล่าว
- Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier
wartepflichtig sind
- ขับผ่านไปโดยไม่ต ้องระวังอะไรเป็ นพิเศษเพราะรถไฟต ้องหยุดรอ
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
Schienenfahrzeug ankündigt

- คอยฟั งเสียงรถไฟทีก
6 ําลังมาถึงจากสัญญาณหวูดหรือเสียงกระดิง6

Waldweg: ถนนทีเ6 ป็ นป่ า Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ Andreaskreuz: ป้ ายเตือนระวังรถไฟรูปกากบาท
beobachten: เฝ้ ามอง, สังเกต mäßiger: ปานกลาง Schienenfahrzeug: รถไฟ nähert: ใกล ้เข ้ามา horchen: คอยฟั ง
Pfeifen: เสียงหวูด Läuten: เสียงกระดิง6 รถไฟ
32. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken.

32. คุณอยากจอดรถทีร6 มิ ถนนด ้านขวา คุณต ้องเว ้นร

ะยะห่างระหว่างรถของคุณกับเส ้นขอบทางด ้านในทีเ6 ป็ นเส ้นทึบ
อย่างน ้อยเป็ นระยะทางเท่าไหร่

Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der
durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein?

Antwort:

m

ตคําตอบ:

เมตร

Fahrbahnrand: ริมถนน, ขอบถนน durchgehend: เป็ นเส ้นทึบ Fahrstreifenbegrenzungslinie: เส ้นขอบทางด ้านใน
mindestens: อย่างน ้อย
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5. Bei welcher Person müssen Sie mit
einer schweren Sehbehinderung
rechnen?

5. บุ ค คลใดทีM คุ ณ ต อ้ งระมั ด ระวั ง เพราะเขา
มองไม่ เห็ น ?

- Dem Mann

- ผู ้ชาย

- Dem Kind.

- เด็ก

- Der Frau.

- ผู ้หญิง

Person: บุคคล, คน schweren: หนัก, มาก Sehbehinderung: การมองไม่เห็น müssen: ต ้อง

6. Warum müssen Sie hier besonders
vorsichtig sein?

6. ทําไมคุณต ้องระมัดระวังตรงนีเE ป็ นพิเศษ?

- Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht

- เพราะอาจมีอน
ั ตรายเพิม
M ขึน
E จากรถลืน
M ไถล
ขณะเบรค

- Weil ein Fahrzeug von rechts kom-men
könnte

- เพราะอาจมีรถออกมาจากทางด ้านขวา

- Weil das von links kommende Auto
Vorfahrt hat

- เพราะรถทีม
M าจากทางด ้านซ ้ายเป็ นทางเอก

besonders: เป็ นพิเศษ vorsichtig: ระมัดระวัง Bremsen: เบรค erhöhte: เพิม
M ขึน
E Rutschgefahr: ลืน
M ไถล besteht: ตังE , ยืน, มี
Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Vorfahrt: ทางเอก, ไปก่อน
7. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

7. เครือ
M งหมายจราจรนีม
E ผ
ี ลบังคับใช ้อย่างไร

- Ich muss an Hindernissen links
vorbeifahren

- ฉั นต ้องขับชิดซ ้ายผ่านสิงM กีดขวางไป

- Ich bin verpflichtet, nach links
abzubiegen
- Ich darf vor dem Zeichen nicht nach
rechts abbiegen

- ฉั นต ้องเลีย
E วซ ้าย

- ฉั นไม่ได ้รับอนุญาตให ้เลียE วขวาก่อนจะถึง
เครือ
M งหมายจราจรนีE

gilt: มีผลบังคับใช ้ Hindernis: สิงM กีดขวาง verpflichtet sein: ต ้อง

abzubiegen: เลีย
E ว

8. Worauf weisen diese Verkehrszeichen
hin?

8. ป้ ายจราจรนีบ
E อกให ้ทราบอะไร?

- Auf die Richtung, aus der ein Zug
kommen kann

- บอกทิศทางทีรM ถไฟจะวิงM มา

- Auf einen Bahnübergang in der nach
rechts führenden Straße

- ถนนทางด ้านขวามีทางข ้ามรถไฟ
- ทางอ ้อมเพือ
M หลีกเลีย
M งทางข ้ามรถไฟ

- Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht
Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Richtung: ทิศทาง Zug: รถไฟ Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ Umleitung: ทางอ ้อม, ทางเบีย
M ง
umgeht: หลีกเลีย
M ง führenden: นํ าไปสู,่ ไป, หันออก

4/2

www.parawie.com

25. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?

25. อะไรก่อให ้เกิดอันตราย?

- Durch Kurvenschneiden

- ขับรถเลีย
8 วหักโค ้งอย่างแรง

- Durch zu großen Abstand nach vorn

- ขับรถทิง8 ระยะห่างจากรถคันหน ้ามากเกินไป

- Durch zu spätes Abblenden

- เปลีย
B นจากไฟสูงเป็ นไฟตําB ช ้าไป

Gefährdung: อันตราย entstehen: ทําให ้เกิด großen: มาก, ใหญ่ Abstand: ระยะห่าง Abblenden: การกดลง

26. Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen?

26. ทีใB ดต ้องใช ้แผ่นตัง8 เวลาเมือ
B คุณจอดรถ?

- An einer defekten Parkuhr

- บริเวณทีเB ครือ
B งมิเตอร์จับเวลาเสีย

- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist

- บริเวณทีม
B ป
ี ้ ายจราจรบอกให ้ใช ้แผ่นตัง8 เวลา

- Im eingeschränkten Haltverbot

- บริเวณห ้ามหยุดรถทีม
B ข
ี ้อจํากัด

Parken: จอดรถ Parkscheibe: แผ่นตัง8 เวลา benutzen: ใช ้ defekten: เสีย, ชํารุด Parkuhr: เครือ
B งมิเตอร์จบ
ั เวลา
Haltverbot: ห ้ามการหยุดรถ Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร angeordnet: กฏจราจร, ให ้ทําตาม eingeschränkten: จํากัด
27. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke?

27. คุณจะขับลงทางลาดอย่างไรให ้ปลอดภัย

Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte
- in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss

ฉั นจะถอนคันเร่งจนสุด และ
- ลดระดับเกียร์ลงมา 1 ระดับ โดยต ้องเหยียบเบรกเล็กน ้อย

- in den Leerlauf

- เข ้าเกียร์วา่ ง

- die Zündung aus

- ดับเครือ
B งยนต์

Gaspedal: คันเร่ง Gefällestrecke: ทางลาด Zündung: การเผาไหม ้เครือ
B งยนต์

28. Was soll mit der Teilnahme an einem Aufbauseminar
innerhalb der Probezeit erreicht werden?

28. อะไรคือจุดประสงค์ของการเข ้าร่วมอบรมสัมมนาเพิม
B เติมใ
นระหว่างมีใบขับขีข
B น
ั 8 ทดลอง?

- Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum
Straßenverkehr

- เพือ
B สร ้างเสริมทัศนคติในการใช ้รถใช ้ถนนด ้วยความเกรงใ
B งมากยิงB ขึน
จและมีจต
ิ สํานึกในความเสืย
8

- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung

- เพือ
B ส่งเสริมให ้ตระหนักถึงอันตรายมากยิงB ขึน
8
- เพือ
B ลดคะแนนความผิดทีก
B องทะเบียนจราจรกลาง

- Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister
Teilnahme: การเข ้าร่วม Aufbauseminar: การอบรมสัมมนา innerhalb: ในระหว่าง Probezeit: ขัน
8 ทดลอง erreicht: มาทัน,ไปถึง
B ง Verbesserung :การส่งเสริมให ้ดีขน
Abbau: การลด rücksichtsvollere: ให ้เห็นใจผู ้อืน
B risikobewußtere: จิตสํานักในความเสีย
ึ8
Punkte: คะแนน
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33. Wozu führt „Power-Sound" im Auto?
- Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshornwerden nicht gehört
- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere
durch Lärm belästigt

33. การเปิ ดวิทยุเสียงดังระบบ "power sound" ในรถจะก่อให ้เกิด
อะไร?
- ไม่ได ้ยินเสียงรถคันอืน
E โดยโดยเฉพาะอย่างยิงE เสียงไซเรน
- ทําให ้เกิดเสียงดังรบกวนคนอืน
E แม ้ว่าจะปิ ดหน ้าต่างก็ตาม
- ทําลายสมาธิในการขับรถ

- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung

führt: นํ าไปสู,่ สาเหตุ Signale: สัญญาณ insbesondere: โดยเฉพาะอย่างยิงE Martinshorn: เสียงไซเรน, เสียงหวอ
geschlossenen: ปิ ด Scheiben: กระจกหน ้าต่างรถ Lärm: เสียงดัง belästigt: รบกวน Fahrfehlern: ขับรถผิด
34. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine
Umweltzone einfahren?

34. ยานยนต์ชนิดใดทีไE ด ้รับอนุญาตให ้ขับเข ้าเขตอนุรักษ์ สงิE แวดล ้อมได ้
โดยไม่ต ้องมีสติ^ กเกอร์ทแ
ีE สดงว่ารถคันนี_กอ
่ ให ้เกิดฝุ่ นแบบละเอียด

- Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator

- ยานยนต์ทก
ุ ชนิดทีม
E เี ครือ
E งฟอกไอเสีย

- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

- รถแทรกเตอร์ทก
ุ ชนิดทีใE ช ้สําหรับการเกษตรและการป่ าไม ้

- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

- ยานยนต์สองล ้อและสามล ้อทุกประเภท

Feinstaub-Plakette: สติ^ กเกอร์ทแ
ีE สดงว่ารถคันนี_กอ
่ ให ้เกิดฝุ่ นแบบละเอียด Umweltzone: เขตอนุรักษ์ สงิE แวดล ้อม, พืน
_ ทีส
E เี ขียว
Zugmaschinen: รถแทรกเตอร์ร์ Katalysator: เครือ
E งฟอกไอเสีย

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

35. คุณต ้องระวังอะไร เมือ
E คุณกําลังขับรถเข ้าทีจE อดรถใต ้ดิน?

- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
Lichtverhältnisse gewöhnen

- ตาของฉันต ้องปรับการมองเห็นแสงให ้ได ้ก่อน

- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen

- ยางรถของฉันอาจได ้รับความเสียหายตรงทางเข ้า-ออก

- คนเดินเท ้ามักจะเดินบนถนน

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

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

36. ในกรณีทใีE ช ้รถยนต์บรรทุกของ ต ้องคํานึงถึงเรือ
E งใดบ ้าง

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

- การบรรทุกสิงE ของทีย
E น
ืE เกินไฟสะท ้อนแสงท ้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร
ต ้องทําเครือ
E งหมายกํากับไว ้ด ้วย

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

- อนุญาตให ้บรรทุกของสูงขึน
_ ไปได ้ไม่เกิน 2.5 ม.และยืน
E ลํ_าออกไปข ้างหน ้า
ได ้ไม่เกิน 50 ซม.

- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden

- การบรรทุกสิงE ของทีม
E น
ี ํ_ าหนักมาก ๆ ไม่ต ้องป้ องกันความปลอดภัย

Beladung: การบรรทุก Rückstrahler: ไฟสะท ้อนแสงท ้ายรถ hinausragen: ยืน
E ออกมา gekennzeichnet sein: ทําเครือ
E งหมายกํากับ
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5. Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt

5. คุณต ้องระวังอะไร เมือ
5 ขับออกจากทางด่วน?

- Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve

- ระวังสิง5 กีดขวางตรงทางโค ้ง

- Mit Gegenverkehr auf meinem Fahrstreifen

- ระวังอาจมีรถสวนทางอยูบ
่ นเลนของฉัน

- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird

- ระวังโค ้งทางแคบลง

rechnen?

Bereich: บริเวณ der Kurve: ทางโค ้ง enger: แคบ Gegenverkehr: รถทีส
5 วนทาง Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

6. Der Überholende hat sich offensichtlich 6. รถทีก
5 ําลังแซงสวนทางมา กะระยะการแซง
verschätzt. Was müssen Sie tun?
ผิดพลาดอย่างเห็นได ้ชัด คุณต ้องทําอย่างไร?
- Sofort bremsen und nach rechts
ausweichen

- เบรคทันทีและเบีย
5 งหลบออกทางขวา
- ขับต่อไปเหมือนเดิม

- Wie bisher weiterfahren

Überholende: รถคันทีก
5 ําลังแซง offensichtlich: เปิ ดเผย, เห็นชัดเจน verschätzt: กะระยะผิดพลาด tun: ทํา sofort: ทันที
bremsen: เบรค ausweichen: เบีย
5 งหลบ, หลบหลีก bisher: เท่าเดิม, เหมือนเดิม weiterfahren: ขับต่อไป
7. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit
Gehhilfe die Fahrbahn überqueren?

7. คุณต ้องระวังอะไร เมือ
5 ผู ้สูงอายุทใี5 ช ้เครือ
5 งมือช่วยเดินกําลัง
ข ้ามถนน?

- Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben

- พวกเขาจะหยุดยืนอยู่กบ
ั ทีบ
5 นถนน

- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren

- พวกเขาจะเดินย ้อนกลับขณะทีอ
5 ยูก
่ ลางถนน

- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren

- พวกเขาจะข ้ามถนนอย่างช ้าๆ

Gehhilfe: เครือ
5 งมือช่วยเดินของคนแก่มล
ี ักษณะคล ้ายไม ้เท ้า Fahrbahn: ถนน überqueren: ข ้าม rechnen: คาดการณ์, ระวัง stehen
bleiben: ยืนอยูก
่ บ
ั ที5 umkehren: ย ้อนกลับ langsam: ช ้า

8. Was gilt in dem Bereich von 15 m vor und
hinter diesem Verkehrszeichen?

Ich darf
- halten

8. คุณตองปฏิ
้
บต
ั ิอย่างไร ในบริเวณทีมี
5 ป้าย
จราจรนี?`
ฉั น
- ได ้รับอนุญาตให ้หยุดรถได ้

- ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht
behindern

- ไม่ได ้รับอนุญาตให ้กีดขวางทางผู ้โดยสารทีข
5 น
ึ` และ
ลงรถ

- parken

- ได ้รับอนุญาตให ้จอดรถได ้

verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา Bereich: บริเวณ Verkehrszeichens: ป้ ายจราจร ein- aussteigende: ขึน
` -ลงรถ Fahrgäste: ผู ้โดยสาร
parken: จอดรถ
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13. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die
Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten?

13. คุณต ้องการออกจากบริเวณพืน
6 ทีส
: ว่ นบุคคล
่ นนใหญ่ คุณต ้องระวังอะไร?
ข ้ามทางเท ้าเลีย
6 วลงสูถ

- Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht
gefährdet werden

- ผู ้ร่วมการจราจรทีอ
: ยูบ
่ นทางเท ้าต ้องไม่เป็ นอันตราย

- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich
- Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn

- ในกรณีทจ
ี: ําเป็ นต ้องมีคนคอยบอกทางให ้ด ้วย
- นึกถึงรถทิว: งิ: อยูบ
่ นถนนก่อนเสมอ

Grundstück: บริเวณพืน
6 ทีส
: ว่ นบุคคล Gehweg: ทางเท ้า erforderlich: ต ้องการ, เรียกร ้อง Gegebenenfalls: ในกรณีทจ
ี: ําเป็ น
Einweisen: การแนะนํ า, คนคอยแนะนํ า Verkehrsteilnehmer: ผู ้ร่วมการจราจร Fußgänger: คนเดินเท ้า achten: ระวัง
fließenden Verkehr: การลืน
: ไหลของการจารจร
14. Woran kann es liegen, wenn die Scheibenwischer nicht mehr
sauber wischen?

14. หากทีป
: ั ดนํ6 าฝนไม่สามารถปั ดกระจกให ้สะอาดได ้ สาเหตุอาจ
มาจากอะไร?

- Scheibenwischerblätter sind abgenutzt

- แผ่นยางสึกหรอ

- Ölfilm auf der Scheibe

- มีคราบมันติดอยูบ
่ นกระจก

- Scheibenheizung ist defekt

- เครือ
: งทําความร ้อนของกระจกหน ้ารถชํารุด

Scheibenwischer: ทีป
: ั ดนํ6 าฝนหน ้ารถ sauber:สะอาด wischen: ขจัดคราบ, ถู, เช็ด abgenutzt: สึกหรอ, ขาดหวิน
: Scheibe: กระจกรถ
Scheibenheizung: เครือ
: งทําความร ้อนของกระจกหน ้ารถ

15. Welches Verhalten ist beispielhaft für „Vorausschauendes
Fahren“?

15. การกระทําใดเป็ นตัวอย่างสําหรับ “การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน ้า”

- Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation

- ฉันตอบสนองอย่างทันท่วงทีทส
ี: ด
ุ เมือ
: เกิดการเปลีย
: นแปลงของสภาพการ
จราจร

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

- ฉันพยายามสังเกตความตัง6 ใจของผู ้ร่วมใช ้ถนนรายอืน
: อย่างทันท่วงทีทส
ี: ุด

- Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das
direkt vor mir fahrende Fahrzeug

- ฉั นจํากัดการสังเกตการจราจรอยู่ทรี: ถคันทีข
: ับอยูข
่ ้างหน ้าฉั นเท่านัน
6

Vorausschauendes Fahren: การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน ้า frühzeitig: อย่างทันท่วงที

Verkehrsbeobachtung: การสังเกตการจราจร

16. Welches Verhalten ist umweltbewusst?

16. การปฏิบัตใิ นข ้อใดคือการรักษาสิง: แวดล ้อม?

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

- ขับรถไปจอดไว ้ทีล
: านจอดรถรวมชานเมือง แล ้วต่อรถขนส่งมวลชนเข ้าเมือง

- Fahrgemeinschaften bilden

- รวมคนโดยสารรถคันเดียวกัน

- Bei Stau den Motor abstellen

- ดับเครือ
: งยนต์เมือ
: รถติด

Verhalten: การปฏิบัต ิ umweltbewusst: สิง: แวดล ้อม Sammelparkplätzen: ทีจ
: อดรถรวม öffentliche Verkehrsmittel: สถานีขนส่งมวลชน
umsteigen: ต่อรถ Stau: รถติด abstellen: ดับ, หยุด (เครือ
: ง)
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Startbild

1.1.06-118 Fehlerpunkte:5

ขางหน
้
้าถนนเป็ นทางโคง้ มองไม่เห็นรถทีกํ, าลังสวนมา

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich richtig?

37. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich bremse, setze den Überholvorgang aber fort

- ฉันเบรก แต่ไล่แซง

- Ich breche den Überholvorgang ab und schere wieder nach rechts ein

่ งทางเดินรถด ้านขวาเหมือนเดิม
- ฉันเลิกไล่แซง และกลับเข ้ามาอยูช
่ อ

- Ich setze den Überholvorgang zügig fort

- ฉันไล่แซงอย่างรวดเร็ว

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยุต,ิ ยกเลิก einscheren: เปลีย
, นกลับ zügig: รีบเร่ง, รวดเร็ว fortsetzen: ดําเนินการต่อไป
Überholvorgang: การไล่แซง

Startbild

1.2.07-109 Fehlerpunkte: 5

คุณจะขับอยูบ
่ นเลนกลางช ้าๆ เรือ
, ยๆ ไม่ได ้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

38. วิธใี ดปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ต ้อง?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิมและยังคงใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

- ฉั นลดความเร็วและยังคงใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลางเหมือนเดิม

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle auf den rechten Fahrstreifen

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิมและเปลีย
, นไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านขวา

Verzögern: ช ้าๆ, เอือ
, ยๆ, ยืดยาด beibehalten: รักษา, คงอยู่ linken: ซ ้าย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ wechseln:เปลีย
, น reduzieren: ลดลง

Startbild

1.2.09-126 4 Punkte

Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung!

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

39. คุณควรทําอย่างไรให ้ถูกต ้องทีน
, ี,?

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- ฉันไม่แซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นทีจ
, ะข ้ามทางรถไฟ

- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen
- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

- ฉันแซงได ้เมือ
, มีระยะห่างทางด ้านข ้างทีเ, พียงพอ
- ฉันแซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นข ้ามทางรถไฟ เมือ
, คนขีจ
, ักรยานขับพ ้นไปแล ้ว

Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ überholen: แซง ausreichendem: พอเพียง Seitenabstand: ระยะด ้านข ้าง Radfahrer: คนขีจ
, ักรยาน
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13. Sie möchten einen Anhänger mitführen. Wann müssen
zusätzliche Rückspiegel an Ihrem Kraftfahrzeug angebracht
werden?

13. คุณอยากจะบรรทุกกระบะพ่วงไปด ้วย
คุณจะต ้องติดตังC กระจกเสริมมองหลังทีรJ ถยนต์ของคุณเมือ
J ใด

- Wenn die Ladefläche des Anhängers eine Breite von 1,5 m und
eine Höhe von 1 m überschreitet

- หากเนือ
C ทีบ
J รรทุกของกระบะพ่วงมีความกว ้างเกิน 1.5 เมตร และมีความสูง
เกิน 1 เมตร

- Wenn es sich um einen Wohnanhänger oder um einen land- und
forstwirtschaftlich genutzten Anhänger handelt

- หากเป็ นรถนอนพ่วงท ้ายรถ หรือเป็ นกระบะพ่วงทีใJ ช ้สําหรับการเกษตรและ
การทําป่ าไม ้

- Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne zusätzliche
Rückspiegel beobachtet werden können

- เมือ
J ไม่สามารถสังเกตสถานการณ์การจราจรทีส
J ําคัญได ้ทังC หมด
หากไม่ใช ้กระจกเสริมมองหลัง

Anhänger: กระบะพ่วง Rückspiegel: กระจกมองหลัง Ladefläche: เนือ
C ทีบ
J รรทุก Wohnanhänger: รถนอนพ่วงท ้ายรถ

14. Sie fahren aus unbefestigtem Gelände (z.B. Acker, Baustelle)
auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich.
Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses
verantwortlich?
- Sie als Verursacher
- Das zuständige Straßenbauamt
- Die Anlieger dieses Straßenabschnitts

14. คุณขับรถออกจากสถานทีส
J กปรกเช่นทุง่ นาหรือเขตก่อสร ้าง
เข ้าไปในถนนสาธารณะทําให ้ถนนสกปรกใครต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบ
ทําความสะอาดถนน?
- ตัวคุณเองเพราะคุณเป็ นตัวต ้นเหตุ
- กรมทางหลวง
- ผู ้อาศัยในละแวกนีC

unbefestigtem Gelände: บริเวณทีพ
J น
ืC เป็ นดินหรือโคลนแฉะๆ öffentliche: สาธารณะ verschmutzen: ทําให ้ถนนสกปรก
erheblich: อย่างมาก Beseitigung: การกําจัด, การเอาออกไป Verkehrshindernisses: สิงJ กีดขวางการจราจร verantwortlich:
รับผิดชอบ Anlieger: เจ ้าของ Straßenabschnitts: บางส่วนของถนน, แถวๆ ถนน
15. Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen?

- Den Motor im Stand warmlaufen lassen
- Unnötiges Umherfahren
- Laute Musik bei geöffneten Fenstern

15. อะไรทีค
J ุณควรหลีกเลีย
J งเพือ
J รักษาสิงJ แวดล ้อม?
- การปล่อยให ้เครือ
J งยนต์ทํางานในขณะทีรJ ถหยุดอยูก
่ ับทีJ
- การขับรถไปๆ มาๆ โดยไม่จําเป็ น
- การเปิ ดเพลงดังๆ พร ้อมกับเปิ ดหน ้าต่างรถ

Gründen: เหตุผล Umweltschutzes: รักษาสิงJ แวดล ้อม Stand: จุดยืน, จอดอยู่ warmlaufen lassen: ปล่อยให ้เครือ
J งทํางาน
unnötiges: ไม่จําเป็ น Umherfahren: การขับรถไป-มา laute: ดัง geöffneten: เปิ ด

16. Was ist für umweltschonendes und energiesparendes
Fahren wichtig?

- Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren
- Regelmäßige Motorwäsche, mindestens viermal im Jahr
- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen

16. อะไรคือสิงJ สําคัญเพือ
J รักษาสิงJ แวดล ้อมและประหยัดพลังงาน?

C เพลิงอย่างสมํJาเสมอ
- ตรวจปริมาณการใช ้เชือ
- ล ้างเครือ
J งยนต์เป็ นประจําอย่างน ้อยปี ละ 4 ครังC
- ตรวจเครือ
J งยนต์อย่างสมํJาเสมอ

C เพลิง
Umweltschonendes : การรักษาสิงJ แวดล ้อม energiesparendes: ประหยัดพลังงาน Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญเชือ
wichtig: สําคัญ regelmäßig: สมํJาเสมอ, ประจํา mindestens: อย่างน ้อย Motoreinstellung: การตังC เครือ
J งยนต์ überprüfen: ตรวจ
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้ งจากเห็นป้ ายจราจรนี?6
9. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? 9. ข ้อใดมีผลบังคับใชหลั
- Parken ist während des Einkaufens
überall erlaubt
- Höchstens mit Schrittgeschwindigkeit
fahren

ื6 ของ
- จอดรถได ้ทุกทีรO ะหว่างทีซ
O อ
- ขับเร็วสูงสุดเท่าจังหวะเดิน
- คุณต ้องระวังมองเด็กๆ ทีก
O ําลังวิงO เล่น

- Auf spielende Kinder achten

gilt: ผลบังคับใช ้ während: ระหว่าง überall: ทัง6 หมด erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้ achten: ระวัง
Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดิน
10. Was ist bei diesem Verkehrszeichen
zu beachten?

10. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
O เห็นป้ ายจราจรนี6?

- Fahrzeuge dürfen hier ohne Beleuchtung - รถอาจจอดตรงนีไ6 ด ้ทัง6 คืนโดยไม่เปิ ดไฟ
die ganze Nacht geparkt werden
- ไฟส่องถนนจะไม่เปิ ดตลอดทัง6 คืน
- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die
- ต ้องไม่จอดรถตรงนี6
ganze Nacht
- Fahrzeuge dürfen hier nicht geparkt
werden

beachten: ใส่ใจ, ระวัง dürfen: อนุญาต, ได ้ ohne: ไม่ม,ี ปราศจาก Beleuchtung: ไฟ ganze Nacht: ตลอดทัง6 คืน
Fahrzeuge:รถ, ยานพาหนะ Straßenbeleuchtung: ไฟส่องถนน brennt: เผาไหม ้, ส่องสว่าง
11. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

11. เครือ
O งหมายจราจรนีม
6 ผ
ี ลบังคับใช ้อย่างไร

- Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis
rechnen

O ับเข ้ามาหรือขับ
- ฉั นต ้องคาดการณ์ว่าอาจมีรถแท็กซีข
ออกไปจากบริเวณนี6

- Ich darf halten

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้หยุดรถ

- Ich darf parken

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้จอดรถ

Bereich: บริเวณ Verkehrszeichens: ป้ ายจราจร beachten: ระวัง halten: หยุด an- abfahrenden: ขับเข ้า-ออก
rechnen: คาดการณ์, ระวัง

12. Worauf müssen Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen einstellen?

12. คุณต ้องเตรียมรับมืออะไรกับป้ ายจราจรนี6?

- Auf Seitenwind

- ลมพัดด ้านข ้าง

- Auf Gegenlenken

- การบังคับพวงมาลัยรถ

- Auf Flugbetrieb

- เครือ
O งบิน

Flugbetrieb: เครือ
O งบิน Seitenwind: ลมพัดด ้านข ้าง Gegenlenken: การบังคับพวงมาลัย einstellen: เตรียม, คาดคะเน, คิด
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9. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 9. ป้ ายจราจรนีบ
( อกให ้ทราบอะไร?
- Auf einen Gehweg

- ทางเท ้า

- Auf den Beginn eines verkehrsberuhigten - จุดเริม
S ต ้นของเขตจราจรสงบ
Bereichs
- ห ้ามรถจักรยานและรถจักรยานมอเตอร์
- Auf ein Verbot für Fahrrad- und MofaFahrer

weist: บอก, ชีใ( ห ้เห็น Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Fußgänger: คนเดินเท ้า Bereichs:เขต, บริเวณ Verbot: การห ้าม
verkehrsberuhigten: จราจรสงบ*ดูหน ้าอธิบายศัพท์*
10. Was gilt hier?

10. ป้ ายจราจรนีห
( มายถึงอะไร

An dieser Stelle
- endet eine geschlossene Ortschaft

ทีต
S รงนี(
( สุดเขตหมูบ
- สิน
่ ้าน

- beginnt eine geschlossene Ortschaft

- เริม
S ต ้นเขตหมูบ
่ ้าน

- endet eine Umleitung

( สุดเส ้นทางอ ้อม
- สิน

( สุด beginnen: เริม
enden: สิน
S ต ้น geschlossene Ortschaft: เขตหมูบ
่ ้าน Umleitung: เส ้นทางอ ้อม

11. In welchem Fall müssen Sie vor
diesem Verkehrszeichen warten?

11. ในกรณีใดทีค
S ณ
ุ ต ้องหยุดรอตรงเครือ
S ง
หมายจราจรนี(?

- Wenn ein Bahnbediensteter eine
weiß-rot-weiße Fahne schwenkt

- เมือ
S คนงานของทางรถไฟกําลังโบกธงขาวแดง-ขาว

- Wenn Sie den Übergang nicht
überqueren können, ohne auf ihm
anhalten zu müssen

- เมือ
S ไม่สามารถข ้ามทางรถไฟโดยไม่หยุดรถ
บนทางข ้ามก่อน
- เมือ
S รถไฟกําลังใกล ้เข ้ามา

- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert

Bahnbediensteter: คนงานของทางการรถไฟ schwenkt: โบก Übergang: ทางข ้าม nähert: เข ้าใกล ้ überqueren: ข ้าม anhalten: หยุด
Schienenfahrzeug: รถไฟ Fall: กรณี

12. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei
diesem Verkehrszeichen überholen?

12. รถชนิดใดทีอ
S นุญาตให ้แซงเมือ
S คุณเห็น
ป้ ายจราจรนี(?

- Motorrad mit Beiwagen

- มอเตอร์ไซด์ทม
ีS รี ถเล็กพ่วงด ้านข ้าง

- Motorrad ohne Beiwagen

- มอเตอร์ไซด์ทไีS ม่มรี ถเล็กพ่วงด ้านข ้าง

- Pkw

- รถเก๋ง

Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ dürfen: อนุญาต, ได ้ Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร überholen: แซง Beiwagen: รถพ่วงด ้านข ้างขนาดเล็ก
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17. คุณเพิงซือรถมือสองมาคันหนึงซึงเพิงผ่านการตรวจสภาพร

17. Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft.
Die Hauptuntersuchung ist neu.
Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig?

ถครังใหญ่ไปไม่นาน คุณตองนํ
้ ารถไปตรวจครังใหญ่อ ีกเมือใด?

- หลังจาก 1 ปี

- Nach einem Jahr

- หลังจาก 3 ปี

- Nach drei Jahren

- หลังจาก 2 ปี

- Nach zwei Jahren

้ ้ว Pkw: รถเก๋ง Hauptuntersuchung: การตรวจสภาพรถครังใหญ่ fällig: จําเป็ น, เกิดขึน nächste: ต่อไป, ถัดไป
gebrauchten: ใชแล

18. Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit
nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen.
Was ist zu beachten?
- Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken
- Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen
Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden
- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder
verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten
schlecht oder gar nicht zu sehen sind

18. คุณต ้องการแซงรถแทรกเตอร์ชาวนาซึงพ่วงรถกระบะพ่วง ต ้อง
ระวังอะไร?
- เมือรถแทรกเตอร์ชาวนาเลียว รถทีพ่วงอาจเหวียงลําเข ้ามาได ้
- รถแทรกเตอร์ชาวนาวิงช ้า คุณสามารถแซงได ้อย่างปลอดภัย
เสมอ
- ไฟทายรถแทรกเตอร์
้
ชาวนาอาจสกปรกมากหรืออาจถูกบ
ดบังจนมองไม่เห็นสัญญาณไฟกระพริบ

herausragendem: ลาก, พ่วง Anbaugerät: อุปกรณ์เสริม beachten: ระวัง ausschwenken: เหวียงออก gefahrlos: ไม่เป็ นอันตราย
Beleuchtung: ไฟสัญญาณ verschmutzt: สกปรก verdeckt: บดบัง,ซ่อน eingeschaltete: เปิ ด(ไฟ) Blinkleuchten: ไฟกระพริบ
19. การใช ้นํ ามันอย่างสินเปลืองและทําให ้มลภาวะเป็ นพิษจากการ

19. Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn.
Was müssen Sie beachten?
- Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der
halben Sichtweite anhalten kann
- Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen

- ฉันขับเร็วได ้เท่าทียังสามารถหยุดรถได ้ภายในระยะครึงหนึงของ
- อาจเกิดความขัดแย ้งกับรถทีวิงสวนมา
- ฉันต ้องคาดการณ์วา่ ขอบเส ้นทางเดินรถอาจขรุขระเพราะรากไม ้

- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch
Baumwurzeln rechnen

ั การมองเห็น Unebenheiten: ความขรุขระ
Allee: ถนนทีมีต ้นไม ้เรียงกันสองข ้างทาง Fahrbahn: เลน, ช่องทางเดินรถ Sichtweite: พิสย
Fahrbahnrand: ขอบถนน Baumwurzeln: รากไม ้ schmaler: แคบ

20. Wann müssen Sie Abblendlicht einschalten?

20. คุณต ้องเปิ ดไฟตําเมือใด

- Während der Dämmerung

- ในช่วงเวลารุ่งเช ้าและพลบคํา

- Bei Dunkelheit

- เมือมืดครึม

- Beim Durchfahren eines Tunnels

- ในขณะทีขับลอดอุโมงค์

Abblendlicht: ไฟตํา Dämmerung: รุง่ เช ้าและพลบคํา

Dunkelheit: ความมืด
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9. Welches Verkehrszeichen bezieht
sich auf die tatsächliche Masse?

9. ป้ ายจราจรอันใดทีเ' กีย
' วข ้องกับนํ2 าหนัก
จริงโดยรวมของรถ?

ตอบ ป้ ายหมายเลข

Antwort: Nr.

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร bezieht: เกีย
' วข ้อง tatsächliche: จริง, แท ้ Masse: นํ2 าหนักรวม

10. Was müssen Sie bei diesem
Verkehrszeichen beachten?

10. คุณตองทราบว่
้
าอะไรเมือเห็
' นเครืองหมาย
'
จราจรนี2

- Ich muss links blinken

- ฉั นต ้องให ้สัญญาณไฟกะพริบข ้างซ ้าย

- Ich darf nur nach links weiterfahren

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับต่อไปทางซ ้ายเท่านัน
2

- Ich darf nicht blinken

- ฉั นไม่ได ้รับอนุญาตให ้ส่งสัญญาณไฟกะพริบ

blinken: ให ้สัญญาณไฟกะพริบ

11. Was haben Sie bei diesem
Verkehrszeichen zu beachten?

11. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
' เห็นป้ ายจราจรนี2?

- Sie dürfen halten zum Be- oder Entladen

- คุณหยุดรถเพือ
' ขนของขึน
2 -ลงรถได ้

- Sie dürfen halten, um Mitfahrer aussteigen
zu lassen

- คุณหยุดรถเพือ
' ให ้ผู ้โดยสารลงรถได ้

- Sie dürfen nicht halten

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร

- ห ้ามหยุดรถตรงป้ ายนี2

beachten: ระวัง halten: หยุด Be- Entladen: การขนของขึน
2 -ลง

12. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?

12. ป้ ายจราจรนีเ2 ตือนให ้ระวังอะไร?

- Vor unerwartetem Glatteis

- ระวังนํ2 าแข็งลืน
'

- Vor unerwarteter Schneeglätte

- ระวังหิมะลืน
'

- Vor unerwarteter Lawinengefahr

- ระวังหิมะถล่ม

warnt: เตือน

unerwarteter: ไม่คาดคิด Glatteis: นํ2 าแข็งลืน
'
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25. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten.
Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer.
Was müssen Sie tun?

- Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen
- Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt

25. คุณเหยียบเบรคได ้จนติดถึงพืน
: รถ จนต ้องเหยียบเบรคซํ:าๆ
จึงจะเหยียบได ้ตืน
: ขึน
: คุณต ้องทําอย่างไร?

- หยุดรถในทันที
- ต ้องซ่อมเบรค
- แค่เติมนํ: ายาเบรคก็พอ

Bremspedal: คันเบรค Fahrzeugboden: พืน
: รถ mehrmaliger: หลายๆ ครัง: Betätigung: การกระทํา abstellen: ดับ, ปิ ด หยุด

26. Das korrekte Einstellen des linken Außenspiegels ist nicht
möglich. Was tun Sie?

- Verstelleinrichtung instand setzen lassen
- Nichts, da die Beobachtung über den Innenspiegel

26. กระจกรถด ้านนอกข ้างซ ้ายไม่สามารถหมุนจัดระดับได ้ดังทีค
V ณ
ุ
ต ้องการ คุณต ้องทําอย่างไร?
- ซ่อมแซมตัวปรับทิศทางของกระจกเสียใหม่
- ไม่ต ้องทําอะไร เพราะใช ้แค่กระจกมองหลังภายในรถก็พอ

korrekte: ถูกต ้อง, เหมาะสม Einstellen: เตรียม, ปรับ Innenspiegel: กระจกมองหลังด ้านใน Außenspiegels: กระจกมองหลังด ้านนอก
möglich: เป็ นไปได ้ Verstelleinrichtung: ตัวปรับทิศทาง instand setzen: ทําให ้สามารถให ้ได ้ Beobachtung: การสังเกต

27. Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?

27. อะไรคือผลจากระบบกันล ้อล็อกตายแบบอัตโนมัต ิ (ABS)?

- Aquaplaning wird verhindert

- ป้ องกันการลืน
V ไถลจากนํ: า

- Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich
gebremst

- รถสามารถเบรคได ้ดีแม ้จะบนถนนทีล
V น
ืV
- ช่วยให ้บังคับพวงมาลัยได ้ดีมากเมือ
V เบรค

- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten

Antiblockiersystem: ระบบกันล ้อล็อกตายแบบอัตโนมัต ิ bewirkt:เกิดผล Aquaplaning: การลืน
V ไถลจากนํ: า verhindert: ป้ องกัน, หลีกเลีย
V ง
glatter: ลืน
V bestmöglich: ดีทส
ีV ด
ุ erhalten: รับ, ช่วยเหลือ Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัย

28. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr?

28. อะไรทีเV ป็ นอุปสรรคต่อการลืน
V ไหลของการจารจรทีห
V ลีกเลีย
V งได ้?

- Abwürgen des Motors

- เครือ
V งยนต์ดับ (เพราะเหยียบคันเร่งไม่พอ)

- Langsam fahren ohne triftigen Grund

- ขับรถช ้าเกินไปโดยไม่มเี หตุผล

- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels

- รถตายเพราะนํ: ามันหมด

vermeidbare: หลีกเลีย
V ง Behinderungen: อุปสรรค, สิงV ทีข
V ัดขวาง fließenden Verkehr: การลืน
V ไหลของการจารจร triftigen:
สาเหตุ, เหตุผล Kraftstoffmangels: นํ: ามันหมด
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33. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß
mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist?

33. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรเมือ
< หลีกเลีย
< งการชนสัตว์ป่าไม่ได ้?

- In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen

- ต ้องขับหลบให ้ได ้ทุกกรณี

- Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten undversuchen, die
Fahrtrichtung beizubehalten

- เบรค พยายามประคองพวงมาลัยไว ้ให ้มั<นและพยายามบังคับรถให ้ตรงทาง

Zusammenstoß: การชน Wild: สัตว์ป่า vermeiden: หลีกเลีย
< ง Ausweichmanöver: การหลบหลีก durchführen: เกิดผล, ทําให ้สําเร็จ
festhalten: ประคอง, ยึด versuchen: พยายาม Fahrtrichtung beizubehalten: รักษาทิศทางรถ

34. Wovon ist der Bremsweg abhängig?

34. ระยะเบรคขึน
Z อยูก
่ ับอะไร?

Vom Zustand der…
- Bereifung

ขึน
Z อยูก
่ ับสภาพของ…
- ยางรถ

- Bremsanlage

- ระบบเบรค

- Fahrbahnoberfläche

- พืน
Z ผิวถนน

Bremsweg: ระยะเบรค abhängig: ขึน
Z อยูก
่ ับ Zustand: สภาพ

35. Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet.
Welcher Pkw sollte zuerst überholen?

35. รถวิง< เป็ นขบวนยาวตามหลังรถบรรทุก รถคันใดควรจะแซงไปก่อน?

- รถคันสุดท ้ายในขบวน
- Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne
- Der erste Pkw hinter dem Lkw

- รถคันแรกทีแ
< ล่นตามหลังรถบรรทุก

Kolonne: ขบวน zuerst: ก่อน überholen: แซง

36. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit.
Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?

36. รถของคุณถูกปกคลุมไปด ้วยหิมะ
คุณต ้องทําอย่างไรก่อนออกเดินทาง

Ich muss
- den Motor warm laufen lassen

ฉั นต ้อง
- อุน
่ เครือ
< งยนต์

- Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch
tagsüber entfernen

- ปั ดกวาดนํZ าแข็งและหิมะออกจากโคมไฟรถ รวมทังZ ในตอนกลางวัน

- Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen

Beleuchtungseinrichtungen: โคมไฟรถ tagsüber: ตอนกลางวัน

- ปั ดกวาดนํZ าแข็งและหิมะออกจากบานกระจกรถและกระจกเงาของรถ

losfahren: ออกเดินทาง
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Startbild

2.2.05-012

Fehlerpunkte:5

grünen Lkw und blauen Pkw beachten

37. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

Endbild

37. ในตอนนีค
3 ณ
ุ ต ้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร
สถานการณ์ทวีH ่า
- รถบรรทุกสีขาวจะเร่งความเร็ว

Dass der
- weiße Lkw beschleunigt
- blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert

- รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้าจะเริม
H แซง
- รถบรรทุกสีเขียวจะใช ้เวลานานขึน
3 ในการไล่แซง

einstellen: เตรียมตัว Überholen: การแซง ansetzt: เริม
H beschleunigt: เร่งความเร็ว

Startbild

1.2.06-003 Fehlerpunkte:5

อย่าลืมสังเกตจอแสดงความเร็ว

Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

38. ตอนนี3คณ
ุ ควรปฎิบต
ั อ
ิ ย่างไร?

- Weiterfahren, da möglicher Gegenverkehr bereits warten
muss

- ขับต่อไป, ถ ้าเป็ นไปได ้รถทีส
H วนมาต ้องหยุดรอ
- ขับต่อไป, ถ ้าเป็ นไปได ้ไม่ทําให ้รถทีส
H วนมาติดขัด

- Weiterfahren, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten

- รอจนกว่าจะแน่ใจว่ามีรถทีส
H วนมารึเปล่า

- Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert

weiterfahren: ขับต่อไป möglicher: เป็ นไปได ้ Gegenverkehr: รถทีส
H วนมา aufzuhalten: พยายามให ้หยุด nähert: ใกลเข
้ ามา
้
erkennen: จําได ้, รูจั้ ก, สํานึกได ้ nähert: ใกลเข
้ ามา
้

Startbild 2.1.03-029

3 Punkte

ระวังรถสีเขียวอยูหลั
่ งกองหิมะ

Endbild

39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

39. เหตุใดจึงต ้องเหยียบเบรคทันที?

Wegen des
- Traktors

เนือ
H งจาก
- รถแทรคเตอร์

- blauen Pkws

- รถสีฟ้า

- grünen Pkws

- รถสีเขียว
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5. Womit müssen Sie hier rechnen?

5. คุณต ้องคาดการณ์อะไรตรงนีW?

W สุดลง
- Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens - เลนทางขวามือกําลังจะสิน
- Mit einem Fahrstreifenwechsel des
Vorausfahrenden
- Mit einer Verdichtung des Verkehrs
hinter der Unterführung

- รถทีอ
5 ยู่ข ้างหน ้าจะเปลีย
5 นเลน
- ความหนาแน่นของการจราจรเมือ
5 ขับเลย
อุโมงค์ลอดใต ้ดินไป

rechnen: คาดการณ์ Fahrstreifens: เลน, ช่องทางเดินรถ Fahrstreifenwechsel: เปลีย
5 นเลน Vorausfahrenden: รถทีอ
5 ยู่ข ้างหน ้า
Verdichtung: ความหนาแน่น Verkehrs: การจราจร Unterführung: อุโมงค์ลอดใต ้ดิน
6. Die Ampel hat gerade auf „Gelb"
6. ไฟสัญญาณจราจรเพิง5 จะเปลีย
5 นเป็ นสี
gewechselt. Wie verhalten Sie sich als
เหลือง คุณตังW ใจจะเลีย
W วซ ้าย คุณต ้องทํา
Linksabbieger?
อย่างไร?
Ich muss
- abbiegen

ฉันต ้อง
- เลีย
W ว

- anhalten

- หยุด

Ampel: ไฟสัญญาณจราจร gerade: เพิง5 จะ gewechselt:เปลีย
5 น verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา Linksabbieger: การเลีย
W วซ ้าย

7. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?

7. เครือ
5 งหมายจราจรทีถ
5 ก
ู ติดตังW อยูด
่ ้วยกันนีแ
W สดงให ้

Die so beschilderte Straße darf
X - im Winter nicht befahren werden

ถนนทีต
5 ด
ิ ป้ ายจราจรนีW
- ไม่อนุญาตให ้ขับขีใ5 นฤดูหนาว

O - von Wintersportlern benutzt werden

- อนุญาตให ้นั กกีฬาฤดูหนาวใช ้ได ้

O - nur mit Schneeketten benutzt werden

- อนุญาตให ้ใช ้เฉพาะในกรณีทใี5 ส่โซ่หม
ิ ะทีล
5 ้อรถ
แล ้วเท่านัน
W

เห็นกฎบังคับข ้อใด

Verkehrszeichenkombination: เครือ
5 งหมายจราจรทีถ
5 ก
ู ติดตังW อยูด
่ ้วยกัน beschildert: ติดป้ าย
Schneeketten: โซ่หม
ิ ะ

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

Wintersportler: นักกีฬาฤดูหนาว

8. ป้ ายจราจรนีบ
W อกให ้ทราบอะไร?

พืน
W ทีเ5 ริม
5 ต ้นของ…
Hier beginnt eine Zone mit einer...
- vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit - บังคับให ้ขับเร็วอย่างน ้อย 30 ก.ม./ช.ม.
von 30 km/h
- แนะนํ าให ้ขับ 30 ก.ม./ช.ม.
- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h
- อนุญาตให ้ขับเร็วสูงสุด 30 ก.ม./ช.ม.
- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
30 km/h

weist: ทราบ, รู ้ beginnt: เริม
5 ต ้น vorgeschriebenen: บังคับ, ข ้อกําหนด Mindestgeschwindigkeit: เร็วอย่างน ้อย
zulässigen: อนุญาต, ยอมได ้ Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสูงสุด
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Startbild

2.2.07-005 Fehlerpunkte:5

จากภาพวีด ีโอจะเห็นว่ารถบรรทุกสีเหลืองวิงชิดรถสีฟ้
2
าและ
้
เริมเบียงตั
2
วมาทางซาย

Endbild

37. Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen?

37. สถานการณ์อันตรายอาจเกิดขึน
Q เนือ
2 งจากอะไร

Durch einen Fahrstreifenwechsel des
- gelben Lkws

เนือ
2 งจากการเปลีย
2 นช่องทางเดินรถของ
- รถบรรทุกสีเหลือง

- grünen Lkws

- รถบรรทุกสีเขียว

- vorausfahrenden Pkws

- รถยนต์ส่วนบุคคลทีข
2 ับนํ าหน ้าอยู่

gefährliche: อันตราย Situation: สถานการณ์ entstehen: เกิด Fahrstreifenwechsel: การเปลีย
2 นช่องทางเดินรถ

Startbild

1.2.07-108 Fehlerpunkte:5

Pkw rechts beachten
โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลทางดานขวา
้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

38. คุณต ้องปฏิบัตอิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit

- ฉันลดความเร็ว

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter

- ฉันขับตอไปโดยไมเปลี่ยนความเร็ว

- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

- ฉันทําใหเรียบรอยโดยขับเขาเลนขวา

reduziere: ลด Geschwindigkeit: ความเร็ว unveränderter: ไม่เปลีย
2 น ordne: ทําให ้เรียบร ้อย Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

Startbild 2.1.07-020 4 Punkte

ระวังรถทีวิ2 งมาผิดทิศทาง
2

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

39. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter

- ฉันขับต่อไปด ้วยความเร็วเท่าเดิม

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit

- ฉันลดความเร็ว

- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

- ฉันเปลีย
2 นเข ้าไปอยูใ่ นช่องทางเดินรถด ้านขวา

unverändert: เท่าเดิม, ไม่เปลีย
2 นแปลง Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน einordnen: เปลีย
2 นเข ้าไปอยูใ่ นช่องทางเดินรถอีกช่องหนึง2
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Startbild

2.2.07-009 Fehlerpunkte:5

grauen Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถยนต์สว่ นบุคคลสี
เทา

37. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?
Dass der
- graue Pkw auf dem rechten Fahrstreifen bleiben wird
- gelbe Lkw vor mir zum Überholen ausscheren wird
- graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wird

Endbild

37. คุณต ้องคาดคะเนอย่างไรในสถานการณ์นีI
คาดว่า
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีเทาจะยังคงใช ้ช่องทางเดินรถด ้านขวาเหมือนเดิม
- รถบรรทุกสีเหลืองทีอ
Q ยูข
่ ้างหน ้าฉั นจะขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม
เพือ
Q แซง
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีเทาจะเปลีย
Q นไปใช ้ช่องทางเดินรถตรงกลาง

wechseln: เปลีย
Q น ausscheren: ขับออกจากช่องทางเดินรถเดิม

Startbild

1.2.07-111 Fehlerpunkte:2

ระวังป้ าย เลนดานขวาจะแคบลง
้

Endbild

38. Wie sollten Sie sich verhalten?

38. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere

- ฉันยังคงอยูใ่ นช่องทางเดินรถตรงกลาง และขับช ้าลง

- Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen und verzögere

- ฉันเปลีย
Q นไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านขวา และขับช ้าลง

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen und überhole den roten
Pkw vor mir

- ฉันเปลีย
Q นไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านซ ้าย แล ้วขับแซงรถยนต์สว่ นบุคคลสี
แดงทีอ
Q ยูข
่ ้างหน ้าฉั น

Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน verzögern: ทําให ้ช ้าลง

Startbild

2.1.08-016

4 Punkte

รถคันหน ้าเปิ ดไฟฉุกเฉิน ดูเหมือนข ้างหน ้ามีรถติด

Endbild

39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

39. ตอนนีค
I ณ
ุ ควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich bremse mein Fahrzeug ab

- ฉั นเหยียบเบรครถ

- Ich fahre in die freie Gasse

่ งว่าง ๆ
- ฉั นขับต่อไปตรงทีม
Q ช
ี อ

- Ich schalte das Warnblinklicht ein

- ฉั นเปิ ดไฟสัญญาณฉุกเฉิน

einschalten: เปิ ด Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉิน die freie Gasse: ช่องว่าง
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Startbild

1.2.09-014 Fehlerpunkte:5

Beachten Sie das entgegenkommende Motorrad

Endbild

37. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

37. ทําไมคุณต ้องรอก่อนทีจ
< ะเลีย
A งซ ้าย?

Wegen
- des Pkws

เพราะ
- มีรถเก๋ง

- des Motorrades

- มีรถมอเตอร์ไซด์

- des Fahrrades

- มีรถจักรยาน

Linksabbiegen: เลีย
A วซ ้าย warten: รอ

Startbild

1.2.09-015 Fehlerpunkte:5

้ แต่มรี ถทีกํ< าลังแซงอยูด
คุณเปิ ดไฟเลียวซ
A
าย
่ านหลั
้
ง

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

38. คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

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

- ฉันเลีย
A วเพือ
< ทีจ
< ะให ้รถทีต
< ามมาด ้านหลังไม่สับสน

- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für die nachfolgenden Fahrzeuge frei zu
machen
- Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an mir vorbei gefahren ist

- ฉันเลีย
A วเพือ
< ทําให ้ถนนโล่งอย่างรวดเร็วสําหรับรถทีต
< ามมาด ้านหลัง
- ฉันเลีย
A วหลังจากรถทีก
< ําลังแซงขับผ่านฉั นไปแล ้ว

abbiegen: เลียว
A
Nachfolgenden: รถทีตามมาด
<
้านหลัง Zögern: verunsichern: สับสน frei zu machen: ทําให ้โล่ง, ทําให ้ว่าง überholende: รถทีกํ< าลังแซง

Startbild

2.2.05-008

4 Punkte

รถสีแดงกําลังขับแซงบนถนนทีเป็
< นเนินลาดลง มองไม่เห็นรถสวนทาง

Endbild

39. Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

39. อาจเกิดอันตรายขึน
A ในสถานการณ์นีA เนือ
< งจากอะไร

- Durch den Traktor

- เนือ
< งจากรถแทรกเตอร์

- Durch den [roten Pkw]

- เนือ
< งจาก[รถยนต์สว่ นบุคคลสีแดง]

- Durch Gegenverkehr

- เนือ
< งจากรถทีส
< วนทางมา

Situation: สถานการณ์

gefährlich: เป็ นอันตราย

Gegenverkehr: รถทีสวนทางมา,
<
การจราจรสวนทาง
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29. Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse
wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen
zu sichern?

29. รถบ ้านเคลือนทีแบบมีเบรคในตัวจอดทิงไว ้บนทางลาด จะ
ป้ องกันอย่างไรเพือไม่ให ้รถไหล?

- Feststellbremse anziehen

- ดึงเบรคมือขึน

- Unterlegkeile vor die Räder legen

- วางลิมหรือเหล็กสําหรับรองล ้อ ไว ้ใต ้ล ้อด ้านหน ้า

- Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen

- วางลิมหรือเหล็กสําหรับรองล ้อ ไว ้ใต ้ล ้อทังด ้านหน ้าและด ้านหลัง
ของล ้อ

auflaufgebremster Wohnanhänger: รถบ ้านเคลือนทีมีเบรคในตัว Achse: เพลา Gefälle: ทางลาด Wegrollen: รถไหล
Feststellbremse: เบรคมือ
30. Sie müssen in einer Kurve auf nasser Fahrbahn plötzlich

30. คุณต ้องเบรกกะทันหันในช่วงโค ้งของถนนทีเปี ยกชืน
รถทีมีระบบเบรกป้ องกันล ้อล็อก (เอบีเอส) มีลักษณะพิเศษอย่างไร

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

- Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil

- รถยังคงทรงตัวได ้ตลอด

- Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten

- ผู ้ขับขียังคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถได ้นานขึน

- Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen

- รถจะไม่ลนไถลออกจากทางโค
ื
้ง

Besonderheiten: ลักษณะพิเศษ

Antiblockiersystem (ABS): ระบบเบรกป้ องกันล ้อล็อก (เอบีเอส)

Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัยรถ

fahrstabil: การทรงตัวของรถขณะขับขี

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

Antwort:

nass: เปี ยกชืน

rutschen: ลืนไถล

31. คุณขับรถด ้วยความเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. และมีเวลาตอบโต ้เพียง
1 วินาที ตามสูตรหาระยะตอบโต ้จะยาวเท่าใด?
*หลังจากเห็นอันตรายมีเวลา 1 วินาที ตัดสินใจแตะเบรค ช่วงตัด
สินใจแตะเบรคใน 1 วินาทีนี รถก็ได ้วิงไปได ้ระยะทางหนึงแล ้ว *

m

ตอบ

เมตร

Reaktionszeit: เวลาตอบโต ้ Sekunde: วินาที Faustformel: สูตร, กฎ Reaktionsweg: ระยะตอบโต ้ Geschwindigkeit: ความเร็ว

32. Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren?

32. เมือใดอนุญาตให ้คุณขับเข ้าเขตป้ องกันสิงแวดล ้อมได ้?

- Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden FeinstaubPlakette gekennzeichnet ist

- เมือรถของคุณได ้ทําเครืองหมายสกิg กเกอร์ตามกฎ

- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann

- เมือรถของคุณได ้รับสิทธิพ
j เิ ศษ
- เมือรถของคุณแพร่กระจายมลพิษเพียงเล็กน ้อย

- Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist

ิ ธิไj ด ้รับ
einfahren: ขับเข ้า entsprechenden: ตามกฎ, อนุญาต Feinstaub-Plakette: สติg กกอร์รถนีมีฝนอนุ
ุ่
ภาคเล็กมาก Anspruch: มีสท
gekennzeichnet: ทําเครืองหมาย Sonderrechte: สิทธิพ
j เิ ศษ schadstoffarm: แพร่กระจายมลพิษน ้อย
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9. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen?

9. คุณต ้องคาดการณ์อะไรเมือ
? เห็นป้ ายจราจรนี;?

- Mit einer Ein- oder Ausfahrt zum Flugplatz

- ทางเข ้า-ออกสนามบิน

- Mit plötzlich auftretendem Fluglärm

- เสียงเครือ
? งบินอาจดังขึน
; มาอย่างกะทันหัน

- Mit der Ablenkung anderer
Verkehrsteilnehmer

- ผู ้ใช ้รถใช ้ถนนอืน
? ๆ อาจถูกเสียงเครือ
? งบิน
เบีย
? งเบนความสนใจ

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร rechnen: คาดการณ์ Ein- Ausfahrt: ทางเข ้า-ออก plötzlich: กะทันหัน auftretendem: เกิดขึน
;
้รถใช
้ถนน,
Fluglärm: เสียงเครือ
? งบิน Ablenkung: การเบีย
? งเบนความสนใจ Verkehrsteilnehmer: ผู ้ใช
ผู ้ร่วมการจราจร
10. Was ist in der hier beginnenden
Zone erlaubt?

10. ตรงนีเ; ป็ นเขตเริม
? ต ้นอนุญาตให ้ทําอะไร?

- Das Halten bis zu 3 Minuten

- หยุดรอได ้นานไม่เกิน 3 นาที

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

- หยุดรถเพือ
? ขนของขึน
; -ลงและขึน
; -ลงรถได ้

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
benutzt wird

-ให ้จอดรถโดยใช ้แผ่นตัง; เวลาระบุเวลาจอดรถ

beginnenden: เริม
? ต ้น Zone: เขต, บริเวณ erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้ Halten: หยุด Be- Entladen: ขน-ส่งของ
Aus- Einsteigen: ขึน
; -ลงรถ Parken: การจอด Parkscheibe: ตัง; เวลาจอดรถ benutzt: ใช ้
11. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. 11. คุณต ้องการความช่วยเหลือบนถนนออโต ้
Welche Information gibt Ihnen dafür
บาห์น ลูกศรบนเสานี;บอกข ้อมูลใดแก่คณ
ุ ?
der Pfeil am Leitpfosten?
- Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung

- ทีจ
? อดรถถัดไปตามทิศทางทีล
? ก
ู ศรชี;

- Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung

- ทางออกถัดไปอยูต
่ ามทิศทางทีล
? ก
ู ศรชี;

- Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung

- โทรศัพท์ฉุกเฉินอยูถ
่ ัดไปตามทิศทางที?
ลูกศรชี;

brauchen: ต ้องการ Hilfe: ความช่วยเหลือ Information: ข ้อมูล Pfeil: ลูกศร Leitpfosten: เสา nächster: ต่อไป Parkplatz: ทีจ
? อดรถ
Pfeilrichtung: ทิศทางทีล
? ก
ู ศรชี; Ausfahrt: ทางออก Notrufsäule: โทรศัพท์ฉุกเฉิน

12. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

12. เครือ
? งหมายจราจรนีม
; ผ
ี ลบังคับใช ้อย่างไร

- Ich muss rechts blinken

- ฉั นต ้องให ้สัญญาณไฟกะพริบข ้างขวา

- Ich darf nur nach rechts weiterfahren

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับต่อไปทางขวาเท่านัน
;

- Ich darf auch nach links weiterfahren

- ฉั นได ้รับอนุญาตให ้ขับต่อไปทางซ ้ายด ้วย

rechts: ทางขวา

links: ทางซ ้าย blinken: ให ้สัญญาณไฟกะพริบ

weiterfahren: ขับต่อไป
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9. Worauf weisen solche Verkehrszeichen 9. ป้ ายจราจรนีบ
5 อกให ้ทราบอะไร?
hin?
- Auf die Entfernung bis zur nächsten
Tankstelle
- Auf die Nummer einer Europastraße
- Auf die Nummer einer Autobahn

- ระยะทางไปถึงปั1 มนํ5 ามันถัดไป
- หมายเลขของถนนยุโรป
- หมายเลขของถนนออโต ้บาห์น

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Entfernung: ระยะทาง nächsten: ถัดไป Tankstelle: ปั1 มนํ5 ามัน Europastraße: ถนนยุโรป

10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 10. เครือ
C งหมายจราจรนีแ
5 สดงให ้เห็นอะไร

X Auf eine Zollstelle

X ด่านศุลกากร

O Auf eine mautpflichtige Straße

O ถนนทีผ
C ู ้ขับขีจ
C ําเป็ นต ้องชําระค่าผ่านทาง

O Auf ein Durchfahrtsverbot

O ห ้ามขับขีเC ข ้าไปในเส ้นทางนี5

Zollstelle: ด่านศุลกากร

mautpflichtig: จําเป็ นต ้องชําระค่าผ่านทาง

Durchfahrtsverbot: ห ้ามขับขีเC ข ้าไปในเส ้นทางนี5

11. Wie verhalten Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen?

11. คุณต ้องปฎิบต
ั อ
ิ ย่างไรเมือ
C เห็นป้ ายจราจรนี5?

- Wenn ich rechts abbiege, bin ich nicht
wartepflichtig

- ถ ้าฉันเข ้าฉั นเลีย
5 วซ ้าย ฉันไม่จําเป็ นต ้องรอ

- Ich fahre bremsbereit mit mäßiger
Geschwindigkeit heran

- ฉันจะขับด ้วยความเร็วปานกลางเตรียมพร ้อมทีC
จะเบรค
- ฉันให ้ทางแก่รถทีไC ด ้สิทธิท
a างเอก

- Ich gewähre dem Querverkehr die
Vorfahrt

verhalten: ปฎิบต
ั ,ิ ทํา Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร wartepflichtig: มีหน ้าทีรC อ mäßiger: ปานกลาง Geschwindigkeit: ความเร็ว
bremsbereit: เตรียมพร ้อมทีจ
C ะเบรค gewähre: ให ้, ยอมให ้ die Vorfahrt:ทางเอก

12. Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen 12. บนถนนทางเอกนอกเขตเทศบาลอนุญาต
ให ้ทําอะไร?
erlaubt?
- Halten am rechten Fahrbahnrand

- หยุดรถทีข
C อบถนนด ้านขวา

- Parken auf dem Seitenstreifen

- จอดรถบนไหล่ถนน

- Parken auf der Fahrbahn

- จอดรถบนถนน

außerorts: นอกเขตเทศบาล Vorfahrt: ทางเอก erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้ Halten: หยุด Fahrbahnrand: ขอบถนน
Parken: การจอดรถ Seitenstreifen: ไหล่ถนน Fahrbahn: ถนน
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21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche
Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen.
Womit müssen Sie rechnen?

21. ในเวลาโพล ้เพล ้ (ครึง2 มืดครึง2 สว่าง) รถแทร็กเตอร์ชาวนาทีเ2 ปิ ด
ไฟหน ้ากําลังขับสวนมา คุณต ้องคาดการณ์อะไร?

- Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
erkennbares Arbeitsgerät mitführen

- รถแทร็กเตอร์อาจบรรทุกของทีใ2 หญ่และยากทีจ
2 ะมองเห็น

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

- คุณอาจไม่รู ้ว่ารถแทร็กเตอร์ใหญ่แค่ไหน แม ้จะเปิ ดไฟก็ตาม
- รถแทร็กเตอร์อาจพ่วงรถกระบะพ่วงมา 2 คัน

- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen

Dämmerung: โพล ้เพล ้, พลบคํ2า , รุง่ สาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทร็กเตอร์ชาวนา eingeschalteter: เปิ ด (ไฟ)
Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครือ
2 งมือ trotz: แม ้จะ erkennbar: รู ้ได ้ Anhänger: รถกระบะพ่วง mitführen: พ่วงมา

22. Was müssen Sie tun, um die Luftverschmutzung möglichst
gering zu halten?

22. คุณต ้องทําอย่างไรเพือ
2 ช่วยลดมลพิษทางอากาศให ้เหลือน ้อย
ทีส
2 ด
ุ เท่าทีจ
2 ะเป็ นไปได ้?

- Möglichst immer mit hoher Drehzahl fahren

- ถ ้าเป็ นไปได ้ ขับรถด ้วยเครือ
2 งยนต์รอบสูงอยูเ่ สมอ

- Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben

- แก ้ไข ้ข ้อบกพร่องในทันทีเมือ
2 ท่อไอเสียของรถคุณปล่อยควันดํา
ออกมามาก

- Bei längerem Warten Motor immer abstellen

- ดับเครือ
2 งยนต์เสมอเมือ
2 ต ้องหยุดรอนานๆ

Luftverschmutzung: มลพิษทางอากาศ möglichst: เป็ นไปได ้ gering: น ้อย Drehzahl: รอบหมุน Mängel: ข ้อบกพร่อง beheben: แก ้ไข, ซ่อม
Auspuffqualm: ท่อไอเสียพ่นควันดํา unverzüglich: ทันที abstellen: ดับ (เครือ
2 ง)

23. Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen.
Was kann die Ursache dafür sein?

23. การทีพ
2 วงมาลัยรถหมุนได ้ยากกว่าปรกติอาจมีสาเหตุมาจากอะไร?

- Lenkgetriebe defekt

- เกียร์ชํารุด

- Lenkhilfe ausgefallen

- พวงมาลัยพาวเวอร์ผด
ิ ปรกติ

- Reifenluftdruck zu hoch

- แรงดันลมยางรถสูงเกินไป

Lenkrad: พวงมาลัยรถยนต์ drehen: หมุน Ursache: สาเหตุ Lenkhilfe: พวงมาลัยพาวเวอร์ ausgefallen: ไม่ม,ี ขาดหายไป
Reifenluftdruck: แรงดันลมยางรถ

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

- Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt
weniger als 100 m entfernt ist
- Ich halte auf dem Seitenstreifen, um die weitere Fahrtstrecke zu
planen
- Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten
Ausfahrten

24. คุณขับรถอยูบ
่ นทางหลวง และพลาดทางลง
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- ฉันขับถอยหลังไปบนไหล่ถนน ถ ้าทางลงจากทางหลวงอยู่หา่ งออกไปน ้อย
กว่า 100 ม.
- ฉั นหยุดรถบนไหล่ถนน เพือ
2 วางแผนใช ้เส ้นทางอืน
2
- ฉันขับต่อไป และลงจากทางหลวงโดยใช ้ทางลงถัดไป

Autobahnausfahrt: ทางออกออโต ้บาห์น verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขับต่อไป Seitenstreifen: ไหล่ถนน
zurückfahren: ขับถอยหลัง
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Startbild

Motorrad von links beachten
้
สังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์ทมาจากทางซ
ี%
ายให
ดี้

Endbild

40. ทําไมคุณจึงต ้องเบรกในตอนนี?C

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?
- Wegen des Transporters

- เพราะรถตู ้ขนของ

- Wegen des Motorrads

- เพราะรถมอเตอร์ไซด์

- Wegen der Radfahrerin

- เพราะผู ้หญิงทีข
% จ
ี% ักรยาน

verringern: ลดลง beschleunigen: เร่งให ้เร็วขึน
C

Startbild

Lkw beachten

Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

43. เหตุใดคุณจึงต ้องขับช ้าลงในขณะนีC

- Wegen des weißen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีขาว

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจํากัดความเร็ว

- Wegen des Lkws

- เพราะรถบรรทุก

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจํากัดความเร็ว

Startbild

blauen Pkw beachten

Endbild

42. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

44. เหตุใดคุณจึงต ้องลดความเร็วในขณะนีC

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจํากัดความเร็ว

- Wegen des blauen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า

- Wegen des roten Transporters

- เพราะรถตู ้ขนของสีแดง

verringern: ลดลง
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29. Woran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten
Notrufsäule auf Bundesautobahnen?

ั 7 ทีส
29. คุณจะรู ้เส ้นทางทีส
5 น
5 ด
ุ ของโทรศัพท์ฉุกเฉินตู ้ถัดไปบนถนนออ
โต ้บาห์น ได ้อย่างไร ?

An den
- Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen

สังเกตได ้จาก
- สัญลักษณ์บนพืน
7 บนไหล่ถนน

- Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken

- เครือ
5 งหมายบอกทิศทางบนรัว7 ข ้างถนน

- schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten

- สัญลักษณ์ลก
ู ศรสีดําเล็ก ๆ บนเสาข ้างทาง

ั 7 ทีส
kürzesten Weg: ทางทีส
5 น
5 ด
ุ Notrufsäule: โทรศัพท์ฉุกเฉิน Pfeilen: ลูกศร Leitpfosten: เสา
Richtungsmarkierungen: เครือ
5 งหมายบอกทิศทาง Bodenmarkierungen: สัญลักษณ์บนพืน
7 Standstreifen: ไหล่ทาง
30. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor
Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift
„BITTE FOLGEN“. Wie müssen Sie sich verhalten?

30. มีรถตํารวจคันหนึง
5 ขับแซงคุณ แล ้วกลับเข ้าเลนมาอยู่

ข ้างหน ้าคุณพอดี บนหลังคารถมีตวั อักษรติดไฟสีแดง
ปรากฏอยู่ เป็ นข ้อความว่า “โปรดตามมา” คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

Ich muss
- nach dem Anhalten den Motor laufen lassen

ฉันต ้อง
- ไม่ดบ
ั เครือ
5 งหลังจากหยุดรถ

- dem Polizeifahrzeug folgen

- ขับตามรถตํารวจไป

- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält

- หยุดรถของฉัน หากตํารวจหยุดรถ

Polizeifahrzeug: รถตํารวจ Leuchtschrift: ตัวอักษรติดไฟ einscheren: กลับเข ้าเลน

31. Sie fahren mit 30 km/h. Dabei beträgt der Bremsweg
bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der
Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen
Bedingungen bei

31. คุณขับรถด ้วยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. ตามสูตรคร่าวๆ ระยะเบรค
ด ้วยการเบรคปรกติคอ
ื 9 เมตร หากขับด ้วยความเร็ว 60 ก.ม./ช.ม.
ภายใต ้เงือ
5 นไขเดียวกัน ระยะเบรคจะยาวเท่าใด?

60 km/h?
- 27 m

- 27 เมตร

- 36 m
- 18 m

- 36 เมตร
- 18 เมตร

beträgt: คิดได ้เป็ น, เท่ากับ Bremsweg: ระยะเบรค normalen: ปรกติ Bremsung: การเบรค Faustformel: สูตร, กฎเกณฑ์คร่าวๆ
gleichen: เหมือนเดิม Bedingungen: เงือ
5 นไข

32. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran
kann das liegen?

32. ระบบทําความสะอาดกระจกด ้านหน ้าไม่ทํางาน อาจมีสาเหตุ
จากอะไร?

- Kein Wasser im Vorratsbehälter

- ไม่มน
ี ํ7 าในช่องเก็บนํ7 าสํารอง

- Sicherung defekt

5 มต่อชํารุด
- สายชนวนทีเ5 ชือ

- Düsen verstopft

- หัวฉีดนํ7 าอุดตัน

Scheibenwaschanlage: ระบบทําความสะอาดกระจก funktioniert: ทําหน ้าที,5 ปฏิบต
ั งิ าน liegen: มีสาเหตุจาก
Vorratsbehälter: ช่องเก็บนํ7 าสํารอง Sicherung: สายชนวน defekt: ชํารุด Düsen: หัวฉีด verstopft: อุดตัน, ใส่แน่นมาก, คัง5 อัดข ้างใน
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Startbild

1.2.11-112 4 Punkte

Verkehrsstau hinter Kreuzung!

Endbild

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

43. คุณอยากจะขับตรงไป คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

Ich halte
- unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug

ฉันควรหยุดรถ
- ประชิดด ้านหลังรถยนต์สเี หลือง

- zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug

ี ้า
- ระหว่างรถยนต์สเี หลืองกับรถยนต์สฟ

- an der Haltlinie

- ทีเM ส ้นหยุด

Haltlinie: เส ้นหยุด unmittelbar: พอดี, ประชิด

Startbild 1.2.34-004

4 Punkte

Unfall!

Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

44. ในขณะนี] คุณตองปฏิบั
้
ต ิอย่างไรจึงจะถูกตอง
้

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

ฉันหยุดรถ ดับเครือ
M งยนต์ และ
- ทิง] กุญแจสตาร์ทหรือกุญแจฝังชิพไว ้ในรถ ก่อนทีจ
M ะเดินออกมา

- verlasse den Tunnel über den Notausgang

- เดินออกจากอุโมงค์โดยใช ้ทางออกฉุกเฉิน

- warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle

- รอการสะสางพืนที
] อุM บต
ั ิเหตุอยูในรถยนต์
่

Zündschlüssel: กุญแจสตาร์ท Transponder: กุญแจฝังชิพ

Startbild

2.2.09-003-M 5 Punkte

Notausgang: ทางออกฉุกเฉิน

Fahrzeug im Rückspiegel beachten

Endbild

45. Wie verhalten Sie sich richtig?
Ich biege
- jetzt ab, um die Fahrbahn frei zu machen

45. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง
ฉัน
- เลีย
] วรถในตอนนี] เพือ
M ให ้ถนนว่าง

- ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt hat

ี ดงแซงหน ้าฉั นไปแล ้ว
- เลีย
] วรถ หลังจากทีรM ถยนต์สแ

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

- เลีย
] วรถในตอนนี] เพือ
M ไม่ให ้รถทีต
M ามหลังมาเกิดความสับสนเพราะความ
ลังเลของฉั น

abbiegen: เลียว
]

zögern: ลังเล

die Nachfolgenden: รถทีตามหลั
M
งมา

verunsichern: เกิดความสับสน
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46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter 46. ในสถานการณ์นี4 คุณจะไดรั้ บอนุญาตใหยั้ งคงอยูใน
่

auf dem linken Fahrstreifen verbleiben?
Wenn mein Fahrzeug
- gemäß Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein) 2 m breit ist
- einschließlich Ladung tatsächlich
maximal 2 m breit ist

verbleiben: ยังคงอยู่ einschließlich: รวมทัง4

้
ช่องทางเดินรถดานซ
้ ายเมื
อใด
M

เมือ
M รถของฉัน
- กว ้าง 2 เมตร ตามหนั งสือรับรองการจด
ทะเบียนรถ ส่วนทีM 1 (เอกสารแสดงรายละเอียด
ทังหมดของรถ)
4
- รวมของบรรทุกแลว้ มีความกว ้างตามความ
เป็ นจริงไม่เกิน 2 เมตร

Ladung: ของบรรทุก tatsächlich: ตามความเป็ นจริง

Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ ส่วนทีM 1
47. Ihr Beifahrer möchte mit Ihnen während der Fahrt diskutieren.
Wie sollten Sie sich verhalten?

47. ระหว่างทีค
M ณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีน
M ัMงข ้างคุณอยากจะสนทนาแลกเปลีย
M น
ความคิดเห็นกับคุณ คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

Ich konzentriere mich auf
- meine Fahrtätigkeit

ฉั นควรเพ่งความสนใจไปทีM
- การขับรถ

- die Diskussion

- การสนทนาแลกเปลีย
M นความคิดเห็น

Beifahrer: ผู ้โดยสารทีน
M ัMงข ้างคนขับ diskutieren: สนทนาแลกเปลีย
M นความคิดเห็น konzentrieren: เพ่งความสนใจ

Fahrtätigkeit: การขับรถ

48. Ihr Beifahrer weist Sie während der Fahrt darauf hin, dass Sie
mehrfach zu dicht aufgefahren sind.
Wie sollten Sie sich verhalten?

48. ระหว่างทีค
M ณ
ุ ขับรถอยู่ ผู ้โดยสารทีน
M ัMงข ้างคุณบอกคุณว่า
คุณขับจีท
4 ้ายรถค ้นหน ้าหลายครัง4 แล ้ว
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

- Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- ฉั นพิจารณาข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีน
M ัMงข ้างฉัน

- Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers

- ฉั นเพิกเฉยต่อข ้อสังเกตของผู ้โดยสารทีน
M ัMงข ้างฉั น

- Ich halte einen größeren Abstand ein

- ฉันเว ้นระยะห่างให ้มากขึน
4

mehrfach: หลายครัง4 zu dicht auffahren: ขับจีท
4 ้ายรถค ้นหน ้า

Hinweis: ข ้อสังเกต
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Leerseite
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1. Womit müssen Sie hier rechnen?

1. คุณต ้องระวังอะไรตรงนีY?

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

- รถของคุณอาจถูกลมปะทะไปทางด ้านซ ้าย
อย่างรุนแรง

บททีK 24

- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug - เมือ
K คุณขับแซง รถของคุณจะถูกดึงไปทาง
beim Einfahren in den Windschatten des ด ้านขวาเมือ
K ขับเข ้าเขตอับลมของรถบรรทุก
Lkw nach rechts
K ําลังแล่นอยูห
่ น ้าคุณอาจถูกลมพัดไปด ้านขวา
- รถทีก
- Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann
nach rechts gedrückt werden
rechnen: คาดการณ์, ระวัง Seitenwind: ลมพัดด ้านข ้าง gedrückt: กด, ปะทะ, พัด überholen: แซง Windschatten: เขตอบลม, เขต
ไม่มล
ี มพัด
2. In welchem Fall dürfen Sie nach 200
Metern auf dem linken Fahrstreifen
weiterfahren?

2. ในกรณีใดทีอ
K นุญาตให ้ขับต่อไปทางเลนซ ้าย
200 เมตร ได ้?

Wenn mein Fahrzeug einschließlich
Ladung und Spiegel
- tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.

เมือ
K รถของฉันรวมของบรรทุกและกระจกข ้างแล ้ว
- ความกว ้างทีแ
K ท ้จริง กว ้างมากสุดไม่เกิน
2 เมตร

- ein PKW ist.

-

เป็ นรถเก๋งหนึงK คัน

- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal
2 Meter breit ist.

-

ความกว ้างทีป
K ระมาณจากเอกสารรถกว ้าง
มากสุดไม่เกิน 2 เมตร

Einschließlich: รวมทังY มด tatsächlich: แท ้จริง maximal: มากสุดไม่เกิน Fahrzeugpapiere: เอกสารรถ

3. Wie müssen Sie sich verhalten?

3. คุณต ้องทําอย่างไร?

- sofort auf Schrittgeschwindigkeit
abbremsen

- แตะเบรคลดความเร็วเท่าจังหวะเดินในทันที

- bremsbereit bleiben

- แตะเบรคเตรียมพร ้อมไว ้เลย
- ขับผ่านไปโดยไม่ลดความเร็ วลง

- mit unverminderter Geschwindigkeit
vorbeifahren

verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา sofort: ทันที bremsbereit: แตะเบรคเตรียมพร ้อมไว ้ Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเท่าจังหวะเดิน abbremsen: เบรค
unverminderter: ไม่ลดความเร็ว vorbeifahren: ขับผ่านไป

4. Worauf müssen Sie sich in dieser

4. คุณต ้องเตรียมตัวไว ้อย่างไรในสถานการณ์นีY

- Dass Gegenverkehr auftaucht

- อาจมีรถสวนทางมา

- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn
springt

- คนขับรถบรรทุกอาจกระโดดลงบนถนน

- Dass Verkehrszeichen durch den
Lkw verdeckt sind

- เครือ
K งหมายจราจรต่าง ๆ อาจถูกรถบรรทุกบดบัง

Situation einstellen?

auftauchen: ปรากฏขึน
Y , ออกมา

verdeckt: บดบัง
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5. Womit müssen Sie hinter dieser
Straßenkuppe rechnen?

5. คุณต ้องคาดการณ์อะไรหลังเนินนีP?

- Dort kann ein Fahrzeug liegen
geblieben sein

- อาจมีรถเสียจอดอยู่หลังเนิน
- รถสวนทางอาจตัดวิง8 เข ้ามาทีเ8 ลนคุณ

- Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das
- อาจมีรถทีว8 งิ8 ช ้าอยู่ในเลนคุณข ้างหน ้า
meinen Fahrstreifen mitbenutzt
- Auf meinem Fahrstreifen kann sich
ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden

Straßenkuppe: ถนนเนิน rechnen: คาดการณ์, ระวัง entgegenkommen: รถสวนทาง mitbenutzt: ใชรวมด
8้
้วย
Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ befinden: มี, รู ้สึก, หา, พบ
6. Sie nähern sich diesen Fahrzeugen.
Wie sollten Sie sich in dieser Situation
verhalten?

6. คุณขับเข ้าไปใกล ้รถเหล่านีP
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในสถานการณ์นีP

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen,
aber ohne den weißen Pkw zu überholen

- ฉันยังคงอยูใ่ นช่องทางเดินรถตรงกลาง และไม่ขับ
แซงรถยนต์สว่ นบุคคลสีขาว

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen
und überhole vorsichtig den weißen Pkw

- ฉันยังคงอยูใ่ นช่องทางเดินรถตรงกลาง และขับแซง
รถยนต์สว่ นบุคคลสีขาวอย่างระมัดระวัง

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen
und betätige die Lichthupe, bis der
Vordermann den Fahrstreifen frei gibt

- ฉันเปลีย
8 นไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านซ ้าย แล ้วกะพริบ
ไฟสูง จนกว่ารถคันหน ้าจะเปิ ดช่องทางเดินรถให ้

Lichthupe: กะพริบไฟสูง

Vordermann: รถคันหน ้า

Situation: สถานการณ์

sich nähern: เข ้าไปใกล ้

7. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu 7. เมือ
8 เห็นป้ ายจราจรนีค
P วรทําอย่างไร?
tun?
- Sonnenbrille abnehmen

- ถอดแว่นกันแดดออก

- Abblendlicht einschalten

- เปิ ดไฟหน ้ารถ

- Warnblinklicht einschalten

- เปิ ดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร Sonnenbrille: แว่นกันแดด Abblendlicht: ไฟหน ้ารถ einschalten: เปิ ด (ไฟ)
Warnblinklicht: สัญญาณไฟฉุกเฉิน

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
hin?

8. ป้ ายจราจรนีPบอกให ้ทราบอะไร?

- Es darf nicht schneller als 35 km/h
gefahren werden

- ห ้ามขับรถเร็วเกิน 35 ก.ม./ช.ม.

- Auf eine Bundesstraße

- ต ้องขับรถเร็วอย่างน ้อย 35 ก.ม./ช.ม.

- ทางหลวง

- Es muss mindestens 35 km/h
gefahren werden

weist: บอก, ชีใP ห ้ทราบ Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร mindestens: อย่างน ้อย gefahren: ขับรถ
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13. Welche Ursachen können für zu großes Spiel des
Lenkrades vorliegen?

13. จะเกิดอะไรขึน
/ หากพวงมาลัยรถหลวมมากเกินไป?
- ระบบการควบคุมพวงมาลัยชํารุด

- Lenkgetriebe defekt

- แรงดันลมในล ้อยางสูงมากเกินไป

- Reifenluftdruck zu hoch

- ข ้อต่อแบบลูกกลมของเหล็กทีป
K ลายพวงมาลัยสําหรับส่งกําลังถือ
ท ้ายไปยังล ้อหน ้าจะแกว่ง

- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen

Kugelgelenk:ข ้อต่อแบบลูกกลม Spurstange: เหล็กทีป
K ลายพวงมาลัยสําหรับส่งกําลังถือท ้ายไปยังล ้อหน ้า ausgeschlagen: แกว่ง

14. Ihr Fahrzeug hat auf den Rücksitzen keine Kopfstützen.
Was kann geschehen, wenn Sie dort Personen
mitnehmen?

14. ทีน
K ัKงเบาะหลังของรถคุณไม่มพ
ี นักรองศีรษะ เมือ
K คุณบรรทุก
คนโดยสาร สามารถเกิดอะไรขึน
/ ได ้?

- Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko
für diese Personen

K งต่อการบาดเจ็บเพิม
- สําหรับคนทีโK ดยสารไปด ้วยนี/ จะเสีย
K มากขึน
/
จากแรงปะทะด ้านหลัง

- Es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko

K งต่อการบาดเจ็บใดๆ เพิม
- มันไม่มก
ี ารเสีย
K ขึน
/ เลย

Rücksitzen: ทีน
K ัKงเบาะหลัง Kopfstützen: พนักรองศรีษะ geschehen: เกิดขึน
/ Heckaufprall: การปะทะจากทางด ้านหลัง
K งต่อการบาดเจ็บ besteht: อยู่, หาได ้, มี
erhöht: เพิม
K พูน, มากขึน
/ Verletzungsrisiko: การเสีย
15. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren

15. คุณต ้องระวังอะไร ถ ้าคุณอยากจะขนส่งของบรรทุก

Die Ladung
- darf in Form einzelner Stangen seitlich hinausragen

ของบรรทุก
- ทีเK ป็ นแท่งยาว ได ้รับอนุญาตให ้บรรทุกยืน
K ออกมาด ้านข ้างได ้

- muss gesichert sein

- ต ้องถูกคลุมมัดอย่างแน่นหนา

- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen

- ห ้ามก่อให ้เกิดเสียงดังรบกวนทีห
K ลีกเลีย
K งได ้

möchten?

Ladung: ของบรรทุก transportieren: ขนส่ง

vermeidbar: หลีกเลีย
K งได ้

seitlich: ด ้านข ้าง

verursachen: ก่อให ้เกิด

16. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?

/ เพลิง?
16. ทําอย่างไร ให ้ประหยัดนํ/ ามันเชือ

- Durch frühes Hochschalten

- เปลีย
K นเข ้าเกียร์สงู โดยเร็ว

- Durch spätes Zurückschalten

- เปลีย
K นเข ้าเกียร์ตาํK ช ้าๆ

- Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich

- ขับรถด ้วยรอบหมุนสูงบ่อย ๆ

/ เพลิง einsparen: ประหยัด Hochschalten: เกียร์สงู Zurückschalten: เกียร์ตาํK häufiges: บ่อย
Kraftstoff: เชือ
Drehzahlbereich: บริเวณรอบหมุน
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เฉลยบทที 1
1. - Ich muss warten (5)
2. - Ich muss den [blauen Lkw] durchfahren lassen
- Ich muss [den Traktor] abbiegen lassen (5)
3. - Warten, weil beide Personen Vorrang haben (4)
4. - Ich muss [den roten Pkw] durchfahren lassen
- Ich darf vor [dem blauen Lkw] fahren (5)
5. - Sie dürfen beide Linien überfahren, wenn dadurch
niemand gefährdet wird (3)
6. - Beim Verlassen des Kreisverkehrs (3)
7. - Überholverbote
- Geschwindigkeitsbeschränkungen (2)
8. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
9. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet (2)
10. - Auf einer Überholverbot, das in 200 m Entfernung
beginnt (3)
11. - Schneeketten benutzen
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (2)
12. - Auf das Ende der Kraftfahrstraße (2)
13. - Schneller als 80 km/h zu fahren (3)
- Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu
fahren
14. - 1,50 m (3)
15. - Schwere Augenlider
- Häufiges Gähnen (4)
16. - Im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
17. - Antwort: 80 km/h (3)
18. - An der Prüfplakette
- An der Eintragung im Fahrzeugschein (2)
19. - Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Fahren mit zu geringem Abstand (5)
20. - Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der
Zulassungsstelle mitteilen
- Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein
und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen
Empfangsbestätigung aushändigen (2)
21. - Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können
als der zu Überholende
- Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke
überblicken
- Wenn die Verkehrslage unklar ist (4)
22. - Antwort: Mehr als 60 km/h (3)
23. - bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren
- den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am
Unfall beteiligt war
- auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und
meine Anschrift angeben (3)

24. - An Fußgängerüberwegen
- An unübersichtlichen Straßenstellen (4)
25. - Spureinstellung nicht in Ordnung
- Achslenker verbogen (3)
26. - Dem Fußgänger das Überqueren ermöglichen
- Vorsichtig bremsen (4)
27. - mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren
- vorsichtig vorbeifahren
- den Gegenverkehr beachten (4)
28. - Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder
verhindert
- Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit
erhalten (4)
29. - den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den
Übergang nach dem Reißverschlussverfahren
ermöglichen (3)
30. - Unerwartet starkes Bremsen
- Unaufmerksamkeit
- Zu dichtes Auffahren (4)
31. - An Straßenkreuzungen und –einmündungen (5)
32. - Rechts (3)
33. - Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert
werden könnten
- Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren,
wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden (5)
34. - Durch abgefahrene Reifen
- Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer (4)
35. - Antwort: 50 km/h (3)
36. - Rauschzustände
- Abhängigkeit, Sucht (4)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
-Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet (5)
39. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch (4)

เฉลยบทที 1
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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
- zunächst 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. - Starkes Beschleunigen
- Plötzliche Lenkbewegungen
- Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (3)
11. - Auf den Anfang einer Autobahn (2)
12. - Wer Waren liefern muss (3)
13. - Achslenker verbogen
- Radeinstellung nicht in Ordnung (3)
14. - Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger
Drehzahl losfahren (3)
15. - An Flussläufen
- In Moorgebieten
- An Seen (3)
16. - Sicherheitsgurt ist verdreht
- Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt (2)
17. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
- vor dem Abbiegen nach links ausscheren (3)
18. - Vor dem Andreaskreuz warten (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
- Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken
angezeigt werden (3)
21. - Antwort: 2,55 m (2)
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)

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

เฉลยบทที 3
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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 rote 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. - Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten (4)
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. - Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und
abbremsen
- Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen (5)
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)

24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
- Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere
Einstellung zum Straßenverkehr
- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht
- Stoßdämpfer sind defekt
- Federung ist schadhaft (3)
31. - 850 kg. (3)
32. - Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zum
Überholen kommt (4)
33. - Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere
Martinshorn- werden nicht gehört
- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere
durch Lärm belästigt
- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung (4)
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. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem
Lkw (5)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den
mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที 4
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เฉลยบทที 5
1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)
2. - Personen überqueren vor dem Bus die Straße
- Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu
erreichen (3)
3. - Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben (3)
4. - Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls
abbremsen (3)
5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve
- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4)
6. - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen (5)
7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)
8. - halten
- ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht behindern (2)
9. - Langsam fahren bei Glättegefahr
- Ruckartige Lenkbewegungen bei Glatteis vermeiden (3)
10. - Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen (4)
11. - Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)
12. - Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist (3)
13. - Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht
gefährdet werden
- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich (4)
14. - Scheibenwischerblätter sind abgenutzt
- Ölfilm auf der Scheibe (2)
15. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer
möglichst frühzeitig zu erkennen (2)
16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen („P + R")
- Fahrgemeinschaften bilden
- Bei Stau den Motor abstellen (3)
17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)
18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der
Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)
19. - Durch richtigen Reifendruck
- Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen
Drehzahlbereichen (3)
20. - Den mittleren (3)
21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit
von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen
kann
- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert werden kann (4)
22. - Blinker und Bremsleuchten
- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2)

23. - Auf Autobahnen
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
- Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften
mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede
Richtung (3)
24. - Man darf höchstens 160 km/h fahren (3)
25. - Ich überhole an geeigneter Stelle
- Ich passe meine Geschwindigkeit dem
Vorausfahrenden an (4)
26. - Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein
- Kabelverbindungen können beschädigt sein (4)
27. - Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn
verschlechtert
- Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt
werden kann
- Weil der Bremsweg länger wird (4)
28. - An einer blauen Kontrollleuchte (3)
29. - Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht
des Kindes geeignet sein
- Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem
vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein (4)
30. - Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung
anzeigen, einordnen (4)
31. - Gegenlenken
- Geschwindigkeit herabsetzen (4)
32. - 800 m (5)
33. - Ja, weil dadurch Zweifel an seiner charakterlichen
Eignung entstehen (3)
34. - Antwort: 50 m (2)
35. - Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den
Bus noch zu erreichen
- Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren
unvermittelt die Fahrbahn (4)
36. - Langsamer fahren und bremsbereit sein (5)
37. - Ich setze den Überholvorgang zügig fort (5)
38. - Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren
Fahrstreifen (5)
39. - nicht vor dem Bahnübergang überholen (4)

เฉลยบทที 5
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เฉลยบทที 6
1.
2.
3.
4.
5.

- Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
- Ich muss warten (3)
- Ich muss [das gelbe Fahrzeug] durchfahren lassen (5)
- auf die Fahrbahn fahren. (4)
- Ich selbst
- Der rote Pkw
- Das Motorrad (3)
6. - Ich lasse den [grünen] Pkw durchfahren (5)
7. - Mit Mofas (2)
8. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts
anzeigen
- Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren (2)
9. - Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 m
Entfernung (2)
10. - Mit stark verschmutzter Fahrbahn
- Mit Weidetieren auf der Fahrbahn (3)
11. - das auf der Fahrbahn und auch auf dem
Seitenstreifen gilt (3)
12. - Ich fahre mit Abblendlicht (4)
13. - Wenn nicht alle wesentlichen Verkehrsvorgänge ohne
zusätzliche Rückspiegel beobachtet werden können (3)
14. - Sie als Verursacher (3)
15. - Den Motor im Stand warmlaufen lassen
- Unnötiges Umherfahren
- Laute Musik bei geöffneten Fenstern (3)
16. - Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren
- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen (3)
17. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen (4)
18. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen
- mich nicht behindern (3)
19. - Nicht auf dem eigenen Recht bestehen
- Mit Fehlern anderer rechnen (4)
20. - Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen
- Auf den nachfolgenden Verkehr achten (4)
21. - In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit
Prüfzeichen (4)
22. - Betriebsanleitung
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) (2)
23. - Vor dem Andreaskreuz (3)
24. - Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges
- Das Verhalten der Radfahrer (5)

25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
- Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung
- Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder
herzustellen
- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)
30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4)
31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass
etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
besonders gut vermieden werden können
- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe
Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten (4)
32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit
einschalten
- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon
einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge
Matsch auf die Scheibe schleudern (3)
33. - Sie sehen und hören oft schlechter
- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger
beweglich
- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
falsch ein (4)
34. - viermal so groß (3)
35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen
lassen
- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es
der Verkehr erlaubt (3)
36. - Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit
angelegtem Dreipunktgurt (4)
37. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den
mittleren Fahrstreifen (5)
38. - Wegen des überholenden Pkws (3)
39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)

เฉลยบทที 6
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เฉลยบทที 7
1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)
2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)
4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)
5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)
6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum
Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)

7. - Geschwindigkeit vermindern
- Möglichst weit rechts fahren (3)
8. - Es folgt eine scharfe Rechtskurve
- Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve
schneiden
- Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen (3)
9. - Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Ich darf Fußgänger nicht behindern
- Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken (4)
10.- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht (2)
11. - Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis rechnen (2)
12. - Auf Seitenwind
- Auf Gegenlenken (3)
13. - Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann (4)
14. - Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr
ziehen
- Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren (3)
15. - Fußgänger nutzen die Fahrbahn
- Die Fahrbahn ist verengt (4)
16. - Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die
Dunkelheit
- Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher (4)
17. - Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit
darf nicht überschritten werden (3)
18. - Antwort: 3 Minuten (2)
19. - Bremslichtschalter defekt
- Glühlampen defekt (4)
20. - Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener
Ortschaften auf dem Seitenstreifen geparkt wird (3)
21. - Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die
Außenspiegel nach hinten nicht behindern
- Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind
gegen Seitenwind besonders empfindlich (3)
22. - Abblendlichts (4)
23. - Ich lasse ihn vorbeifahren (4)
24. - Weil der entstehende Lärm andere belästigt
- Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht (3)

25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)
26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls
anhalten (4)
27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3)
28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)
29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
Fahrzeug geeignet ist
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen
verdeckt werden (3)
30. - Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen
sein (ca. 0,2 bar)
- Auf trockener Fahrbahn können die
Fahreigenschaften anders sein (3)
31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie
(Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge
aller Art (4)
32. - geht wesentlich schwerer (3)
33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)
34. - Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach
vorn und zur Seite absichern
- Besonders aufmerksam und langsam fahren (3)
35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im
Reißverschlussverfahren einordnen (3)
36. - Starker, dunkler Auspuffqualm (3)
37. - des Fußgängers
- des Radfahrers (5)
38. - des Fußgängers
- des Transporters (4)
39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg
überqueren möchte (4)
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เฉลยบทที 8
1. - Mit einer gefährlichen Linkskurve
- Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen
Fahrzeug (3)
2. - erst nach dem [Motorrad] abbiegen
- vor dem gelben [Pkw] abbiegen (5)
3. - Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert
- Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße
- Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn schlechter
erkennbar sind (4)
4. - Ich darf durchfahren (5)
5. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden (3)
6. - Ich muss warten (5)
7. - Lkw
- Pkw (2)
8. - Auf das Ende der Autobahn (2)
9. - Auf einen Gehweg
- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Fahrer (2)
10. - endet eine geschlossene Ortschaft (2)
11. - Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne
schwenkt
- Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können,
ohne auf ihm anhalten zu müssen
- Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert (3)
12. - Motorrad ohne Beiwagen (3)
13. - Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten
müssen
- Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten
müssen (3)
14. - Als Warnsignal
- Als Überholsignal (2)
15. - Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der
halben Sichtweite anhalten kann
- Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen
- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch
Baumwurzeln rechnen (4)
16. - Durch hektische Fahrweise
- Wenn beim Warten vor Ampeln „mit dem Gas gespielt"
wird (3)
17. - Nach zwei Jahren (3)
18. - Beim Abbiegen kann das Anbaugerät
ausschwenken
- Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt
oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete
Blinkleuchtenschlecht oder gar nicht zu sehen sind (4)
19. - Einspritzanlage überprüfen lassen
- Luftfilter bei starker Verschmutzung erneuern (3)
20. - Während der Dämmerung
- Bei Dunkelheit
- Beim Durchfahren eines Tunnels (4)
21. - Unverzüglich umschreiben lassen
- Der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis
vorlegen (2)

22. - zu riskantem Fahren verleitet
- vom Verkehrsgeschehen abgelenkt (4)
23. - Antwort: Er wird 4 mal so lang (4)
24. - Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und
gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu
zeigen (4)
25. - bremst unerwartet
- betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
- hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen (3)
26. - So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche
Gang erreicht wird
- Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen
und Bremsen zu vermeiden (3)
27. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
- Funktion der Beleuchtungsanlage
- Anbringung des Abreiß-Bremsseils (3)
28. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren,
Bahnstrecke beobachten
- Vor dem Bahnübergang warten, wenn auf ihm wegen
Stau angehalten werden müsste (3)
29. - sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer
rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will (4)
30. - Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden
ist
- Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der
Fahrstreifenbegrenzung nicht mindestens 3 m frei
bleiben
- Wenn dort Schienen verlegt sind (3)
31. - Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
- Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall (3)
32. - Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen
weiteren Maßnahmen (2)
33. - Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts
anhalten
- Warndreieck in etwa 100 m Entfernung aufstellen (4)
34. - Mängel an der Einspritzanlage
- Fahren mit hoher Drehzahl bei Volllast (3)
35. - Weiterfahren (4)
36. - Wenden verboten
- Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen (4)
37. - Weil ich für andere Verkehrsteilnehmer schlecht zu
sehen bin (5)
38. - Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links
abbiegen (4)
39. - Weil eine Person auf die Straße läuft (4)
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เฉลยบทที 10
1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)
2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)
4. - Das Motorrad (3)
5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die
Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn
überqueren (4)
6. - Bremsweg länger wird
- Bus sofort anfährt (3)
7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu
gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)
8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder
Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)
9. - Antwort: Nr. 1 (2)
10. - Ich muss links blinken
- Ich darf nur nach links weiterfahren (2)
11. - Sie dürfen nicht halten (3)
12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)
13. - Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor
dem Abbiegen (4)
14. - Ich muss warten (4)
15. - Ich muss warten (4)
16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)
17. - Durch Abstellen des Motors (3)
18. - Rechtsabbieger (3)
19. - transportiert Abfall (2)
20. - Antwort: 80 km/h (3)
21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)
22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit
Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5)

26. - Verstelleinrichtung instand setzen lassen (2)
27. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
erhalten (4)
28. - Abwürgen des Motors
- Langsam fahren ohne triftigen Grund
- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels (3)
29. - Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und
Ausfahrten von Grundstücken
- An Taxenständen (3)
30. - Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen
kommen kann
- Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen
eintritt (3)
31. - Ich wechsle frühestmöglich in den rechten
Fahrstreifen
- Ich überhole zügig weiter (4)
32. - zu niedrig eingeschätzt wird (5)
33. - Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und
versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten (3)
34. - Bereifung
- Bremsanlage
- Fahrbahnoberfläche (3)
35. - Der erste Pkw hinter dem Lkw (3)
36. - Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen
auch tagsüber entfernen
- Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln
entfernen (3)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr
nähert (5)
39. - grünen Pkws (3)
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เฉลยบทที 13
1. - Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer
ausschließen
- Ich halte vor der Kreuzung an (4)
2. - dürfen nicht gefährdet werden
- dürfen nicht behindert werden (4)
3. - „Schulterblick“ durchführen
- Den Radfahrer durchfahren lassen (4)
4. - Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- Bremsbereit bleiben (5)
5. - Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden
- Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der
Unterführung (3)
6. - anhalten (4)
7. - von Wintersportlern benutzt werden (2)
8. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (3)
9 - Ich schalte das Abblendlicht ein (4)
10. - Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn
- Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn (3)
11. - Auf eine Ampel (2)
12. - Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung (2)
13. - Antwort: Jeweils 15 m (2)
14. - Pkw
- Lkw
- Krafträdern (3)
15. - Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als
üblich (2)
16. - muss sicher verstaut werden
- darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung
höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen (3)
17. - Für mich (3)
18. - Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
- Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der
Scheibenwischer (4)
19. - Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel
- Trinken auf "nüchternen" Magen
- "Sturztrunk" (4)
20. - Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu
- Der Reifenabrieb nimmt zu (3)
21. - 110 oder 112 (4)
22. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
- wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden (4)

23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist
möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
- Hastige Lenkbewegungen erhöhen die
Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
- Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
- Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit
Abblendlicht fahren
- Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen
- Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Zu schnelles Fahren
- Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens (4)
34. - Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen
Rückhalteeinrichtungen zu sichern (4)
35. - die Geschwindigkeit zu überschreiten
- die Ampeln auch bei Rot zu überfahren
- die Sicherheitsabstände zu unterschreiten (4)
36. - Antwort: 25 m (4)
37. - gelben Lkws (5)
38. - Ich reduziere meine Geschwindigkeit (5)
39. - Ich fahre so weit wie möglich nach rechts
- Ich bremse (4)
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เฉลยบทที 14
1. - Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist
freigegeben
- Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen (4)
2. - Ich darf als Erster fahren (5)
3. - Auf eine Sackgasse (4)
4. - Bremsen und nach rechts ausweichen (4)
5. - Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn
- Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn (3)
6. - Dass von rechts ein Fahrzeug kommt
- Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub
verlängert (3)
7. - Auf eine Erste-Hilfe-Station (2)
8. - Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen
- Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren (3)
9. - Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren (3)
10. - Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichem Parkauweis
- Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichem
Parkauweis (2)
11. - Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren (3)
12. - Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen
- Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren (3)
13. - Warnblinklicht einschalten
- Bei Stillstand mit ca. 5 m Sicherheitsabstand zum
Vordermann anhalten (4)
14. - Die Geschwindigkeit des Überholenden muss
wesentlich höher sein
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht
überschritten werden
- Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht
erhöhen (4)
15. - Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten
Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der
Polizei melden (3)
16. - Auch noch nach Wochen (4)
17. - Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten –
Rettungsdienst alarmieren (4)
18. - An Straßenkreuzungen und -einmündungen
- An Fußgängerüberwegen
- In Kurven (4)
19. - Funktion der Bremse prüfen
- Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen
- Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens
einhängen (4)
20. - 2 Jahre (2)
21. - Nein, in keinem Fall (4)
22. - In Einbahnstraßen
- Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind (4)
23. - In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung
mit Prüfzeichen (4)

24. - Wenn nötig, Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig
niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
- Schieben des Anhängers berücksichtigen (4)
25. - auf dem linken und rechten Seitenstreifen (3)
26. - Überbeanspruchung der Bremsen
- Verschlechterung des Lenkverhaltens
- Schäden an tragenden Fahrzeugteilen (4)
27. - Durch Übermüdung
- Durch Alkohol und andere berauschende Mittel
- Durch bestimmte Medikamente (4)
28. - Feststellbremse betätigen
- Wählhebel in P-Stellung bringen (3)
29. - In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die
Orientierung
- Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich
beeinträchtigt (4)
30. - einem Pkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse
- einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von
3500 kg und einem Anhänger von 750 kg zulässiger
Gesamtmasse (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit
- wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen (4)
33. - Antwort: 2,8 t (2)
34. - Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen
anpassen
- Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern (4)
35. - Sie biegen voreinander ab (3)
36. - An die eigene Zuglänge denken
- Das geringere Beschleunigungsvermögen
berücksichtigen (4)
37. - graue Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechseln
wird (5)
38. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und
verzögere (2)
39. - Ich bremse mein Fahrzeug ab
- Ich schalte das Warnblinklicht ein (4)

เฉลยบทที 14

www.parawie.com

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 Fahrzeug, das hinter der Kurve in Ihrer Richtung
langsam fährt
- Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden
wird
- Auf Wildwechsel hinter der Kurve (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. - Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren,
sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit
langsamer fahren müssen
- Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht
mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen (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. - Nötigenfalls herunterschalten (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. - Nach Möglichkeit auf „Kick down" verzichten (3)
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. - Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des
Autotelefons aufgenommen werden muss
- Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des
Autotelefons in der Hand gehalten werden muss
- Wenn die sichere Führung des Fahrzeugs nicht mehr
gewährleistet ist (3)
25. - Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt.
Sie sollten ihm Platz machen
- Ankündigung eines geschlossenen Verbandes (3)
26. - Unverzüglich nach dem Umbau (3)
27. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen
geparkt werden
- entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger
als 2 Wochen geparkt werden (3)
28. - Weil ich leicht zu übersehen bin
- Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann
- Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko
habe (4)
29. - Auf einen Anhänger, der innerhalb einer
geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt
ist
- Auf ein Fahrzeug mit Überbreite (3)
30. - Entgegenkommende werden geblendet und können
deshalb Fußgänger auf ihrer Fahrbahnseite nicht
rechtzeitig erkennen
- Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im
Lichtkegel stehen (4)
31. - 11.00 Uhr (2)
32. - Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person
abreißt, muss angehalten werden (4)
33. - Zum Ein- oder Aussteigen
- Zum Be- oder Entladen (2)
34. - größeren Seitenabstand einhalten
- den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren
lassen (4)
35. - Es darf nichts verändert werden (2)
36. - Wer länger als drei Minuten hält
- Wer sein Fahrzeug verlässt (3)
37. - des Motorrades (5)
38. - Ich biege ab, nachdem das überholende Fahrzeug an
mir vorbei gefahren ist (5)
39. - Durch den [roten Pkw]
- Durch Gegenverkehr (4)
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เฉลยบทที 16
24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an
der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis
erkannt werden kann (4)
25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten
- Dass Einmündungen übersehen werden
Fahrbahnrand orientieren
- Dass Kinder auf die Straße laufen (4)
- Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
3. - nach links abbiegen
Notruftelefone einprägen (4)
- auf die andere Straßenseite fahren (5)
26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
- Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert
- Ich fahre vor [dem Bus] (5)
werden? (4)
5. - Der rote Pkw (2)
27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger
6. - Ich (5)
Gesamtmasse (4)
7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)
28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer
- Ich überhole nicht (5)
verboten ist
29. - Feststellbremse anziehen
- Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)
- auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)
31. - Antwort: 30 m (2)
10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)
32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub11. - Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette
Plakette gekennzeichnet ist
- Ein Motorrad (4)
- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen
12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand
kann (4)
vergrößern
33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass
- Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten (4)
er von außen gut lesbar ist
13. - Um bis zu 35 % (3)
- Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht
14. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen
überschreiten (2)
- ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve
34. - Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen
bremsen (4)
kann (4)
15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit
- Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
Abblendlicht fahren
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
- Nicht wenden
- Tunnellänge (4)
- Anweisungen und Informationen des
17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche
Tunnelpersonals Folge leisten (4)
- Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
36. - Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für
und Notruftelefone
Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht
- Ablenkung durch Lichteffekte (4)
werden
18. - Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss (3)
- Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete
19. - Nebel oder Schneefall
Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden (4)
- Regen (4)
37. - Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt
20. - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
hat (5)
wird zu groß eingeschätzt
38. - Wegen [der Radfahrerin]
- Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt (5)
- Wegen [der Fußgängerin] (5)
21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
39. - Motorrads (4)
- vorausschauend fahre (3)
22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
verhindern (3)
23. - Antwort: 130 km/h (2)
1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
- Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden
Seitenabstand hätte (4)
2. - Dass zu schnell gefahren wird
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เฉลยบทที 19
1. - vor [den beiden Pkws] (5)
2. - Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren
- Ich warte vor dem Zebrastreifen, bis das blaue Fahrzeug
abgebogen ist (5)
3. - Ich darf ungehindert abbiegen (4)
4. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten (3)
5. - Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten
- Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung
ändern (4)
6. - Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme,
an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
- Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer
Vorfahrtstraße
- Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den
Kreuzungsbereich (4)
7. - Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken (4)
8. - Mit einem Stau
- Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden (3)
9. - Mit plötzlich auftretendem Fluglärm
- Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer (2)
10. - Das Halten bis zu 3 Minuten
- Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder
Einsteigen (2)
11. - Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung (2)
12. - Ich muss rechts blinken
- Ich darf nur nach rechts weiterfahren (2)
13. - Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der
Verkehr stockt
- Wenn ein Polizeibeamter „Halt" gebietet (4)
14. - Sicht- und Wetterverhältnisse
- Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse
- Persönliche Fähigkeiten (4)
15. - schalte die Warnblinkanlage ein.
- stelle den Motor ab.
- lasse den Zündschlüssel stecken. (4)
16. - Keine Kraftstoffdämpfe einatmen
- Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die
Zapfpistole abgeschaltet hat (3)
17. - Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran (5)
18. - Nachlassende Aufmerksamkeit
- Eingeschränkte Wahrnehmung
- Verzögerte Reaktionen (4)
19. - Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den
Verkehr zu achten
- Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem
Zebrastreifen um und laufen zurück (5)
20. - Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel (4)
21. - Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der
Parkplätze
- Im Bereich von scharfen Kurven (3)

22. - Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist
- Wenn man schon lange mit höherer Geschwindigkeit
gefahren ist (4)
23. - Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst
Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt
werden
- Fehleinschätzungen von Abständen und
Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen
- Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig
Ästen aus (4)
24. - Antwort: 1 Anhänger (2)
25. - Linienbussen
- Schulbussen (3)
26. - Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher
umschließen Die Sicherung muss einrasten
- Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden (4)
27. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner
Fahrtrichtung von Grün auf Gelb schaltet
- auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
- sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen (4)
28. - Antwort: Bei einer Zuglänge über 7 m (3)
29. - Die Reifen erhitzen sich übermäßig
- Die Fahrstabilität nimmt ab(3)
30. - Bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit (4)
31. - Abgefahrene Reifen
- Defekte Schlussleuchten
- Unzureichende Bremswirkung (4)
32. - Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen
- Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut
überqueren (3)
33. - Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt
- Wenn ein Fahrzeug in geringem Abstand vorausfährt (4)
34. - Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der
Vorausfahrenden
- Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen (3)
35. - Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere
zum Überholen ausscheren
- Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte
- Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in
die Kolonne zu einem Unfall führen kann (5)
36. - Den Personen das Überqueren der Straße
ermöglichen (4)
37. - Ich bleibe zunächst hinter dem Bus (5)
38. - Weiterfahren (5)
39. - Ich fahre weiter (4)
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เฉลยบทที 20
1. - Ich muss warten (5)
2. - Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren
- Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt
- Dass ich vor der Kreuzung halten muss (3)
3. - in gleicher Richtung fahren
- entgegenkommen (4)
4. - Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir
- Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers (4)
5. - Der Transporter könnte zum Überholen des vor ihm
fahrenden Fahrzeugs ansetzen
- Es könnte Gegenverkehr auftauchen (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. - Ja, auch geringe Mengen Alkohol können die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen (4)
16. - Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit
anderen verständigen (5)
17. - Ihnen ist Folge zu leisten (4)
18. - unachtsam sein
- plötzlich stehen bleiben
- auf halbem Wege umkehren (4)
19. - An Baustellen
- An Einmündungen von Feldwegen (3)
20. - Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren
- Nicht wenden (4)
21. - Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder
aussteigen lassen
- Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter
Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen (4)
22. - Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
- Erst beim Übergang in die Gerade wieder
beschleunigen (4)
23. - Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
- Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
- Auf einen Stau (4)

24. - Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im
Lichtkegel stehen
- Entgegenkommende werden geblendet (4)
25. - Ich ermögliche den nachfolgenden Fahrzeugen das
Überholen
- Ich warte an geeigneter Stelle, wenn die
Nachfolgenden nur dadurch überholen können (4)
26. - Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den
Kraftstoffverbrauch achten
- Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen
Verkehrsfluss beitragen
- Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit
dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen (3)

27. - Wenn es nicht verkehrssicher ist
- Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht (3)
28. - Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende
- Missverständnisse mit entgegenkommenden
Linksabbiegern
- Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen (3)
29. - Halten auf der Fahrbahn und auf dem
Seitenstreifen verboten
- Rückwärtsfahren verboten (4)
30. - Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein
- Sie müssen sauber sein
- Sie müssen funktionstüchtig sein (3)
31. - Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar
drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht
rückfällig wird (4)
32. - Antwort: 4 m (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)
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เฉลยบทที 22
1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)
2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten
- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an
dem Bus vorbeifahren
- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)
4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten
kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen,
beim Abbremsen ins Schleudern geraten können
- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins
Schleudern geraten kann (4)
5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - die rechte (4)
7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)
8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)
9. - Verkehrszeichen 1 (3)
10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)
11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach
rechts angezeigt werden
- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu
gewähren (4)
12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)
13. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte
Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer
Vorsicht (4)
15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu
überholen
- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf
dem linken Fahrstreifen überholt (3)
16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
- Durch Meiden von Verkehrsspitzen
- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)
17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in
meiner Fahrtrichtung stockt
- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern
würden (4)
18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)
19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn
fahren (5)
20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs
ausgeschlossen ist
- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)
21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
erkennbares Arbeitsgerät mitführen
- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der
eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)

22. - Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich
beheben
- Bei längerem Warten Motor immer abstellen (3)
23. - Lenkgetriebe defekt
- Lenkhilfe ausgefallen (4)
24. - Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer
der nächsten Ausfahrten (4)
25. - In Fahrbahnsenken
- Bei Spurrillen in der Fahrbahn (4)
26. - die Teile selbst beseitigen
- die Gefahrstelle absichern und umgehend
Straßendienst oder Polizei verständigen (3)
27. - Eine Werkstatt aufsuchen (3)
28. - Geschwindigkeit sofort verringern
- Warnblinklicht einschalten (4)
29. - Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten
Fahrstreifen wechseln kann (4)
30. - Starke Emotionen (z.B. Freude, Ärger, Ungeduld)
- Lebhafte Unterhaltung
- Spannende Sendungen im Autoradio (4)
31. - verringere die Geschwindigkeit (5)
32. - Ab 30 km/h (4)
33. - Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen
- Fehler bei der Verarbeitung von Informationen
können zunehmen
- Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und
Entfernung können eintreten (4)
34. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
35. - Nur für Sie (3)
36. - 10 Stunden (4)
37. - Verzögern und bremsbereit sein (5)
38. - ausscheren und die Straßenmitte überfahren (5)
39. - Wegen des Tieres (4)
40. - Müllfahrzeugs
- blauen Lkws (4)
41. - Ich gewähre möglichem Querverkehr die Vorfahrt (4)
42. - Ich halte das Lenkrad gerade und fest (3)
43. - Ich muss meine Geschwindigkeit verringern
- Der Lkw hat Vorfahrt (5)
44. - Wegen des roten Pkws (5)
45. - Ich führe eine Gefahrenbremsung durch
- Ich hupe (3)
46. - Ich verringere die Geschwindigkeit (5)
47. - Ich wechsle erst unmittelbar vor der
Fahrbahnverengung den Fahrstreifen (4)
48. - Ich überhole [den blauen Pkw] und wechsle dann in
den mittleren Fahrstreifen (5)
49. - weiter abbremsen
- dem Pkw die Vorfahrt gewähren (3)
50. - Radfahrer (5)
51. - Motorrads (5)
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เฉลยบทที 23
1. - Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden
- Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen
sind (4)
2. - Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden
Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von
mindestens 3 m bleibt
- Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren
oder über ihr fahren (4)
3. - Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach
vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder
gefährdet wird (4)
4. - Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls
Vorfahrt gewähren (4)
5. - Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
6. - Kreuzung zügig überqueren (4)
7. - Abbremsen und dem Vorausfahrenden den
Fahrstreifenwechsel ermöglichen (3)
8. - Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der
Mitte eine freie Gasse schaffen (3)
9. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung
oder Einmündung (4)
10. - Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links
anzeigen
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)
11. „Halt. Vorfahrt gewähren.“ (3)
12. - Geschwindigkeit verringern (2)
13. - Spiegelglas erneuern (2)
14. - Sicherung durchgebrannt
- Betätigungseinrichtung der Hupe defekt (2)
15. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
16. - Nachgeben und den Radfahrer überqueren lassen (4)
17. - Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen (4)
18. - Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin,
dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen
zulässt
- Ich vergrößere den Abstand zum Lastzug, um dem
Drängler das Überholen zu erleichtern (4)
19. - Vor dem Andreaskreuz (3)
20. - Mit einem Bußgeld
- Mit einem Eintrag im Fahreignungsregister
- Mit dem Verlust meines Versicherungsschutzes (3)
21. - 600 Liter (4)
22. - Antwort: 80 km/h (3)
23. - 12,5 m (4)
24. - Kindersicherung der hinteren Türen betätigen (4)
25. - Auf richtigen Luftdruck
- Auf ausreichende Profiltiefe
- Auf äußere Beschädigungen (3)

26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)
27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der
Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)
30. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)
31. - 36 m (4)
32. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)
33. - Antwort: 100 m (2)
34. - An der gelben Kontrollleuchte (2)
35. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
- Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener
Ortschaften (3)
36. - Unverzüglich reparieren (4)
37. - Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die
Fahrbahn überqueren könnten.
- Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn
überqueren könnten. (5)
38. - Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren
- Personen könnten die Fahrbahn überqueren (5)
39. - Weil das rote Fahrzeug auf meinen Fahrstreifen
ausweichen könnte
- Weil weitere Personen die Fahrbahn betreten könnten (5)
40. Wegen des Motorrads (5)
41.
42.
43.
44.

- Wegen des Lkws (4)
- Wegen des blauen Pkws (4)
- Ich halte an der Haltlinie (4)
- lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im
Fahrzeug
- verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)
45. - Ich biege ab, nachdem mich das [rote] Fahrzeug überholt
hat (5)
46. - einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 m breit ist (3)
47 - meine Fahrtätigkeit (4)
48. - Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst
- Ich halte einen größeren Abstand ein (4)
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เฉลยบทที 24
1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten
des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.
- ein PKW ist.
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (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. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den
Fahrstreifen beibehalten
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf
den linken Fahrstreifen wechseln (4)
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. - An der Haltlinie halten; wenn nötig, an der Sichtlinie
erneut anhalten und Vorfahrt gewähren
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, an der Sichtlinie anhalten (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12.- Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge
Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf
gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reifund Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende
Fahrzeuge erst spät sehen
- Wegen der verdeckten Sicht können von hinten
herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen (3)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten
Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion
- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - Führerschein
- Fahrzeugschein (2)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung
- Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw (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)
28. - In Waldgebieten (Wildwechsel)
- Hinter Bergkuppen (4)
29. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)

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 Behinderten, Hilfsbedürftigen und älteren Fußgängern
- Gegenüber Kindern
- Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere
Fahrweise auffallen (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Im Fahrzeugschein
- In der Betriebsanleitung des Pkw (2)
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 verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt (2)
49. - 1
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. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (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. - Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten (4)
2. - Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist
- Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte
- Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist (4)
3. - Ich muss [die Radfahrerin] durchfahren lassen
- Ich darf vor dem [Motorrad] fahren (5)
4. - Um an einem Hindernis vorbeizufahren
- Zum Überholen (3)
5. - Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein
- Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen
Fahrstreifen mitbenutzt
- Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes
Fahrzeug befinden (3)
6. - Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen, aber ohne den weißen
Pkw zu überholen (4)
7. - Sonnenbrille abnehmen
- Abblendlicht einschalten (4)
8. - Auf eine Bundesstraße (2)
9. - In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen
- Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht
gehalten werden (4)
10. - Motorräder (2)
11. - Überweg frei lassen (4)
12. - Starkes Bremsen
- Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3)
13. - Antwort: 1,6 mm (3)
14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der
Windschutzscheibe (4)
15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält
- Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3)
16. - Möglichst gleichmäßige Verteilung der Last auf der Ladefläche
- Sichere Unterbringung und Befestigung der Ladung, damit ein
Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird
- Abdecken von Schüttgütern, die vom Fahrtwind
weggeblasen werden könnten (3)
17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg
- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4)
18. - Antwort: 100 km/h (3)
19. - Wutgeladen sollte man nicht fahren (4)
20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3)
21. - Luft in der Kraftstoffanlage
- Verstopfter Kraftstofffilter (3)
22. - Warnblinklicht einschalten
- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen (4)
23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist
- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende
Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4)
24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren
- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3)
25. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen
- Pkw, der abgeschleppt wird
- Lkw, der liegen geblieben ist (4)
26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
- Den Vorausfahrenden überholen lassen (4)
27. - Über Autobahnraststätten
- Über Notrufsäulen
- Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3)
28. - Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden
- Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten
oder Halten (3)
29. - Düsen sind teilweise verstopft
- Wasserförderpumpe defekt (2)
30. - (Geschwindigkeit in km/h Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)
X
10
10

32. - Nebel oder Schneefall
- Regen (3)
33. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
34. - Vor dem Andreaskreuz (3)
35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw
- Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4)
36. - Ich selbst
- Der blaue Lkw (3)
37. - die Geschwindigkeit stark reduzieren
38. - Ich warte, weil beide Fußgänger
Vorrang haben
39. - Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge
40. - Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche
Verkehrsmittel („Parken + Reisen“)
41. - Vorausfahrende stark abbremst
- Traktor weiterfährt (5)
42. - Geschwindigkeit beibehalten und unverändert
weiterfahren (5)
43. - Ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten
könnten
- Ich darf am Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit
vorbeifahren (5)
44. - Auf den vorausfahrenden Pkw
- Auf das Fahrrad (4)
45. - in die Lücke, um den Entgegenkommenden
vorbeizulassen (3)
46. - Ich verzögere weiter
- Ich warte vor dem Hindernis (4)
47. - Das weiße Fahrzeug, es hatte die Parklücke zuerst erreicht (2)
48. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn
zum Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (4)
49. - Freude und Ausgelassenheit
- Angst und Trauer
- Ärger und Wut (4)
50. - Vermehrtes Gähnen
- Drohendes Zufallen der Augen
- Schwierigkeiten beim Spurhalten (4)
51. - vor Geisterfahrern warnt
- über Staus informiert (3)
52. - 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)
53. - 1,6 mm (3)
54. - Das Rad kann beschädigt werden
- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen (3)

31. - Sicherung durchgebrannt
- Scheibenwischermotor defekt (2)
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1. - Die linke (3)
2. - Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
- Ich muss den blauen [Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Sie dürfen die Markierung bei Bedarf überfahren, wenn eine
Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist (3)
4. - Die schlechte Sicht
- Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen
Fahrbahn (4)
5. - nicht überqueren oder über ihr fahren (4)
6. - Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren,
wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine
Gefährdung ausgeschlossen ist (4)
7. - Überholvorgang abbrechen und wieder rechts einordnen
- Zum Vorausfahrenden großen Abstand halten (4)
8. - Die Geschwindigkeit muss an die veränderten
Sichtverhältnisse angepasst werden
- Das Schätzen von Entfernungen wird durch den
ständigen Wechsel von Licht und Schatten erschwert
- Der ständige Wechsel von Licht und Schatten macht
es schwer, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu
erkennen (4)
9. - Mit mäßiger Geschwindigkeit an den
Fußgängerüberweg heranfahren, wenn nötig warten
- Am Fußgängerüberweg nicht überholen (4)
10. - Antwort: 2 (3)
11. - Eine Baustelle, die in etwa 100 m Entfernung beginnt (2)
12. - Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen
- Der Schienenverkehr hat immer Vorrang
- Es ist immer zu warten, wenn sich ein
Schienenfahrzeug nähert (3)
13. - Lenkgetriebe defekt
- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
14. - Bei einem Heckaufprall erhöht sich das
Verletzungsrisiko für diese Personen (4)
15. - muss gesichert sein
- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen (3)
16. - Durch frühes Hochschalten
- Durch spätes Zurückschalten (3)
17. - Die gleichmäßige Abnutzung des Profils
- Die Profiltiefe
- Das Alter des Reifens (3)
18. - Wenn sie verölt sind
- Wenn sie an der Verschleißgrenze sind (3)
19. - Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen (3)
20. - Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung
funktionstüchtig bleibt
- Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht
unzulässig hoch wird (3)
21. - Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern
- Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen (3)
22. - Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen (2)
23. - Glühlampe defekt
- Sicherung durchgebrannt (2)
24. - Eine Glühlampe ist defekt (2)
25. - Auspuffanlage überprüfen (3)
26. - Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges
- Auf notwendiges Gegenlenken
- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung (3)

27. - Beobachten, ob der Zug weiterhin auf dem
Seitenstreifen bleibt
- Dem Zug das Überwechseln auf die Fahrbahn
ermöglichen, wenn er links blinkt (3)
28. - Möglichst Warnblinklicht einschalten, um
nachfolgende Fahrzeuge zu warnen
- So weit rechts wie möglich fahren, um links Platz für
Gasse machen (4)
29. - Eintrag in das Fahreignungsregister
- Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar
für Fahranfänger (2)
30. - Krankenwagen im Einsatz (3)
31. - im niedertourigen Drehzahlbereich fahren
- unverzüglich losfahren (3)
32. - weniger Reibung im Motor erzeugen
- den Kraftstoffverbrauch verringern (3)
33. - Autogastankstelle (2)
34. - Erdgastankstelle (2)
35. - Wasserstofftankstelle (2)
36. - Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit
Gespannfuhrwerken (3)
37. - Leichtlaufölen
- Leichtlaufreifen (3)
38. - Durch Abstellen des Motors (3)
39. - Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage
- Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
40. - In Kfz-Werkstätten
- Auf Wertstoffhöfen (3)
41. - Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich (3)
42.- An der ausgestellten Winkerkelle
- Am Ausstrecken des Armes des Kutschers
- Am eingeschalteten Blinker (3)
43. -Lärm vermeiden
-möglichst weit rechts fahren (3)
44. - großem Seitenabstand
- wenig Lärm (4)
45. - Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein
- Ich achte auf Handzeichen des Kutschers (4)
46. - Nicht ausweichen
- Sofort stark Abbremsen (5)
47. - die Nebelschlussleuchte einschalten
- höchstens 50 km/h fahren (5)
48. - Ich breche den Überholvorgang ab (5)
49. - Ich bremse ab
- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden (5)
50. - Auf [den Fußgänger]
- Auf das Motorrad (5)
51. - Wegen der Radfahrerin (5)
52. - plötzlich stehen bleibt
- weiter ausschwenkt (5)
53. - Radfahrers (5)
54. - Entgegenkommende Fahrzeuge weichen auf meine
Fahrbahnseite aus
- Der Bus schwenkt beim Anfahren auf meine
Fahrbahnseite (4)
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