
Startbild    1.1.02-117  Fehlerpunkte: 5 Kind auf der Straße! มเีด็กอยูบ่นถนน! Endbild

37. Warum müssen Sie hier verzögern?

Wegen
- des Kindes

- des Motorrades

- des Geländewagens

37. ทําไมคณุตอ้งชะลอตัวลงทีIนีI?

สาเหตจุาก
- เด็ก

- มอเตอรไ์ซค์

- รถเอนกประสงค์

verzögern: ชา้ลง

Startbild  1.1.02-050-M  Fehlerpunkte: 5 Kind beachten Endbild

38. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?

- Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist

- Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet

- Weil [der weiße Transporter] anfährt

38. เหตใุดคณุจงึตอ้งขับรถชา้ ๆ ในบรเิวณนี\ และพรอ้มทีIจะเบรก

- เนืIองจากสถานการณก์ารจราจรมองเห็นไมช่ดัเจน

- เนืIองจากมเีด็กคนหนึIงอยู่บนถนน

- เนืIองจาก [รถตูข้นของสขีาว] ขับเขา้มา

Verkehrssituation: สถานการณ์การจราจร unübersichtlich: มองเห็นไมช่ดั anfährt: เริIมขับ

Startbild    1.1.02-049    4 Punkte Radfahrer beachten Endbild

39. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

- Ich beschleunige

- Ich hupe und fahre weiter

- Ich führe eine Gefahrenbremsung durch

39. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรในสถานการณ์เชน่นี\?

- ฉันเหยยีบคันเรง่

- ฉันบบีแตรและขับต่อไป

- ฉันเหยยีบเบรคทันท ี 

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

- Durch höhere Geschwindigkeit

- Durch höheren Reifenluftdruck

- Durch kleineren Kurvenradius

25. อะไรกอ่ใหเ้กดิแรงเหวี3ยงมากยิ3งขึ9น เมื3อคณุขับรถเขา้ทางโคง้?

- เมื3อขับเร็วขึ9น

- เมื3อแรงดันลมของยางสงูขึ9น

- เมื3อรัศมขีองทางโคง้แคบเล็ก

Fahrzeug: ยานพาหนะ wirkende: กอ่ใหเ้กดิ Fliehkraft: แรงเหวี3ยง Kurvenfahrt: การขับเขา้ทางโคง้ Geschwindigkeit: ความเร็ว
vergrößert: มากยิ3งขึ9น Reifenluftdruck: แรงดันลมของยาง Kurvenradius: รัศมขีองทางโคง้

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

- Zu lautes Radio

- Benutzung von Kopfhörern

- Zu lautes Auspuffgeräusch

26. อะไรที3อาจทําใหค้ณุไมไ่ดย้นิเสยีงสัญญาณเตอืน?

- เปิดวทิยดัุงมาก

- กําลังใชห้ฟัูงอยู่ (head-phone)

- เสยีงทอ่ไอเสยีดังมากเกนิไป

Warnsignale: เสยีงสัญญาณเตอืน überhören: ไมไ่ดย้นิ lautes: ดัง Benutzung: ใช ้Kopfhörern: หฟัูง Auspuffgeräusch: เสยีงทอ่ไอเสยี

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

Ich muss Eis und Schnee
- von den Scheiben entfernen

- von den Spiegeln entfernen

- vom Fahrzeugdach entfernen

27. รถของคณุถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะ
      คณุตอ้งทําอยา่งไรกอ่นออกเดนิทาง

ฉันตอ้งปัดกวาดนํ9าแข็งและหมิะ
X - ออกจากบานกระจกรถ

X - ออกจากกระจกเงาของรถ

X - ออกจากหลังคารถ

eingeschneit:  ถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะ     entfernen: เอาออก      Fahrzeugdach: หลังคารถ      Spiegel: กระจกเงาของรถ      Scheiben: บานกระจกรถ

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

- Während der Abenddämmerung

- In der Mittagszeit

- Im Morgengrauen

28. เวลาใดที3คณุตอ้งระวังสัตวป่์าขา้มถนนมากที3สดุ?

- ยามพลบคํ3า

- ยามเที3ยงวัน

- ยามรุง่อรณุ

Tageszeit: เวลา verstärktem: ขยาย, เพิ3มมากขึ9น Wildwechsel: สัตวป่์าขา้มถนน rechnen: คาดการณ์, ระวัง

3/7                                                                   www.parawie.com



29. Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs
      einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und
      24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind
      dafür häufig von Bedeutung?

- Zu wenig Fahrerfahrung

- Überschätzung der eigenen Fähigkeiten

- Erhöhte Risikobereitschaft

29. ความเสี6ยงของการกอ่ใหเ้กดิอบุัตเิหตขุณะขบัรถของคนที6อายุ 
      ระหวา่ง 18 และ 24 ปี สงูกวา่ชว่งอายุอื6น อะไรที6มักจะเป็น 
      สาเหตทุี6สาํคญั?

- ประสบการณ์การขบัขี6นอ้ยเกนิไป

- ประเมนิความสามารถของตนเองสงูเกนิไป

- เพิ6มภาวะเสี6ยง 

verursachen: ทําใหเ้กดิ  zwischen: ระหวา่ง  deutlich: หมาย, นัย  Ursachen:สาเหตทุี6 häufig: มักจะ  Bedeutung: ความสาํคัญ  
Fahrerfahrung: ประสบการณ์การขบัขี6 Überschätzung: ประเมนิสงูเกนิไป Fähigkeiten: เพิ6ม Risikobereitschaft:ความเสี6ยง

30. Für welche Kraftfahrzeuge gilt auf Autobahnen die
     Richtgeschwindigkeit?

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

- Pkws

- Motorräder

30. ความเร็วแนะนําบนทางหลวงใชส้าํหรับยานยนตช์นดิใด

สาํหรับ
- รถบรรทกุทกุคนัที6ไดรั้บอนุญาต

- รถยนตส์ว่นบคุคลทกุคนั

- รถมอเตอรไ์ซคท์กุคัน

Kraftfahrzeuge: ยานยนต ์gilt: มผีลบังคับใช ้zulässigen: อนุญาตให,้ ยอมได ้Gesamtmasse: รวมทั dงหมด

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

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

- Ohne weiteres durchfahren, da Schienenfahrzeuge hier
  wartepflichtig sind

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

31. คณุกําลงัขบัรถอยูบ่นถนนชอ่งทางที6เป็นป่า เมื6อคณุขับเขา้ใกล ้
     ทางขา้มรถไฟที6ไมม่ป้ีายเตอืนระวังรถไฟรูปกากบาท คณุตอ้งทํา
     อยา่งไร?

- ขบัผ่านไปดว้ยความเร็วปานกลางและคอยมองดวูา่มรีถไฟกําลงั-
  ใกลเ้ขา้มาหรอืปลา่ว

- ขบัผ่านไปโดยไมต่อ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษเพราะรถไฟตอ้งหยุดรอ

- คอยฟังเสยีงรถไฟที6กําลงัมาถงึจากสญัญาณหวดูหรอืเสยีงกระดิ6ง

Waldweg: ถนนที6เป็นป่า Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ Andreaskreuz: ป้ายเตอืนระวงัรถไฟรูปกากบาท 
beobachten: เฝ้ามอง, สงัเกต mäßiger: ปานกลาง Schienenfahrzeug: รถไฟ nähert: ใกลเ้ขา้มา horchen: คอยฟัง 

Pfeifen: เสยีงหวดู Läuten: เสยีงกระดิ6งรถไฟ

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

                       Antwort:                         m

32. คณุอยากจอดรถที6รมิถนนดา้นขวา คณุตอ้งเวน้ร
       ะยะหา่งระหวา่งรถของคณุกับเสน้ขอบทางดา้นในที6เป็นเสน้ทบึ 
       อยา่งนอ้ยเป็นระยะทางเท่าไหร่

                  ตคําตอบ:                    เมตร

Fahrbahnrand: รมิถนน, ขอบถนน  durchgehend: เป็นเสน้ทบึ   Fahrstreifenbegrenzungslinie: เสน้ขอบทางดา้นใน     
mindestens: อยา่งนอ้ย
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  5. Bei welcher Person müssen Sie mit
   einer schweren Sehbehinderung 
   rechnen?

- Dem Mann

- Dem Kind.

- Der Frau.

Person: บคุคล, คน  schweren: หนัก, มาก Sehbehinderung: การมองไมเ่ห็น müssen: ตอ้ง

6. Warum müssen Sie hier besonders   
    vorsichtig sein?

- Weil beim Bremsen erhöhte Rutsch- 
  gefahr besteht 

- Weil ein Fahrzeug von rechts kom-men  
  könnte 

- Weil das von links kommende Auto 
  Vorfahrt hat

6. ทําไมคณุตอ้งระมัดระวงัตรงนีEเป็นพเิศษ?

- เพราะอาจมอีนัตรายเพิMมขึEนจากรถลืMนไถล  
  ขณะเบรค

- เพราะอาจมรีถออกมาจากทางดา้นขวา

- เพราะรถทีMมาจากทางดา้นซา้ยเป็นทางเอก

besonders: เป็นพเิศษ vorsichtig: ระมดัระวงั Bremsen: เบรค erhöhte: เพิMมขึEน Rutschgefahr: ลืMนไถล besteht: ตั Eง, ยนื, ม ี  
Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ Vorfahrt: ทางเอก, ไปกอ่น

7. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen? 

- Ich muss an Hindernissen links 
   vorbeifahren 

- Ich bin verpflichtet, nach links
   abzubiegen 

- Ich darf vor dem Zeichen nicht nach
   rechts abbiegen 

7. เครืMองหมายจราจรนีEมผีลบังคับใชอ้ย่างไร

- ฉันตอ้งขับชดิซา้ยผ่านสิMงกดีขวางไป

- ฉันตอ้งเลีEยวซา้ย

- ฉันไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ลีEยวขวาก่อนจะถงึ  
   เครืMองหมายจราจรนีE

8. Worauf weisen diese Verkehrszeichen  
    hin?

- Auf die Richtung, aus der ein Zug  
  kommen kann

- Auf einen Bahnübergang in der nach   
  rechts führenden Straße

- Auf eine Umleitung, die den Bahn-
  übergang umgeht

8. ป้ายจราจรนีEบอกใหท้ราบอะไร?

- บอกทศิทางทีMรถไฟจะวิMงมา

- ถนนทางดา้นขวามทีางขา้มรถไฟ

- ทางออ้มเพืMอหลกีเลีMยงทางขา้มรถไฟ

5. บุคคลใดทีMคุณตอ้งระมัดระวัง เพราะเขา 
    มองไม่เห็น?

- ผูช้าย   

- เด็ก

- ผูห้ญงิ

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Richtung: ทศิทาง Zug: รถไฟ Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ Umleitung: ทางออ้ม, ทางเบีMยง  
umgeht: หลกีเลีMยง führenden: นําไปสู,่ ไป, หนัออก

                4/2                                                               www.parawie.com

gilt: มผีลบังคบัใช ้ Hindernis: สิMงกดีขวาง   verpflichtet sein: ตอ้ง    abzubiegen: เลีEยว



25. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?

- Durch Kurvenschneiden

- Durch zu großen Abstand nach vorn

- Durch zu spätes Abblenden

25. อะไรกอ่ใหเ้กดิอันตราย?

- ขบัรถเลี8ยวหกัโคง้อยา่งแรง

- ขบัรถทิ8งระยะหา่งจากรถคันหนา้มากเกนิไป

- เปลีBยนจากไฟสงูเป็นไฟตํBาชา้ไป

Gefährdung: อันตราย entstehen: ทําใหเ้กดิ großen: มาก, ใหญ ่Abstand: ระยะหา่ง Abblenden: การกดลง

26. Wo müssen Sie zum Parken eine Parkscheibe benutzen?

- An einer defekten Parkuhr

- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist

- Im eingeschränkten Haltverbot

26. ทีBใดตอ้งใชแ้ผ่นตั 8งเวลาเมืBอคณุจอดรถ?

- บรเิวณทีBเครืBองมเิตอรจั์บเวลาเสยี

- บรเิวณทีBมป้ีายจราจรบอกใหใ้ชแ้ผน่ตั 8งเวลา

- บรเิวณหา้มหยดุรถทีBมขีอ้จํากดั

Parken: จอดรถ Parkscheibe: แผน่ตั 8งเวลา benutzen: ใช ้defekten: เสยี, ชาํรดุ Parkuhr: เครืBองมเิตอรจั์บเวลา                        
Haltverbot: หา้มการหยดุรถ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร angeordnet: กฏจราจร, ใหทํ้าตาม eingeschränkten: จํากดั 

27. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke?

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

 - in den Leerlauf

 - die Zündung aus

27. คณุจะขับลงทางลาดอยา่งไรใหป้ลอดภัย

ฉันจะถอนคันเรง่จนสดุ และ
 - ลดระดับเกยีรล์งมา 1 ระดับ โดยตอ้งเหยยีบเบรกเล็กนอ้ย

 - เขา้เกยีรว์า่ง

 - ดับเครืBองยนต ์

Gaspedal: คันเรง่  Gefällestrecke: ทางลาด  Zündung: การเผาไหมเ้ครืBองยนต ์

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

- Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zum 
  Straßenverkehr

- Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung

- Ein Abbau der Punkte im Fahreignungsregister

28. อะไรคอืจดุประสงคข์องการเขา้ร่วมอบรมสมัมนาเพิBมเตมิใ
      นระหวา่งมใีบขบัขีBขั 8นทดลอง?

- เพืBอสรา้งเสรมิทศันคตใินการใชร้ถใชถ้นนดว้ยความเกรงใ
  จและมจีติสาํนกึในความเสืBยงมากยิBงขึ8น

- เพืBอสง่เสรมิใหต้ระหนักถงึอนัตรายมากยิBงขึ8น

- เพืBอลดคะแนนความผดิทีBกองทะเบยีนจราจรกลาง

Teilnahme: การเขา้รว่ม Aufbauseminar: การอบรมสมัมนา innerhalb: ในระหวา่ง Probezeit: ขั 8นทดลอง erreicht: มาทนั,ไปถงึ 
Abbau: การลด rücksichtsvollere: ใหเ้ห็นใจผูอ้ืBน risikobewußtere: จติสาํนักในความเสีBยง Verbesserung :การสง่เสรมิใหด้ขี ึ8น 
Punkte: คะแนน
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33. Wozu führt „Power-Sound" im Auto?

- Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshorn- 
  werden nicht gehört

- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere
  durch Lärm belästigt

- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung

33. การเปิดวทิยเุสยีงดงัระบบ "power sound" ในรถจะกอ่ใหเ้กดิ
     อะไร?

- ไมไ่ดย้นิเสยีงรถคนัอืEนโดยโดยเฉพาะอยา่งยิEงเสยีงไซเรน

- ทําใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนคนอืEนแมว้า่จะปิดหนา้ตา่งก็ตาม

- ทําลายสมาธใินการขบัรถ

führt: นําไปสู,่ สาเหต ุSignale: สญัญาณ insbesondere: โดยเฉพาะอย่างยิEง Martinshorn: เสยีงไซเรน, เสยีงหวอ
geschlossenen: ปิด Scheiben: กระจกหนา้ตา่งรถ Lärm: เสยีงดงั belästigt: รบกวน Fahrfehlern: ขบัรถผดิ

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

 - Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator

 - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

 - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

34. ยานยนตช์นดิใดทีEไดรั้บอนุญาตใหข้ับเขา้เขตอนุรักษ์สิEงแวดลอ้มได ้
      โดยไมต่อ้งมสีติ^กเกอรท์ีEแสดงวา่รถคันนี_กอ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด

 - ยานยนตท์กุชนดิทีEมเีครืEองฟอกไอเสยี

 - รถแทรกเตอรท์กุชนดิทีEใชสํ้าหรับการเกษตรและการป่าไม ้

 - ยานยนตส์องลอ้และสามลอ้ทกุประเภท

Feinstaub-Plakette: สติ^กเกอรท์ีEแสดงวา่รถคันนี_กอ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด  Umweltzone: เขตอนุรักษ์สิEงแวดลอ้ม, พื_นทีEสเีขยีว  

Zugmaschinen: รถแทรกเตอรร์์  Katalysator: เครืEองฟอกไอเสยี

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

- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
  Lichtverhältnisse gewöhnen

- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen

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

35. คณุตอ้งระวังอะไร เมืEอคณุกําลงัขบัรถเขา้ทีEจอดรถใตด้นิ?

- ตาของฉันตอ้งปรับการมองเห็นแสงใหไ้ดก้อ่น

- คนเดนิเทา้มักจะเดนิบนถนน

- ยางรถของฉันอาจไดรั้บความเสยีหายตรงทางเขา้-ออก 

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

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

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

- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden

36. ในกรณีทีEใชร้ถยนตบ์รรทกุของ ตอ้งคํานงึถงึเรืEองใดบา้ง

- การบรรทกุสิEงของทีEยืEนเกนิไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถออกมามากกวา่ 1 เมตร
   ตอ้งทําเครืEองหมายกํากบัไวด้ว้ย

- อนุญาตใหบ้รรทกุของสงูขึ_นไปไดไ้มเ่กนิ 2.5 ม.และยืEนลํ_าออกไปขา้งหนา้
   ไดไ้มเ่กนิ 50 ซม.

- การบรรทกุสิEงของทีEมนํี_าหนักมาก ๆ ไมต่อ้งป้องกนัความปลอดภัย

Beladung:  การบรรทกุ Rückstrahler: ไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถ  hinausragen: ยืEนออกมา  gekennzeichnet sein: ทําเครืEองหมายกํากบั
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  5. Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt
    rechnen?

- Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve

- Mit Gegenverkehr auf meinem Fahrstreifen 

- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird

Bereich: บรเิวณ der Kurve: ทางโคง้  enger: แคบ  Gegenverkehr: รถที5สวนทาง Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ

6. Der Überholende hat sich offensichtlich
    verschätzt. Was müssen Sie tun?

- Sofort bremsen und nach rechts
  ausweichen

- Wie bisher weiterfahren

6. รถที5กําลงัแซงสวนทางมา กะระยะการแซง
   ผดิพลาดอยา่งเห็นไดช้ดั คณุตอ้งทําอย่างไร?

- เบรคทนัทแีละเบี5ยงหลบออกทางขวา

- ขบัตอ่ไปเหมอืนเดมิ

Überholende: รถคนัที5กําลงัแซง offensichtlich: เปิดเผย, เห็นชดัเจน verschätzt: กะระยะผดิพลาด tun: ทํา sofort: ทนัท ี
bremsen: เบรค ausweichen: เบี5ยงหลบ, หลบหลกี bisher: เทา่เดมิ, เหมอืนเดมิ weiterfahren: ขบัตอ่ไป

7. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit
    Gehhilfe die Fahrbahn überqueren?

- Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben

- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren

- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren

7. คณุตอ้งระวงัอะไร เมื5อผูส้งูอายุที5ใชเ้ครื5องมอืชว่ยเดนิกําลงั
    ขา้มถนน?

- พวกเขาจะหยดุยนือยู่กบัที5บนถนน

- พวกเขาจะเดนิยอ้นกลับขณะที5อยูก่ลางถนน

- พวกเขาจะขา้มถนนอย่างชา้ๆ

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

Ich darf
- halten

-  ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht 
   behindern

- parken

8. คณุตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร ในบรเิวณที5มป้ีาย
     จราจรนี?̀   

ฉัน
- ไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุรถได ้

- ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ดีขวางทางผูโ้ดยสารที5ขึน̀และ
ลงรถ

- ไดรั้บอนุญาตใหจ้อดรถได ้

5. คณุตอ้งระวังอะไร เมื5อขบัออกจากทางดว่น?

- ระวังสิ5งกดีขวางตรงทางโคง้

- ระวังอาจมรีถสวนทางอยูบ่นเลนของฉัน

- ระวังโคง้ทางแคบลง 

verhalten: ปฏบิตั,ิ ทํา Bereich: บรเิวณ Verkehrszeichens: ป้ายจราจร ein- aussteigende: ขึน̀-ลงรถ Fahrgäste: ผูโ้ดยสาร
parken: จอดรถ
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Gehhilfe: เครื5องมอืชว่ยเดนิของคนแกม่ลีักษณะคลา้ยไมเ้ทา้ Fahrbahn: ถนน überqueren: ขา้ม rechnen: คาดการณ์, ระวงั stehen
bleiben: ยนือยูก่บัที5 umkehren: ยอ้นกลับ langsam: ชา้



13. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die 
     Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten?

- Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht
   gefährdet werden

- Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich

- Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn

13. คณุตอ้งการออกจากบรเิวณพื6นที:สว่นบคุคล 
      ขา้มทางเทา้เลี6ยวลงสูถ่นนใหญ่ คณุตอ้งระวังอะไร?

- ผูร้ว่มการจราจรที:อยูบ่นทางเทา้ตอ้งไมเ่ป็นอันตราย

- ในกรณีที:จําเป็นตอ้งมคีนคอยบอกทางใหด้ว้ย

- นกึถงึรถทิ:ว ิ:งอยูบ่นถนนกอ่นเสมอ

Grundstück: บรเิวณพื6นที:สว่นบคุคล Gehweg: ทางเทา้ erforderlich: ตอ้งการ, เรยีกรอ้ง Gegebenenfalls: ในกรณีที:จําเป็น 
Einweisen:   การแนะนํา, คนคอยแนะนํา  Verkehrsteilnehmer: ผูร้ว่มการจราจร Fußgänger: คนเดนิเทา้ achten: ระวัง 
fließenden Verkehr: การลื:นไหลของการจารจร

14. Woran kann es liegen, wenn die Scheibenwischer nicht mehr
     sauber wischen?

- Scheibenwischerblätter sind abgenutzt

- Ölfilm auf der Scheibe

- Scheibenheizung ist defekt

14. หากที:ปัดนํ6าฝนไมส่ามารถปัดกระจกใหส้ะอาดได ้สาเหตอุาจ
     มาจากอะไร?

- แผน่ยางสกึหรอ

- มคีราบมันตดิอยูบ่นกระจก

- เครื:องทําความรอ้นของกระจกหนา้รถชํารุด

Scheibenwischer: ที:ปัดนํ6าฝนหนา้รถ sauber:สะอาด wischen: ขจัดคราบ, ถ,ู เช็ด abgenutzt: สกึหรอ, ขาดหวิ:น Scheibe: กระจกรถ
Scheibenheizung: เครื:องทําความรอ้นของกระจกหนา้รถ

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

- Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
   Veränderungen der Verkehrssituation

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

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

15. การกระทําใดเป็นตัวอยา่งสําหรับ “การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหนา้”

- ฉันตอบสนองอยา่งทันทว่งททีี:สดุ เมื:อเกดิการเปลี:ยนแปลงของสภาพการ
  จราจร

- ฉันพยายามสังเกตความตั 6งใจของผูร้ว่มใชถ้นนรายอื:นอยา่งทันทว่งททีี:สุด

- ฉันจํากดัการสังเกตการจราจรอยู่ที:รถคันที:ขับอยูข่า้งหนา้ฉันเท่านั6น

Vorausschauendes Fahren:  การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหนา้    frühzeitig:  อยา่งทันทว่งท ี       Verkehrsbeobachtung: การสงัเกตการจราจร 

16. Welches Verhalten ist umweltbewusst?

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

- Fahrgemeinschaften bilden

- Bei Stau den Motor abstellen

16. การปฏบัิตใินขอ้ใดคอืการรักษาสิ:งแวดลอ้ม?

- ขับรถไปจอดไวท้ี:ลานจอดรถรวมชานเมอืง แลว้ตอ่รถขนสง่มวล-
   ชนเขา้เมอืง

- รวมคนโดยสารรถคันเดยีวกัน

- ดับเครื:องยนตเ์มื:อรถตดิ

Verhalten: การปฏบัิต ิumweltbewusst: สิ:งแวดลอ้ม Sammelparkplätzen: ที:จอดรถรวม öffentliche Verkehrsmittel: สถานขีนสง่มวลชน 

umsteigen: ตอ่รถ Stau: รถตดิ abstellen: ดับ, หยดุ (เครื:อง)
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Startbild       1.1.06-118   Fehlerpunkte:5 ขา้งหนา้ถนนเป็นทางโคง้ มองไมเ่หน็รถที,กําลงัสวนมา Endbild

37.  Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bremse, setze den Überholvorgang aber fort

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

- Ich setze den Überholvorgang zügig fort

37. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเบรก แตไ่ล่แซง 

- ฉันเลกิไลแ่ซง และกลับเขา้มาอยูช่อ่งทางเดนิรถดา้นขวาเหมอืนเดมิ

- ฉันไล่แซงอยา่งรวดเร็ว

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยุต,ิ ยกเลกิ einscheren: เปลี,ยนกลับ  zügig: รบีเรง่, รวดเร็ว  fortsetzen: ดําเนนิการต่อไป  
Überholvorgang: การไล่แซง 

Startbild    1.2.07-109  Fehlerpunkte: 5 คณุจะขบัอยูบ่นเลนกลางชา้ๆ เรื,อยๆ ไมไ่ด ้ Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

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

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen

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

38. วธิใีดปฏบิตัถิกูตอ้ง? 

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ 

- ฉันลดความเร็วและยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลางเหมอืนเดมิ

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิและเปลี,ยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นขวา 

Verzögern: ชา้ๆ, เอื,อยๆ, ยดืยาด beibehalten: รกัษา, คงอยู ่linken: ซา้ย Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ wechseln:เปลี,ยน reduzieren: ลดลง

Startbild    1.2.09-126   4 Punkte  Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung! Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- jetzt mit ausreichendem Seitenabstand überholen

- vor dem Bahnübergang überholen, sobald der Radfahrer weg ist

39. คณุควรทําอยา่งไรใหถ้กูตอ้งที,นี,?

- ฉันไมแ่ซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นที,จะขา้มทางรถไฟ

- ฉันแซงไดเ้มื,อมรีะยะหา่งทางดา้นขา้งที,เพยีงพอ

- ฉันแซงรถมอเตอรไ์ซดก์อ่นขา้มทางรถไฟ เมื,อคนขี,จักรยานขับพน้ไปแลว้

Bahnübergang: ทางขา้มรถไฟ  überholen: แซง ausreichendem: พอเพยีง Seitenabstand: ระยะดา้นขา้ง  Radfahrer: คนขี,จักรยาน
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13. Sie möchten einen Anhänger mitführen. Wann müssen 
      zusätzliche Rückspiegel an Ihrem Kraftfahrzeug angebracht
      werden?

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

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

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

13. คณุอยากจะบรรทกุกระบะพว่งไปดว้ย
      คณุจะตอ้งตดิตั CงกระจกเสรมิมองหลังทีJรถยนตข์องคณุเมืJอใด

- หากเนืCอทีJบรรทกุของกระบะพว่งมคีวามกวา้งเกนิ 1.5 เมตร และมคีวามสงู
   เกนิ 1 เมตร

- หากเป็นรถนอนพว่งทา้ยรถ หรอืเป็นกระบะพว่งทีJใชสํ้าหรับการเกษตรและ 
   การทําป่าไม ้

- เมืJอไมส่ามารถสงัเกตสถานการณ์การจราจรทีJสําคัญไดท้ั Cงหมด 
  หากไมใ่ชก้ระจกเสรมิมองหลัง

Anhänger: กระบะพว่ง    Rückspiegel: กระจกมองหลัง    Ladefläche: เนืCอทีJบรรทกุ     Wohnanhänger: รถนอนพว่งทา้ยรถ

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. คณุขับรถออกจากสถานทีJสกปรกเชน่ทุง่นาหรอืเขตกอ่สรา้ง
      เขา้ไปในถนนสาธารณะทําใหถ้นนสกปรกใครตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
      ทําความสะอาดถนน?

- ตัวคณุเองเพราะคณุเป็นตัวตน้เหตุ

- กรมทางหลวง

- ผูอ้าศัยในละแวกนีC

unbefestigtem Gelände: บรเิวณทีJพืCนเป็นดนิหรอืโคลนแฉะๆ öffentliche: สาธารณะ verschmutzen: ทําใหถ้นนสกปรก
erheblich: อยา่งมาก Beseitigung: การกําจัด, การเอาออกไป Verkehrshindernisses: สิJงกดีขวางการจราจร verantwortlich:
รับผดิชอบ Anlieger: เจา้ของ Straßenabschnitts: บางสว่นของถนน, 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. อะไรทีJคุณควรหลกีเลีJยงเพืJอรักษาสิJงแวดลอ้ม?

- การปลอ่ยใหเ้ครืJองยนตทํ์างานในขณะทีJรถหยดุอยูก่ับทีJ

- การขับรถไปๆ มาๆ โดยไมจํ่าเป็น

- การเปิดเพลงดังๆ พรอ้มกับเปิดหนา้ตา่งรถ

Gründen: เหตผุล Umweltschutzes: รักษาสิJงแวดลอ้ม Stand: จุดยนื, จอดอยู่ warmlaufen lassen: ปลอ่ยใหเ้ครืJองทํางาน
unnötiges: ไมจํ่าเป็น Umherfahren: การขับรถไป-มา laute: ดัง geöffneten: เปิด

16. Was ist für umweltschonendes und energiesparendes
      Fahren wichtig?

- Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren

- Regelmäßige Motorwäsche, mindestens viermal im Jahr

- Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen

16. อะไรคอืสิJงสําคัญเพืJอรักษาสิJงแวดลอ้มและประหยัดพลังงาน?

- ตรวจปรมิาณการใชเ้ชืCอเพลงิอยา่งสมํJาเสมอ

- ลา้งเครืJองยนตเ์ป็นประจําอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั Cง

- ตรวจเครืJองยนตอ์ย่างสมํJาเสมอ

Umweltschonendes : การรักษาสิJงแวดลอ้ม energiesparendes: ประหยัดพลังงาน Kraftstoffverbrauch: การเผาผลาญเชืCอเพลงิ
wichtig: สําคัญ regelmäßig: สมํJาเสมอ, ประจํา mindestens: อยา่งนอ้ย Motoreinstellung: การตั CงเครืJองยนต ์überprüfen: ตรวจ
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9. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen?

- Parken ist während des Einkaufens
  überall erlaubt

- Höchstens mit Schrittgeschwindigkeit
  fahren

- Auf spielende Kinder achten

gilt: ผลบงัคับใช ้während: ระหวา่ง überall: ทั 6งหมด erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้achten: ระวงั 
Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเทา่จังหวะเดนิ

10. Was ist bei diesem Verkehrszeichen
     zu beachten?

- Fahrzeuge dürfen hier ohne  Beleuchtung
  die ganze Nacht geparkt werden

- Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die
  ganze Nacht

- Fahrzeuge dürfen hier nicht geparkt
  werden

10. คณุตอ้งระวงัอะไรเมืOอเห็นป้ายจราจรนี6?

- รถอาจจอดตรงนี6ไดท้ั 6งคนืโดยไมเ่ปิดไฟ

- ไฟสอ่งถนนจะไมเ่ปิดตลอดทั 6งคนื

- ตอ้งไมจ่อดรถตรงนี6

beachten: ใสใ่จ, ระวงั dürfen: อนุญาต, ได ้ohne: ไมม่,ี ปราศจาก Beleuchtung: ไฟ ganze Nacht: ตลอดทั 6งคนื 
Fahrzeuge:รถ, ยานพาหนะ Straßenbeleuchtung: ไฟสอ่งถนน brennt: เผาไหม,้ สอ่งสวา่ง

11. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

- Ich muss mit an- und abfahrenden Taxis
   rechnen

- Ich darf halten

- Ich darf parken

11. เครืOองหมายจราจรนี6มผีลบังคับใชอ้ยา่งไร

- ฉันตอ้งคาดการณ์ว่าอาจมรีถแท็กซีOขับเขา้มาหรอืขับ
   ออกไปจากบรเิวณนี6

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุรถ

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหจ้อดรถ

12. Worauf müssen Sie sich bei diesem
      Verkehrszeichen einstellen?

- Auf Seitenwind

- Auf Gegenlenken

- Auf Flugbetrieb

12. คณุตอ้งเตรยีมรับมอือะไรกับป้ายจราจรนี6?

- ลมพัดดา้นขา้ง

- การบังคบัพวงมาลัยรถ

- เครืOองบนิ 

9. ขอ้ใดมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากเห็นป้ายจราจรนี6?

- จอดรถไดท้กุทีOระหวา่งทีOซื6อของ

- ขบัเร็วสงูสดุเทา่จังหวะเดนิ

- คณุตอ้งระวงัมองเด็กๆ ทีOกําลงัวิOงเลน่

Flugbetrieb: เครืOองบนิ Seitenwind: ลมพัดดา้นขา้ง  Gegenlenken: การบงัคับพวงมาลยั einstellen: เตรยีม, คาดคะเน, คดิ
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Bereich: บรเิวณ Verkehrszeichens: ป้ายจราจร beachten: ระวงั halten: หยดุ an- abfahrenden: ขบัเขา้-ออก 
rechnen: คาดการณ์, ระวงั



9. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

- Auf einen Gehweg

- Auf den Beginn eines verkehrsberuhigten
  Bereichs

- Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-
  Fahrer

weist: บอก, ชี(ใหเ้ห็น Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Fußgänger: คนเดนิเทา้ Bereichs:เขต, บรเิวณ Verbot: การหา้ม 
verkehrsberuhigten: จราจรสงบ*ดหูนา้อธบิายศพัท*์

10. Was gilt hier?

An dieser Stelle
-  endet eine geschlossene Ortschaft

- beginnt eine geschlossene Ortschaft

- endet eine Umleitung

10. ป้ายจราจรนี(หมายถงึอะไร

ทีSตรงนี(
- สิ(นสดุเขตหมูบ่า้น

- เริSมตน้เขตหมูบ่า้น

- สิ(นสดุเสน้ทางออ้ม

enden:  สิ(นสดุ   beginnen:  เริSมตน้   geschlossene Ortschaft:  เขตหมูบ่า้น   Umleitung: เสน้ทางออ้ม

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

- 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

11. ในกรณีใดทีSคณุตอ้งหยดุรอตรงเครืSอง
      หมายจราจรนี(?

- เมืSอคนงานของทางรถไฟกําลงัโบกธงขาว-
  แดง-ขาว

- เมืSอไม่สามารถขา้มทางรถไฟโดยไมห่ยุดรถ
  บนทางขา้มกอ่น

- เมืSอรถไฟกําลงัใกลเ้ขา้มา

12. Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei
     diesem Verkehrszeichen überholen?

- Motorrad mit Beiwagen

- Motorrad ohne Beiwagen

- Pkw

12. รถชนดิใดทีSอนุญาตใหแ้ซงเมืSอคณุเห็น
      ป้ายจราจรนี(?

- มอเตอรไ์ซดท์ีSมรีถเล็กพ่วงดา้นขา้ง

- มอเตอรไ์ซดท์ีSไมม่รีถเล็กพ่วงดา้นขา้ง

- รถเกง๋

9. ป้ายจราจรนี(บอกใหท้ราบอะไร?

- ทางเทา้

- จดุเริSมตน้ของเขตจราจรสงบ

- หา้มรถจักรยานและรถจักรยานมอเตอร์

Fahrzeuge: รถ, ยานพาหนะ dürfen: อนุญาต, ได ้Verkehrszeichen: ป้ายจราจร überholen: แซง Beiwagen: รถพ่วงดา้นขา้งขนาดเล็ก
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Bahnbediensteter: คนงานของทางการรถไฟ schwenkt: โบก Übergang: ทางขา้ม nähert: เขา้ใกล ้überqueren: ขา้ม anhalten: หยดุ
Schienenfahrzeug: รถไฟ Fall: กรณี



17. คณุเพิ�งซื�อรถมอืสองมาคนัหนึ�งซึ�งเพิ�งผา่นการตรวจสภาพร

      ถครั�งใหญไ่ปไมน่าน คณุตอ้งนํารถไปตรวจครั�งใหญอ่กีเมื�อใด?

- หลงัจาก 1 ปี

- หลงัจาก 3 ปี

- หลงัจาก 2 ปี

gebrauchten: ใชแ้ลว้ Pkw: รถเกง๋ Hauptuntersuchung: การตรวจสภาพรถครั�งใหญ ่ fällig: จําเป็น, เกดิขึ�น nächste: ตอ่ไป, ถดัไป 

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. คณุตอ้งการแซงรถแทรกเตอรช์าวนาซึ�งพ่วงรถกระบะพ่วง ตอ้ง
      ระวงัอะไร?

- เมื�อรถแทรกเตอรช์าวนาเลี�ยว รถที�พว่งอาจเหวี�ยงลํ�าเขา้มาได ้

- รถแทรกเตอรช์าวนาวิ�งชา้ คณุสามารถแซงไดอ้ยา่งปลอดภัย 
  เสมอ

- ไฟทา้ยรถแทรกเตอรช์าวนาอาจสกปรกมากหรอือาจถกูบ
   ดบงัจนมองไมเ่ห็นสญัญาณไฟกระพรบิ

herausragendem: ลาก, พ่วง Anbaugerät: อปุกรณ์เสรมิ beachten: ระวงั ausschwenken: เหวี�ยงออก gefahrlos: ไมเ่ป็นอนัตราย 
Beleuchtung: ไฟสญัญาณ verschmutzt: สกปรก verdeckt: บดบัง,ซอ่น eingeschaltete: เปิด(ไฟ) Blinkleuchten: ไฟกระพรบิ

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

- Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch
  Baumwurzeln rechnen

19. การใชนํ้�ามันอย่างสิ�นเปลอืงและทําใหม้ลภาวะเป็นพษิจากการ

- ฉันขบัเร็วไดเ้ทา่ที�ยังสามารถหยดุรถไดภ้ายในระยะครึ�งหนึ�งของ

- อาจเกดิความขดัแยง้กับรถที�ว ิ�งสวนมา

- ฉันตอ้งคาดการณ์วา่ขอบเสน้ทางเดนิรถอาจขรุขระเพราะรากไม ้

Allee: ถนนที�มตีน้ไมเ้รยีงกนัสองขา้งทาง Fahrbahn: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ Sichtweite: พสิยัการมองเห็น Unebenheiten: ความขรุขระ    
Fahrbahnrand: ขอบถนน  Baumwurzeln:  รากไม ้ schmaler: แคบ

20. Wann müssen Sie Abblendlicht  einschalten?

- Während der Dämmerung

- Bei Dunkelheit

- Beim Durchfahren eines Tunnels

20. คณุตอ้งเปิดไฟตํ�าเมื�อใด

- ในชว่งเวลารุ่งเชา้และพลบคํ�า

- เมื�อมดืครึ�ม

- ในขณะที�ขบัลอดอโุมงค์

Abblendlicht: ไฟตํ�า   Dämmerung: รุง่เชา้และพลบคํ�า    Dunkelheit:  ความมดื    Tunnel: อโุมงค์

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

- Nach einem Jahr 

- Nach drei Jahren 

- Nach zwei Jahren
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9. Welches Verkehrszeichen bezieht
    sich auf die tatsächliche Masse?

       Antwort: Nr.

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร  bezieht: เกี'ยวขอ้ง   tatsächliche: จรงิ, แท ้  Masse: นํ2าหนักรวม

10. Was müssen Sie bei diesem
      Verkehrszeichen beachten?

- Ich muss links blinken

- Ich darf nur nach links weiterfahren

- Ich darf nicht blinken

10. คณุตอ้งทราบวา่อะไรเมื'อเห็นเครื'องหมาย จราจรนี2

- ฉันตอ้งใหส้ัญญาณไฟกะพรบิขา้งซา้ย

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหข้บัตอ่ไปทางซา้ยเทา่นั2น

- ฉันไมไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ง่สัญญาณไฟกะพรบิ

blinken: ใหส้ัญญาณไฟกะพรบิ

11. Was haben Sie bei diesem
      Verkehrszeichen zu beachten?

- Sie dürfen halten zum Be- oder Entladen

- Sie dürfen halten, um Mitfahrer aussteigen 
  zu lassen

- Sie dürfen nicht halten

11. คณุตอ้งระวังอะไรเมื'อเห็นป้ายจราจรนี2?

- คณุหยดุรถเพื'อขนของขึ2น-ลงรถได ้

- คณุหยดุรถเพื'อใหผู้โ้ดยสารลงรถได ้

- หา้มหยดุรถตรงป้ายนี2

12. Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?

- Vor unerwartetem Glatteis

- Vor unerwarteter Schneeglätte

- Vor unerwarteter Lawinengefahr

warnt: เตอืน     unerwarteter: ไมค่าดคดิ   Glatteis: นํ2าแข็งลื'น
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Verkehrszeichen: ป้ายจราจร    beachten: ระวัง   halten: หยดุ Be- Entladen: การขนของขึ2น-ลง

9. ป้ายจราจรอันใดที'เกี'ยวขอ้งกับนํ2าหนัก
    จรงิโดยรวมของรถ?

   ตอบ ป้ายหมายเลข

12. ป้ายจราจรนี2เตอืนใหร้ะวังอะไร?

- ระวังนํ2าแข็งลื'น

- ระวังหมิะลื'น

- ระวังหมิะถลม่



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. คณุเหยยีบเบรคไดจ้นตดิถงึพื:นรถ จนตอ้งเหยยีบเบรคซํ:าๆ 
     จงึจะเหยยีบไดต้ื:นขึ:น คณุตอ้งทําอยา่งไร?

- หยดุรถในทันที

- ตอ้งซอ่มเบรค

- แคเ่ตมินํ:ายาเบรคก็พอ

Bremspedal: คันเบรค Fahrzeugboden: พื:นรถ mehrmaliger: หลายๆ ครั :ง Betätigung: การกระทํา abstellen: ดับ, ปิด หยดุ

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. กระจกรถดา้นนอกขา้งซา้ยไมส่ามารถหมนุจัดระดับไดดั้งทีVคณุ
      ตอ้งการ คณุตอ้งทําอยา่งไร?

- ซอ่มแซมตัวปรับทศิทางของกระจกเสยีใหม่

- ไมต่อ้งทําอะไร เพราะใชแ้คก่ระจกมองหลังภายในรถก็พอ

korrekte: ถกูตอ้ง, เหมาะสม Einstellen: เตรยีม, ปรับ Innenspiegel: กระจกมองหลังดา้นใน Außenspiegels: กระจกมองหลังดา้นนอก
möglich: เป็นไปได ้Verstelleinrichtung: ตัวปรับทศิทาง instand setzen: ทําใหส้ามารถใหไ้ด ้Beobachtung: การสังเกต

27. Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?

- Aquaplaning wird verhindert

- Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich
  gebremst

- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten

27. อะไรคอืผลจากระบบกันลอ้ล็อกตายแบบอัตโนมัต ิ(ABS)?

- ป้องกันการลืVนไถลจากนํ:า

- รถสามารถเบรคไดด้แีมจ้ะบนถนนทีVลืVน

- ชว่ยใหบั้งคับพวงมาลัยไดด้มีากเมืVอเบรค

Antiblockiersystem: ระบบกันลอ้ล็อกตายแบบอัตโนมัต ิbewirkt:เกดิผล Aquaplaning: การลืVนไถลจากนํ:า verhindert: ป้องกนั, หลกีเลีVยง 
glatter: ลืVน bestmöglich: ดทีีVสดุ erhalten: รับ, ชว่ยเหลอื Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบังคับพวงมาลัย

28. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr?

- Abwürgen des Motors

- Langsam fahren ohne triftigen Grund

- Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels

28. อะไรทีVเป็นอปุสรรคตอ่การลืVนไหลของการจารจรทีVหลกีเลีVยงได?้

- เครืVองยนตดั์บ (เพราะเหยยีบคันเรง่ไมพ่อ)

- ขับรถชา้เกนิไปโดยไมม่เีหตผุล

- รถตายเพราะนํ:ามันหมด

vermeidbare: หลกีเลีVยง Behinderungen: อปุสรรค, สิVงทีVขัดขวาง fließenden Verkehr: การลืVนไหลของการจารจร triftigen:
สาเหต,ุ เหตผุล Kraftstoffmangels: นํ:ามันหมด
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33. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß
      mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist?

- In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen

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

33. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรเมื<อหลกีเลี<ยงการชนสัตวป่์าไมไ่ด?้

- ตอ้งขับหลบใหไ้ดท้กุกรณี

- เบรค พยายามประคองพวงมาลัยไวใ้หม้ั<นและพยายามบังคับรถใหต้รงทาง

Zusammenstoß: การชน Wild: สตัวป่์า vermeiden: หลกีเลี<ยง Ausweichmanöver: การหลบหลกี durchführen: เกดิผล, ทําใหสํ้าเร็จ
festhalten: ประคอง, ยดึ versuchen: พยายาม Fahrtrichtung beizubehalten: รักษาทศิทางรถ

34. Wovon ist der Bremsweg abhängig?

Vom Zustand der…
- Bereifung

- Bremsanlage

- Fahrbahnoberfläche

34. ระยะเบรคขึZนอยูก่ับอะไร?

ขึZนอยูก่ับสภาพของ…
- ยางรถ

- ระบบเบรค

- พืZนผวิถนน

Bremsweg: ระยะเบรค abhängig: ขึZนอยูก่ับ Zustand: สภาพ

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

- Der letzte Pkw der Fahrzeugkolonne

- Der erste Pkw hinter dem Lkw

35. รถวิ<งเป็นขบวนยาวตามหลังรถบรรทกุ รถคันใดควรจะแซงไปกอ่น?

- รถคันสดุทา้ยในขบวน

- รถคันแรกที<แลน่ตามหลังรถบรรทุก

Kolonne: ขบวน zuerst: กอ่น überholen: แซง

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

Ich muss
-  den Motor warm laufen lassen

-  Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch
    tagsüber entfernen

-  Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen

36. รถของคณุถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะ
      คณุตอ้งทําอยา่งไรกอ่นออกเดนิทาง

ฉันตอ้ง
-  อุน่เครื<องยนต ์

-  ปัดกวาดนํZาแข็งและหมิะออกจากโคมไฟรถ รวมทั Zงในตอนกลางวัน

-  ปัดกวาดนํZาแข็งและหมิะออกจากบานกระจกรถและกระจกเงาของรถ

Beleuchtungseinrichtungen:  โคมไฟรถ   tagsüber: ตอนกลางวัน    losfahren: ออกเดนิทาง
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Startbild      2.2.05-012    Fehlerpunkte:5 grünen Lkw und blauen Pkw beachten Endbild

37.  Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

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

37. ในตอนนี3คณุตอ้งเตรยีมตัวรับสถานการณ์อะไร

สถานการณ์ทีHว่า
- รถบรรทกุสขีาวจะเร่งความเร็ว

- รถยนตส์่วนบคุคลสฟ้ีาจะเริHมแซง

- รถบรรทกุสเีขยีวจะใชเ้วลานานขึ3นในการไลแ่ซง

einstellen: เตรยีมตัว Überholen: การแซง ansetzt: เริHม  beschleunigt: เรง่ความเร็ว

Startbild      1.2.06-003   Fehlerpunkte:5 อยา่ลมืสงัเกตจอแสดงความเร็ว Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Weiterfahren, da möglicher Gegenverkehr bereits warten
   muss 

- Weiterfahren, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten

- Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert

38. ตอนนี3คณุควรปฎบิตัอิย่างไร?

- ขบัตอ่ไป, ถา้เป็นไปไดร้ถทีHสวนมาตอ้งหยุดรอ 

- ขบัตอ่ไป, ถา้เป็นไปไดไ้ม่ทําใหร้ถทีHสวนมาตดิขดั 

- รอจนกวา่จะแน่ใจวา่มรีถทีHสวนมารเึปลา่ 

weiterfahren: ขบัตอ่ไป möglicher: เป็นไปได ้Gegenverkehr: รถทีHสวนมา aufzuhalten: พยายามใหห้ยดุ nähert: ใกลเ้ขา้มา 
erkennen: จําได,้ รูจั้ก, สาํนกึได ้nähert: ใกลเ้ขา้มา

Startbild   2.1.03-029    3 Punkte ระวงัรถสเีขยีวอยูห่ลงักองหมิะ Endbild

39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

Wegen des
- Traktors

- blauen Pkws

- grünen Pkws

39. เหตใุดจงึตอ้งเหยยีบเบรคทันท?ี

เนืHองจาก
- รถแทรคเตอร ์

- รถสฟ้ีา

- รถสเีขยีว
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5. Womit müssen Sie hier rechnen?

- Mit dem Ende des rechten Fahrstreifens

- Mit einem Fahrstreifenwechsel des
  Vorausfahrenden

- Mit einer Verdichtung des Verkehrs
  hinter der Unterführung

rechnen: คาดการณ์ Fahrstreifens: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ Fahrstreifenwechsel: เปลี5ยนเลน Vorausfahrenden: รถที5อยู่ขา้งหนา้
Verdichtung: ความหนาแน่น Verkehrs: การจราจร Unterführung: อโุมงคล์อดใตด้นิ

6. Die Ampel hat gerade auf „Gelb"
    gewechselt. Wie verhalten Sie sich als
    Linksabbieger?

Ich muss
- abbiegen 

- anhalten

6. ไฟสญัญาณจราจรเพิ5งจะเปลี5ยนเป็นสี
    เหลอืง คณุตั WงใจจะเลีWยวซา้ย คณุตอ้งทํา
    อยา่งไร?

ฉันตอ้ง
- เลีWยว

- หยดุ

Ampel: ไฟสญัญาณจราจร gerade: เพิ5งจะ gewechselt:เปลี5ยน verhalten: ปฏบิตั,ิ ทํา Linksabbieger: การเลีWยวซา้ย

7. Worauf weist diese Verkehrszeichen-
    kombination hin?

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

O - von Wintersportlern benutzt  werden

O - nur mit Schneeketten benutzt werden

7. เครื5องหมายจราจรที5ถกูตดิตั Wงอยูด่ว้ยกันนีWแสดงให ้
    เห็นกฎบังคับขอ้ใด

ถนนที5ตดิป้ายจราจรนีW
- ไมอ่นุญาตใหข้ับขี5ในฤดหูนาว

- อนุญาตใหนั้กกฬีาฤดหูนาวใชไ้ด ้

- อนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะในกรณีที5ใสโ่ซห่มิะที5ลอ้รถ 
     แลว้เท่านัWน

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen
    hin?

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

- Richtgeschwindigkeit von 30 km/h

- zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
  30 km/h

8. ป้ายจราจรนีWบอกใหท้ราบอะไร?

พืWนที5เริ5มตน้ของ…
- บังคับใหข้บัเร็วอย่างนอ้ย 30 ก.ม./ช.ม.

- แนะนําใหข้ับ 30 ก.ม./ช.ม.

- อนุญาตใหข้บัเร็วสงูสดุ 30 ก.ม./ช.ม.

5. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรตรงนีW?

- เลนทางขวามอืกําลงัจะสิWนสดุลง

- รถที5อยู่ขา้งหนา้จะเปลี5ยนเลน

- ความหนาแน่นของการจราจรเมื5อขบัเลย
  อโุมงคล์อดใตด้นิไป

weist: ทราบ, รู ้beginnt: เริ5มตน้ vorgeschriebenen: บงัคบั, ขอ้กําหนด Mindestgeschwindigkeit: เร็วอย่างนอ้ย 
zulässigen: อนุญาต, ยอมได ้Höchstgeschwindigkeit: ความเร็วสงูสดุ
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Startbild      2.2.07-005   Fehlerpunkte:5 จากภาพวดีโีอจะเหน็วา่รถบรรทกุสเีหลอืงวิ2งชดิรถสฟ้ีาและ
เริ2มเบยีงตวัมาทางซา้ย

Endbild

37.  Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen?

Durch einen Fahrstreifenwechsel des
- gelben Lkws

- grünen Lkws

- vorausfahrenden Pkws

37. สถานการณ์อันตรายอาจเกดิขึQนเนื2องจากอะไร

เนื2องจากการเปลี2ยนชอ่งทางเดนิรถของ
- รถบรรทกุสเีหลอืง

- รถบรรทกุสเีขยีว

- รถยนตส์่วนบคุคลที2ขับนําหนา้อยู่

gefährliche: อันตราย Situation: สถานการณ์ entstehen: เกดิ  Fahrstreifenwechsel: การเปลี2ยนชอ่งทางเดนิรถ

Startbild    1.2.07-108   Fehlerpunkte:5 Pkw rechts beachten 
โปรดสงัเกตดรูถยนตส์ว่นบคุคลทางดา้นขวา

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter

- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

38. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันลดความเร็ว
- ฉันขับตอไปโดยไมเปล่ียนความเร็ว
- ฉันทําใหเรียบรอยโดยขับเขาเลนขวา

reduziere: ลด Geschwindigkeit: ความเร็ว unveränderter: ไมเ่ปลี2ยน ordne: ทําใหเ้รยีบรอ้ย Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ

Startbild   2.1.07-020   4 Punkte ระวงัรถที2ว ิ2งมาผดิทศิทาง Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit 

- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

39. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขับตอ่ไปดว้ยความเร็วเทา่เดมิ

- ฉันลดความเร็ว 

- ฉันเปลี2ยนเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถดา้นขวา

unverändert: เทา่เดมิ, ไมเ่ปลี2ยนแปลง   Fahrstreifen:  ชอ่งทางเดนิรถ, เลน  einordnen: เปลี2ยนเขา้ไปอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถอกีชอ่งหนึ2ง
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Startbild      2.2.07-009   Fehlerpunkte:5 grauen Pkw beachten โปรดสงัเกตดรูถยนตส์ว่นบคุคลสี
เทา

Endbild

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

37. คณุตอ้งคาดคะเนอยา่งไรในสถานการณ์นีI

คาดว่า
- รถยนตส์่วนบคุคลสเีทาจะยังคงใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นขวาเหมอืนเดมิ

- รถบรรทกุสเีหลอืงทีQอยูข่า้งหนา้ฉันจะขับออกจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ
  เพืQอแซง
- รถยนตส์่วนบคุคลสเีทาจะเปลีQยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถตรงกลาง

wechseln:  เปลีQยน   ausscheren:  ขับออกจากชอ่งทางเดนิรถเดมิ

Startbild      1.2.07-111   Fehlerpunkte:2 ระวังป้าย เลนดา้นขวาจะแคบลง Endbild

38. Wie sollten Sie sich verhalten?

- Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere

- Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen und verzögere

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

38. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร

- ฉันยังคงอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถตรงกลาง และขับชา้ลง

- ฉันเปลีQยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นขวา และขับชา้ลง

- ฉันเปลีQยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย แลว้ขับแซงรถยนตส์ว่นบคุคลส ี
   แดงทีQอยูข่า้งหนา้ฉัน

Fahrstreifen: ชอ่งทางเดนิรถ, เลน   verzögern: ทําใหช้า้ลง

Startbild    2.1.08-016        4 Punkte รถคันหนา้เปิดไฟฉุกเฉนิ ดเูหมอืนขา้งหนา้มรีถตดิ Endbild

39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich bremse mein Fahrzeug ab

- Ich fahre in die freie Gasse

- Ich schalte das Warnblinklicht ein

39. ตอนนีIคณุควรปฏบัิตอิยา่งไร?

- ฉันเหยยีบเบรครถ

- ฉันขับตอ่ไปตรงทีQมชีอ่งวา่ง ๆ

- ฉันเปิดไฟสัญญาณฉุกเฉนิ

einschalten: เปิด Warnblinklicht: ไฟฉุกเฉนิ die freie Gasse: ชอ่งวา่ง
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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?

Wegen
- des Pkws

- des Motorrades 

- des Fahrrades

37. ทําไมคณุตอ้งรอกอ่นที<จะเลีAยงซา้ย?

เพราะ
- มรีถเกง๋

- มรีถมอเตอรไ์ซด์

- มรีถจักรยาน

Linksabbiegen: เลีAยวซา้ย warten: รอ

Startbild      1.2.09-015   Fehlerpunkte:5 คณุเปิดไฟเลีAยวซา้ย แตม่รีถที<กําลังแซงอยูด่า้นหลัง Endbild

38. Wie verhalten Sie sich?

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

- 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 

38. คณุจะปฏบัิตอิย่างไร?

- ฉันเลีAยวเพื<อที<จะใหร้ถที<ตามมาดา้นหลังไมส่ับสน 

- ฉันเลีAยวเพื<อทําใหถ้นนโลง่อยา่งรวดเร็วสําหรับรถที<ตามมาดา้นหลัง

- ฉันเลีAยวหลังจากรถที<กําลังแซงขับผา่นฉันไปแลว้ 

abbiegen: เลีAยว  Nachfolgenden: รถที<ตามมาดา้นหลัง  Zögern:  verunsichern: สบัสน  frei zu machen: ทําใหโ้ลง่, ทําใหว้า่ง überholende: รถที<กําลังแซง

Startbild    2.2.05-008    4 Punkte รถสแีดงกําลงัขบัแซงบนถนนที<เป็นเนนิลาดลง มองไมเ่ห็นรถสวนทาง Endbild

39. Wodurch kann diese Situation gefährlich werden?

- Durch den Traktor 

- Durch den [roten Pkw]

- Durch Gegenverkehr

39. อาจเกดิอนัตรายขึAนในสถานการณ์นีA เนื<องจากอะไร

- เนื<องจากรถแทรกเตอร ์

- เนื<องจาก[รถยนตส์ว่นบคุคลสแีดง]

- เนื<องจากรถที<สวนทางมา

Situation: สถานการณ ์   gefährlich: เป็นอนัตราย    Gegenverkehr: รถที<สวนทางมา, การจราจรสวนทาง
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29. รถบา้นเคลื�อนที�แบบมเีบรคในตวัจอดทิ�งไวบ้นทางลาด จะ
      ป้องกนัอย่างไรเพื�อไมใ่หร้ถไหล?

- ดงึเบรคมอืขึ�น

- วางลิ�มหรอืเหล็กสาํหรับรองลอ้ ไวใ้ตล้อ้ดา้นหนา้

- วางลิ�มหรอืเหล็กสาํหรับรองลอ้ ไวใ้ตล้อ้ทั �งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
   ของลอ้

auflaufgebremster Wohnanhänger: รถบา้นเคลื�อนที�มเีบรคในตวั  Achse: เพลา Gefälle: ทางลาด Wegrollen: รถไหล 
Feststellbremse: เบรคมอื

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

- Das Fahrzeug bleibt immer fahrstabil

- Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten

- Das Fahrzeug kann nicht aus der Kurve rutschen

30. คณุตอ้งเบรกกะทันหันในชว่งโคง้ของถนนที�เปียกชื�น
       รถที�มรีะบบเบรกป้องกันลอ้ล็อก (เอบเีอส) มลัีกษณะพเิศษอยา่งไร

- รถยังคงทรงตัวไดต้ลอด

- ผูข้บัขี�ยังคงสามารถบังคับพวงมาลัยรถไดน้านขึ�น

- รถจะไมล่ื�นไถลออกจากทางโคง้

Besonderheiten: ลกัษณะพเิศษ    Antiblockiersystem (ABS): ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (เอบเีอส)     nass: เปียกชื�น   
Lenkfähigkeit: ความสามารถในการบงัคบัพวงมาลยัรถ    fahrstabil: การทรงตวัของรถขณะขบัขี�     rutschen:  ลื�นไถล

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

                      Antwort:                     m

31. คณุขบัรถดว้ยความเร็ว 100 ก.ม./ช.ม. และมเีวลาตอบโตเ้พยีง  
     1 วนิาท ีตามสตูรหาระยะตอบโตจ้ะยาวเทา่ใด?
     *หลงัจากเห็นอนัตรายมเีวลา 1 วนิาท ีตดัสนิใจแตะเบรค ชว่งตดั 
      สนิใจแตะเบรคใน 1 วนิาทนีี� รถก็ไดว้ิ�งไปไดร้ะยะทางหนึ�งแลว้ *

                          ตอบ                เมตรตอบ                เมตร

Reaktionszeit: เวลาตอบโต ้Sekunde: วนิาท ีFaustformel: สตูร, กฎ Reaktionsweg:  ระยะตอบโต ้Geschwindigkeit: ความเร็ว

32. Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren?

- Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub- 
  Plakette gekennzeichnet ist

- Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann

- Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist

32. เมื�อใดอนุญาตใหค้ณุขบัเขา้เขตป้องกนัสิ�งแวดลอ้มได?้

- เมื�อรถของคณุไดทํ้าเครื�องหมายสกิgกเกอรต์ามกฎ

- เมื�อรถของคณุไดรั้บสทิธิjพเิศษ

- เมื�อรถของคณุแพร่กระจายมลพษิเพยีงเล็กนอ้ย

einfahren: ขบัเขา้  entsprechenden: ตามกฎ, อนุญาต  Feinstaub-Plakette: สติgกกอรร์ถนี�มฝีุ่ นอนุภาคเล็กมาก Anspruch: มสีทิธิjไดรั้บ 
gekennzeichnet: ทําเครื�องหมาย Sonderrechte: สทิธิjพเิศษ schadstoffarm: แพร่กระจายมลพษินอ้ย 

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

- Feststellbremse anziehen

- Unterlegkeile vor die Räder legen

- Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen
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9. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrs-
    zeichen rechnen?

- Mit einer Ein- oder Ausfahrt zum Flugplatz

- Mit plötzlich auftretendem Fluglärm

- Mit der Ablenkung anderer
  Verkehrsteilnehmer

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร rechnen: คาดการณ์ Ein- Ausfahrt: ทางเขา้-ออก plötzlich: กะทนัหัน auftretendem: เกดิขึ;น
Fluglärm: เสยีงเครื?องบนิ Ablenkung: การเบี?ยงเบนความสนใจ Verkehrsteilnehmer: ผูใ้ชร้ถใชถ้นน, ผูร้่วมการจราจร

10. Was ist in der hier beginnenden
     Zone erlaubt?

- Das Halten bis zu 3 Minuten

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

- Das Parken, wenn eine Parkscheibe
  benutzt wird

10. ตรงนี;เป็นเขตเริ?มตน้อนุญาตใหทํ้าอะไร?

- หยุดรอไดน้านไมเ่กนิ 3 นาที

- หยุดรถเพื?อขนของขึ;น-ลงและขึ;น-ลงรถได ้

-ใหจ้อดรถโดยใชแ้ผน่ตั ;งเวลาระบเุวลาจอดรถ

beginnenden: เริ?มตน้ Zone: เขต, บรเิวณ erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้Halten: หยดุ Be- Entladen: ขน-สง่ของ 
Aus- Einsteigen: ขึ;น-ลงรถ Parken: การจอด Parkscheibe: ตั ;งเวลาจอดรถ benutzt: ใช ้

11. Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn.
     Welche Information gibt Ihnen dafür 
     der Pfeil am Leitpfosten?

- Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung

- Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung

- Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung

11. คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืบนถนนออโต ้
      บาหน์ ลกูศรบนเสานี;บอกขอ้มูลใดแกค่ณุ?

- ที?จอดรถถัดไปตามทศิทางที?ลกูศรชี;

- ทางออกถัดไปอยูต่ามทศิทางที?ลกูศรชี;

- โทรศพัทฉุ์กเฉนิอยูถ่ัดไปตามทศิทางที?
   ลกูศรชี;

12. Was gilt bei diesem Verkehrszeichen?

- Ich muss rechts blinken

- Ich darf nur nach rechts weiterfahren

- Ich darf auch nach links weiterfahren

12. เครื?องหมายจราจรนี;มผีลบังคับใชอ้ยา่งไร

- ฉันตอ้งใหส้ัญญาณไฟกะพรบิขา้งขวา

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหข้ับตอ่ไปทางขวาเทา่นั;น

- ฉันไดรั้บอนุญาตใหข้ับตอ่ไปทางซา้ยดว้ย

9. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรเมื?อเห็นป้ายจราจรนี;?

- ทางเขา้-ออกสนามบนิ

- เสยีงเครื?องบนิอาจดังขึ;นมาอยา่งกะทันหัน

- ผูใ้ชร้ถใชถ้นนอื?นๆ อาจถกูเสยีงเครื?องบนิ
   เบี?ยงเบนความสนใจ

rechts: ทางขวา    links:  ทางซา้ย   blinken: ใหส้ัญญาณไฟกะพรบิ    weiterfahren:  ขับตอ่ไป
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brauchen: ตอ้งการ Hilfe: ความชว่ยเหลอื Information: ขอ้มลู Pfeil: ลกูศร Leitpfosten: เสา nächster: ตอ่ไป Parkplatz: ที?จอดรถ
Pfeilrichtung: ทศิทางที?ลกูศรชี; Ausfahrt: ทางออก Notrufsäule: โทรศัพทฉุ์กเฉนิ



9. Worauf weisen solche Verkehrszeichen
    hin?

- Auf die Entfernung bis zur nächsten
  Tankstelle

- Auf die Nummer einer Europastraße

- Auf die Nummer einer Autobahn

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Entfernung: ระยะทาง nächsten: ถัดไป Tankstelle: ปั1 มนํ5ามัน Europastraße: ถนนยโุรป

10. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

X Auf eine Zollstelle

O Auf eine mautpflichtige Straße

O Auf ein Durchfahrtsverbot

10. เครืCองหมายจราจรนี5แสดงใหเ้ห็นอะไร

X ดา่นศลุกากร

O ถนนทีCผูข้ับขีCจําเป็นตอ้งชําระคา่ผา่นทาง

O หา้มขับขีCเขา้ไปในเสน้ทางนี5

Zollstelle:  ดา่นศลุกากร    mautpflichtig:  จําเป็นตอ้งชําระค่าผา่นทาง    Durchfahrtsverbot:  หา้มขับขีCเขา้ไปในเสน้ทางนี5

11. Wie verhalten Sie sich bei diesem
      Verkehrszeichen?

- Wenn ich rechts abbiege, bin ich nicht
  wartepflichtig

- Ich fahre bremsbereit mit mäßiger 
  Geschwindigkeit heran

- Ich gewähre dem Querverkehr die 
  Vorfahrt

11. คณุตอ้งปฎบิตัอิยา่งไรเมืCอเห็นป้ายจราจรนี5?

- ถา้ฉันเขา้ฉันเลี5ยวซา้ย ฉันไมจํ่าเป็นตอ้งรอ 

- ฉันจะขบัดว้ยความเร็วปานกลางเตรยีมพรอ้มทีC
  จะเบรค

- ฉันใหท้างแกร่ถทีCไดส้ทิธิaทางเอก 

12. Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen
      erlaubt?

- Halten am rechten Fahrbahnrand

- Parken auf dem Seitenstreifen

- Parken auf der Fahrbahn

12. บนถนนทางเอกนอกเขตเทศบาลอนุญาต
     ใหทํ้าอะไร?

- หยุดรถทีCขอบถนนดา้นขวา

- จอดรถบนไหลถ่นน

- จอดรถบนถนน

9. ป้ายจราจรนี5บอกใหท้ราบอะไร?

- ระยะทางไปถงึปั1 มนํ5ามันถัดไป

- หมายเลขของถนนยุโรป

- หมายเลขของถนนออโตบ้าหน์

außerorts: นอกเขตเทศบาล Vorfahrt: ทางเอก erlaubt: อนุญาต, ยอมได ้Halten: หยุด Fahrbahnrand: ขอบถนน 
Parken: การจอดรถ Seitenstreifen: ไหลถ่นน Fahrbahn: ถนน
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verhalten: ปฎบิตั,ิ ทํา Verkehrszeichen: ป้ายจราจร wartepflichtig: มหีนา้ทีCรอ mäßiger: ปานกลาง Geschwindigkeit: ความเร็ว  
bremsbereit: เตรยีมพรอ้มทีCจะเบรค   gewähre: ให,้ ยอมให ้die Vorfahrt:ทางเอก



21. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche
     Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen.
     Womit müssen Sie rechnen?

- Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
  erkennbares Arbeitsgerät mitführen

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

- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen

21. ในเวลาโพลเ้พล ้(ครึ2งมดืครึ2งสวา่ง) รถแทร็กเตอรช์าวนาที2เปิด
      ไฟหนา้กําลังขับสวนมา คณุตอ้งคาดการณ์อะไร?

- รถแทร็กเตอรอ์าจบรรทกุของที2ใหญแ่ละยากที2จะมองเห็น

- คณุอาจไมรู่ว้่ารถแทร็กเตอรใ์หญ่แคไ่หน แมจ้ะเปิดไฟก็ตาม

- รถแทร็กเตอรอ์าจพว่งรถกระบะพ่วงมา 2 คัน

Dämmerung: โพลเ้พล,้ พลบคํ2า, รุง่สาง landwirtschaftliche Zugmaschine: รถแทร็กเตอรช์าวนา eingeschalteter: เปิด (ไฟ)
Beleuchtung: ไฟ entgegen: สวนมา Arbeitsgerät: เครื2องมอื trotz: แมจ้ะ erkennbar: รูไ้ด ้Anhänger: รถกระบะพว่ง mitführen: พว่งมา

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

- Möglichst immer mit hoher Drehzahl fahren

- Mängel bei stärkerem Auspuffqualm unverzüglich beheben

- Bei längerem Warten Motor immer abstellen

22. คณุตอ้งทําอยา่งไรเพื2อชว่ยลดมลพษิทางอากาศใหเ้หลอืนอ้ย
      ที2สดุเท่าที2จะเป็นไปได?้

- ถา้เป็นไปได ้ขับรถดว้ยเครื2องยนตร์อบสงูอยูเ่สมอ

- แกไ้ขข้อ้บกพรอ่งในทนัทเีมื2อทอ่ไอเสยีของรถคณุปลอ่ยควันดํา
   ออกมามาก

- ดับเครื2องยนตเ์สมอเมื2อตอ้งหยดุรอนานๆ

Luftverschmutzung: มลพษิทางอากาศ möglichst: เป็นไปได ้gering: นอ้ย Drehzahl: รอบหมนุ Mängel: ขอ้บกพรอ่ง beheben: แกไ้ข, ซอ่ม 
Auspuffqualm: ทอ่ไอเสยีพน่ควันดํา unverzüglich: ทันท ีabstellen: ดับ (เครื2อง)

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

- Lenkgetriebe defekt

- Lenkhilfe ausgefallen

- Reifenluftdruck zu hoch

23. การที2พวงมาลัยรถหมนุไดย้ากกว่าปรกตอิาจมสีาเหตมุาจากอะไร?

- เกยีรชํ์ารดุ

- พวงมาลัยพาวเวอรผ์ดิปรกติ

- แรงดันลมยางรถสงูเกนิไป

Lenkrad: พวงมาลัยรถยนต ์drehen: หมนุ Ursache: สาเหต ุLenkhilfe: พวงมาลัยพาวเวอร ์ausgefallen: ไมม่,ี 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. คณุขับรถอยูบ่นทางหลวง และพลาดทางลง
      คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันขับถอยหลังไปบนไหลถ่นน ถา้ทางลงจากทางหลวงอยู่หา่งออกไปนอ้ย
   กวา่ 100 ม.

- ฉันหยดุรถบนไหลถ่นน เพื2อวางแผนใชเ้สน้ทางอื2น

- ฉันขับตอ่ไป และลงจากทางหลวงโดยใชท้างลงถัดไป

Autobahnausfahrt: ทางออกออโตบ้าหน์ verpasst: พลาด, หายไป Ausfahrt: ทางออก weiterfahren: ขบัตอ่ไป Seitenstreifen: ไหลถ่นน
zurückfahren: ขับถอยหลัง
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Startbild    Motorrad von links beachten
สงัเกตดรูถมอเตอรไ์ซคท์ี%มาจากทางซา้ยใหด้ี

Endbild

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

 - Wegen des Transporters

 - Wegen des Motorrads

 - Wegen der Radfahrerin

40. ทําไมคณุจงึตอ้งเบรกในตอนนีC?

 - เพราะรถตูข้นของ

 - เพราะรถมอเตอรไ์ซด ์

 - เพราะผูห้ญงิที%ขี%จักรยาน

verringern: ลดลง  beschleunigen:  เร่งใหเ้ร็วขึCน

Startbild  Lkw beachten Endbild

41. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

-  Wegen des weißen Pkws

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des Lkws

43. เหตใุดคณุจงึตอ้งขับชา้ลงในขณะนีC

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคลสขีาว 

- เพราะมกีารจํากัดความเร็ว

- เพราะรถบรรทกุ

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจํากัดความเร็ว  

Startbild blauen Pkw beachten Endbild

42. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des blauen Pkws

- Wegen des roten Transporters

44. เหตใุดคณุจงึตอ้งลดความเร็วในขณะนีC

-  เพราะมกีารจํากัดความเร็ว

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา

- เพราะรถตูข้นของสแีดง

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

An den
- Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen

- Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken

- schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten 

29. คณุจะรูเ้สน้ทางที5สั 7นที5สดุของโทรศพัทฉุ์กเฉนิตูถ้ัดไปบนถนนออ
      โตบ้าหน์ ไดอ้ยา่งไร ? 

สงัเกตไดจ้าก
- สญัลกัษณ์บนพื7นบนไหลถ่นน

- เครื5องหมายบอกทศิทางบนรั7วขา้งถนน

- สญัลักษณ์ลกูศรสดํีาเล็ก ๆ บนเสาขา้งทาง 

kürzesten Weg: ทางที5สั 7นที5สดุ Notrufsäule: โทรศพัทฉุ์กเฉนิ Pfeilen: ลกูศร Leitpfosten: เสา
Richtungsmarkierungen: เครื5องหมายบอกทศิทาง Bodenmarkierungen: สญัลักษณ์บนพื7น Standstreifen: ไหลท่าง

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?

Ich muss
- nach dem Anhalten den Motor laufen lassen

- dem Polizeifahrzeug folgen

- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält

30. มรีถตํารวจคนัหนึ5งขบัแซงคณุ แลว้กลบัเขา้เลนมาอยู่ 
     ขา้งหนา้คณุพอด ีบนหลงัคารถมตีวัอกัษรตดิไฟสแีดง
     ปรากฏอยู่ เป็นขอ้ความวา่ “โปรดตามมา” คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร

ฉันตอ้ง
- ไมด่บัเครื5องหลังจากหยดุรถ

- ขบัตามรถตํารวจไป

- หยดุรถของฉัน หากตํารวจหยดุรถ

Polizeifahrzeug: รถตํารวจ  Leuchtschrift: ตวัอักษรตดิไฟ einscheren: กลบัเขา้เลน

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

60 km/h?
- 27 m

- 36 m

- 18 m

31. คณุขบัรถดว้ยความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. ตามสตูรคร่าวๆ ระยะเบรค
    ดว้ยการเบรคปรกตคิอื 9 เมตร หากขบัดว้ยความเร็ว 60 ก.ม./ช.ม.
    ภายใตเ้งื5อนไขเดยีวกนั ระยะเบรคจะยาวเทา่ใด?

- 27 เมตร

- 36 เมตร

- 18 เมตร

beträgt: คดิไดเ้ป็น, เทา่กับ Bremsweg: ระยะเบรค normalen: ปรกต ิBremsung: การเบรค Faustformel: สตูร, กฎเกณฑค์ร่าวๆ
gleichen: เหมอืนเดมิ Bedingungen: เงื5อนไข

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

- Kein Wasser im Vorratsbehälter

- Sicherung defekt

- Düsen verstopft

32. ระบบทําความสะอาดกระจกดา้นหนา้ไมทํ่างาน อาจมสีาเหตุ
    จากอะไร?

- ไมม่นํี7าในชอ่งเก็บนํ7าสาํรอง

- สายชนวนที5เชื5อมตอ่ชาํรดุ

- หวัฉีดนํ7าอดุตนั

Scheibenwaschanlage: ระบบทําความสะอาดกระจก funktioniert: ทําหนา้ที5, ปฏบิตังิาน liegen: มสีาเหตจุาก 
Vorratsbehälter: ชอ่งเก็บนํ7าสาํรอง Sicherung: สายชนวน defekt: ชาํรุด Düsen: หัวฉดี verstopft: อดุตนั, ใสแ่น่นมาก, คั5งอดัขา้งใน
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Startbild     1.2.11-112   4 Punkte Verkehrsstau hinter Kreuzung! Endbild

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

Ich halte
- unmittelbar hinter dem gelben Fahrzeug

- zwischen dem gelben und dem blauen Fahrzeug

-  an der Haltlinie

43. คณุอยากจะขับตรงไป คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร

ฉันควรหยุดรถ
- ประชดิดา้นหลังรถยนตส์เีหลอืง

- ระหว่างรถยนตส์เีหลอืงกบัรถยนตส์ฟ้ีา

-  ทีMเสน้หยุด

Haltlinie:  เสน้หยดุ  unmittelbar: พอด,ี ประชดิ

Startbild   1.2.34-004    4 Punkte Unfall! Endbild

44. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

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

- verlasse den Tunnel über den Notausgang

- warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle

44. ในขณะนี] คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

ฉันหยดุรถ ดับเครืMองยนต ์และ
- ทิ]งกญุแจสตารท์หรอืกญุแจฝังชพิไวใ้นรถ กอ่นทีMจะเดนิออกมา

- เดนิออกจากอโุมงคโ์ดยใชท้างออกฉุกเฉนิ

- รอการสะสางพื]นทีMอบัุตเิหตอุยูใ่นรถยนต์

Zündschlüssel: กญุแจสตารท์   Transponder: กญุแจฝังชพิ    Notausgang: ทางออกฉุกเฉนิ

Startbild     2.2.09-003-M   5 Punkte Fahrzeug im Rückspiegel beachten Endbild

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

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

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

45. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง
ฉัน   
- เลี]ยวรถในตอนนี] เพืMอใหถ้นนว่าง

- เลี]ยวรถ หลังจากทีMรถยนตส์แีดงแซงหนา้ฉันไปแลว้

- เลี]ยวรถในตอนนี] เพืMอไมใ่หร้ถทีMตามหลังมาเกดิความสับสนเพราะความ
  ลังเลของฉัน

abbiegen: เลี]ยว    zögern: ลังเล    die Nachfolgenden:  รถทีMตามหลังมา    verunsichern: เกดิความสบัสน

23/12



46. Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter
     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

46. ในสถานการณน์ี4 คณุจะไดรั้บอนุญาตใหยั้งคงอยูใ่น
      ชอ่งทางเดนิรถดา้นซา้ยเมืMอใด

เมืMอรถของฉัน
-  กวา้ง 2 เมตร ตามหนังสอืรับรองการจด
   ทะเบยีนรถ สว่นทีM 1 (เอกสารแสดงรายละเอยีด
   ทั 4งหมดของรถ)

- รวมของบรรทกุแลว้ มคีวามกวา้งตามความ
  เป็นจรงิไมเ่กนิ 2 เมตร 

verbleiben:  ยังคงอยู ่  einschließlich:  รวมทั 4ง    Ladung: ของบรรทกุ  tatsächlich: ตามความเป็นจรงิ   

Zulassungsbescheinigung Teil I: หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนรถ สว่นทีM 1

47. Ihr Beifahrer möchte mit Ihnen während der Fahrt diskutieren.
     Wie sollten Sie sich verhalten?

Ich konzentriere mich auf
- meine Fahrtätigkeit

- die Diskussion

47. ระหว่างทีMคณุขับรถอยู ่ผูโ้ดยสารทีMนัMงขา้งคณุอยากจะสนทนาแลกเปลีMยน
     ความคดิเห็นกับคณุ คณุควรปฏบัิตอิยา่งไร

ฉันควรเพง่ความสนใจไปทีM
- การขับรถ

- การสนทนาแลกเปลีMยนความคดิเห็น

Beifahrer:  ผูโ้ดยสารทีMนัMงขา้งคนขับ   diskutieren: สนทนาแลกเปลีMยนความคดิเห็น  konzentrieren:  เพง่ความสนใจ       Fahrtätigkeit:  การขับรถ

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

- Ich nehme die Hinweise des Beifahrers ernst

- Ich ignoriere die Hinweise des Beifahrers

- Ich halte einen größeren Abstand ein

48. ระหว่างทีMคณุขับรถอยู่ ผูโ้ดยสารทีMนัMงขา้งคณุบอกคณุว่า 
      คณุขบัจี4ทา้ยรถคน้หนา้หลายครั 4งแลว้
      คณุควรปฏบัิตอิย่างไร

- ฉันพจิารณาขอ้สงัเกตของผูโ้ดยสารทีMนัMงขา้งฉัน

- ฉันเพกิเฉยตอ่ขอ้สังเกตของผูโ้ดยสารทีMนัMงขา้งฉัน

- ฉันเวน้ระยะหา่งใหม้ากขึ4น

mehrfach: หลายครั 4ง   zu dicht auffahren: ขับจี4ทา้ยรถคน้หนา้    Hinweis: ขอ้สงัเกต     ignorieren: เพกิเฉย
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1. Womit müssen Sie hier rechnen?

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

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

- Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann
  nach rechts gedrückt werden

rechnen: คาดการณ์, ระวงั Seitenwind: ลมพัดดา้นขา้ง gedrückt: กด, ปะทะ, พัด überholen: แซง Windschatten: เขตอบลม, เขต
ไมม่ลีมพัด

2. In welchem Fall dürfen Sie nach 200
    Metern auf dem linken Fahrstreifen
    weiterfahren?

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

- ein PKW ist.

- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal
  2 Meter breit ist.

2. ในกรณใีดทีKอนุญาตใหข้บัตอ่ไปทางเลนซา้ย  
    200 เมตร ได?้

เมืKอรถของฉันรวมของบรรทกุและกระจกขา้งแลว้
- ความกวา้งทีKแทจ้รงิ กวา้งมากสดุไมเ่กนิ
     2 เมตร

- เป็นรถเกง๋หนึKงคนั

- ความกวา้งทีKประมาณจากเอกสารรถกวา้ง
มากสดุไมเ่กนิ 2 เมตร

Einschließlich: รวมทั Yงมด tatsächlich: แทจ้รงิ maximal: มากสดุไมเ่กนิ Fahrzeugpapiere:  เอกสารรถ

3. Wie müssen Sie sich verhalten?

- sofort auf Schrittgeschwindigkeit 
  abbremsen

- bremsbereit bleiben

- mit unverminderter Geschwindigkeit
  vorbeifahren

3. คณุตอ้งทําอย่างไร?

- แตะเบรคลดความเร็วเทา่จังหวะเดนิในทนัที

- แตะเบรคเตรยีมพรอ้มไวเ้ลย

- ขบัผ่านไปโดยไมล่ดความเร็วลง

4. Worauf müssen Sie sich in dieser
     Situation einstellen?

- Dass Gegenverkehr auftaucht

- Dass der Lkw-Fahrer auf die Fahrbahn
   springt

- Dass Verkehrszeichen durch den
   Lkw verdeckt sind

4. คณุตอ้งเตรยีมตัวไวอ้ยา่งไรในสถานการณน์ีY

- อาจมรีถสวนทางมา

- คนขับรถบรรทกุอาจกระโดดลงบนถนน

- เครืKองหมายจราจรตา่ง ๆ อาจถกูรถบรรทกุบดบัง

บททีK 241. คณุตอ้งระวงัอะไรตรงนีY?

- รถของคณุอาจถูกลมปะทะไปทางดา้นซา้ย 
  อยา่งรุนแรง

- เมืKอคณุขบัแซง รถของคณุจะถกูดงึไปทาง
  ดา้นขวาเมืKอขบัเขา้เขตอบัลมของรถบรรทกุ

- รถทีKกําลังแล่นอยูห่นา้คุณอาจถกูลมพัดไปดา้นขวา

auftauchen: ปรากฏขึYน, ออกมา                           verdeckt: บดบัง
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verhalten: ปฏบิตั,ิ ทํา sofort: ทนัท ีbremsbereit: แตะเบรคเตรยีมพรอ้มไว ้Schrittgeschwindigkeit: ความเร็วเทา่จังหวะเดนิ abbremsen: เบรค
unverminderter: ไมล่ดความเร็ว vorbeifahren: ขบัผา่นไป



5. Womit müssen Sie hinter dieser
   Straßenkuppe rechnen?

- 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

Straßenkuppe: ถนนเนนิ rechnen: คาดการณ์, ระวงั entgegenkommen: รถสวนทาง mitbenutzt: ใชร ้8วมดว้ย 
Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ befinden: ม,ี รูส้กึ, หา, พบ

6. Sie nähern sich diesen Fahrzeugen. 
    Wie sollten Sie sich in dieser Situation 
    verhalten?

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

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

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

6. คณุขับเขา้ไปใกลร้ถเหลา่นีP
    คณุควรปฏบัิตอิย่างไรในสถานการณ์นีP

- ฉันยังคงอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถตรงกลาง และไมข่ับ
    แซงรถยนตส์ว่นบคุคลสขีาว 

- ฉันยังคงอยูใ่นชอ่งทางเดนิรถตรงกลาง และขับแซง
    รถยนตส์ว่นบคุคลสขีาวอยา่งระมัดระวัง 

- ฉันเปลี8ยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นซา้ย แลว้กะพรบิ
   ไฟสงู จนกวา่รถคันหนา้จะเปิดชอ่งทางเดนิรถให ้

Lichthupe: กะพรบิไฟสงู    Vordermann: รถคันหนา้    Situation: สถานการณ์      sich nähern: เขา้ไปใกล ้

7. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu
    tun?

- Sonnenbrille abnehmen

- Abblendlicht einschalten

- Warnblinklicht einschalten

7. เมื8อเห็นป้ายจราจรนีPควรทําอย่างไร?

- ถอดแวน่กนัแดดออก

- เปิดไฟหนา้รถ

- เปิดสญัญาณไฟฉุกเฉนิ

8. Worauf weist dieses Verkehrszeichen 
    hin?

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

- Auf eine Bundesstraße

- Es muss mindestens 35 km/h
  gefahren werden

8. ป้ายจราจรนีPบอกใหท้ราบอะไร?

- หา้มขับรถเร็วเกนิ 35 ก.ม./ช.ม.

- ทางหลวง

- ตอ้งขบัรถเร็วอยา่งนอ้ย 35 ก.ม./ช.ม.

5. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรหลงัเนนินีP?

- อาจมรีถเสยีจอดอยู่หลงัเนนิ

- รถสวนทางอาจตัดวิ8งเขา้มาที8เลนคณุ

- อาจมรีถที8ว ิ8งชา้อยู่ในเลนคณุขา้งหนา้

weist: บอก, ชีPใหท้ราบ Verkehrszeichen: ป้ายจราจร mindestens: อยา่งนอ้ย gefahren: ขบัรถ
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Verkehrszeichen: ป้ายจราจร Sonnenbrille: แวน่กนัแดด Abblendlicht: ไฟหนา้รถ einschalten: เปิด (ไฟ) 
Warnblinklicht: สญัญาณไฟฉุกเฉนิ



13. Welche Ursachen können für zu großes Spiel des
     Lenkrades vorliegen?

- Lenkgetriebe defekt

- Reifenluftdruck zu hoch

- Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen

13. จะเกดิอะไรขึ/น หากพวงมาลัยรถหลวมมากเกนิไป?

- ระบบการควบคมุพวงมาลยัชาํรุด

- แรงดันลมในลอ้ยางสงูมากเกนิไป

- ขอ้ตอ่แบบลกูกลมของเหล็กทีKปลายพวงมาลัยสาํหรับสง่กําลงัถอื
  ทา้ยไปยังลอ้หนา้จะแกวง่

Kugelgelenk:ขอ้ตอ่แบบลกูกลม Spurstange: เหล็กทีKปลายพวงมาลยัสาํหรับสง่กําลงัถอืทา้ยไปยังลอ้หนา้ ausgeschlagen: แกวง่

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

- Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko
  für diese Personen

- Es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko

14. ทีKนัKงเบาะหลงัของรถคณุไมม่พีนักรองศรีษะ เมืKอคณุบรรทกุ
     คนโดยสาร สามารถเกดิอะไรขึ/นได?้

- สาํหรับคนทีKโดยสารไปดว้ยนี/ จะเสีKยงตอ่การบาดเจ็บเพิKมมากขึ/น
  จากแรงปะทะดา้นหลงั

- มันไมม่กีารเสีKยงตอ่การบาดเจ็บใดๆ เพิKมขึ/นเลย

Rücksitzen: ทีKนัKงเบาะหลงั Kopfstützen: พนักรองศรษีะ geschehen: เกดิขึ/น Heckaufprall: การปะทะจากทางดา้นหลงั 
erhöht: เพิKมพนู, มากขึ/น Verletzungsrisiko: การเสีKยงตอ่การบาดเจ็บ besteht: อยู่, หาได,้ มี

15. Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren
      möchten?

Die Ladung
- darf in Form einzelner Stangen seitlich hinausragen

- muss gesichert sein

- darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen

15. คณุตอ้งระวังอะไร ถา้คณุอยากจะขนสง่ของบรรทกุ

ของบรรทกุ
- ทีKเป็นแทง่ยาว ไดรั้บอนุญาตใหบ้รรทกุยืKนออกมาดา้นขา้งได ้

-  ตอ้งถกูคลมุมัดอยา่งแน่นหนา

-  หา้มกอ่ใหเ้กดิเสยีงดังรบกวนทีKหลกีเลีKยงได ้

Ladung: ของบรรทกุ   transportieren:  ขนสง่    vermeidbar: หลกีเลีKยงได ้   seitlich:  ดา้นขา้ง    verursachen: กอ่ใหเ้กดิ

16. Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?

- Durch frühes Hochschalten

- Durch spätes Zurückschalten

- Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich

16. ทําอยา่งไร ใหป้ระหยัดนํ/ามันเชื/อเพลงิ?

- เปลีKยนเขา้เกยีรส์งูโดยเร็ว

- เปลีKยนเขา้เกยีรตํ์Kาชา้ๆ

- ขบัรถดว้ยรอบหมนุสงูบอ่ย ๆ

Kraftstoff: เชื/อเพลงิ einsparen: ประหยัด Hochschalten: เกยีรส์งู Zurückschalten: เกยีรตํ์Kา häufiges: บอ่ย 
Drehzahlbereich: บรเิวณรอบหมนุ
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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 ausge-
        schlossen 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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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

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)
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24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
      - Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
      - Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
28. - Eine rücksichtsvollere und risikobewußtere
        Einstellung zum Straßenverkehr
      - Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung (2)
29. - Er neigt dazu, hinten auszubrechen (3)
30. - Räder haben Unwucht
      - Stoßdämpfer sind defekt
      - Federung ist schadhaft (3)
31. - 850 kg. (3)
32. - 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

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)
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23. - Auf Autobahnen
      - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften  
        mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
      - Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften  
        mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede
        Richtung (3)
24. - 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

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 Kennzeichen-
       beleuchtung (2)
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25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
      - Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung
      - Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder   
        herzustellen
      - Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)
30. - 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

1. - Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren (5)
2. - Ich muss warten (3)
3. - Ich muss [das gelbe Fahrzeug] durchfahren lassen (5)
4. - auf die Fahrbahn fahren. (4)
5. - 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)
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25. - Telefonieren
      - Anzünden einer Zigarette
      - Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)
26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls   
        anhalten (4)
27. - Sofort abblenden
      - Hupen und bremsen (3)
28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
      - Gymnastische Übungen während der Pausen (4)
29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
        Fahrzeug geeignet ist
      - Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
      - Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen
        verdeckt werden (3)
30. - Der 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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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23. - Am Fahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung
        gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
       - Vor Bordsteinabsenkungen (3)
24. - Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist
        möglich (4)
25. - Der Überholweg wird wesentlich länger
      - Hastige Lenkbewegungen erhöhen die
        Schleudergefahr (4)
26. - Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und
        beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
     - Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein
       Schienenfahrzeug ankündigt (3)
27. - Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
      - Durch Mitführen unnötiger Gegenstände (3)
28. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
      - Es wird zu dicht aufgefahren (4)
29. - Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit
        Abblendlicht fahren
       - Sonnenbrille abnehmen (4)
30. - Durch heftiges Zuschlagen von Türen 
      - Durch Hupen zur Begrüßung (3)
31. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
32. - 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)

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

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)
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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)

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)
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24. - Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an
        der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis
        erkannt werden kann (4)
25. - In einem Tunnel mit Gegenverkehr am rechten
        Fahrbahnrand orientieren
      - Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und
        Notruftelefone einprägen (4)
26. - Woher kommt das Einsatzfahrzeug?
     - Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert
       werden? (4)
27. - Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger
       Gesamtmasse (4)
28. - Ich bereite mich auf das Anhalten vor
      - Ich überhole nicht (5)
29. - Feststellbremse anziehen
      - Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
30. - Die Lenkfähigkeit bleibt länger erhalten (4)
31. - Antwort: 30 m (2)
32. - Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-
        Plakette gekennzeichnet ist
      - Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen
        kann (4)
33. - Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass
        er von außen gut lesbar ist
     - Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht
       überschreiten (2)
34. - Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen
        kann (4)
35. - Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit
        Abblendlicht fahren
      - Nicht wenden
       - Anweisungen und Informationen des 
         Tunnelpersonals Folge leisten (4)
36. - Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für
        Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht
        werden
      - Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete
        Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden (4)
37. - Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt 
        hat (5)
38. - Wegen [der Radfahrerin]
      - Wegen [der Fußgängerin] (5)
39. - Motorrads (4)

เฉลยบทที� 16

1. - Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist
    - Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden  
      Seitenabstand hätte (4)
2. - Dass zu schnell gefahren wird
     - Dass Einmündungen übersehen werden
     - Dass Kinder auf die Straße laufen (4)
3. - nach links abbiegen
    - auf die andere Straßenseite fahren (5)
4. - Ich muss [das Motorrad] durchfahren lassen
    - Ich fahre vor [dem Bus] (5)
5. - Der rote Pkw (2)
6. - Ich (5)
7. - Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben (5)
8. - Auf einen Reitweg, der für andere Verkehrsteilnehmer  
      verboten ist
    - Auf einen Weg, den Reiter zu benutzen haben (2)
9. - auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird
    - auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht (3)
10. - eines verkehrsberuhigten Bereichs (3)
11. - Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette
      - Ein Motorrad (4)
12. - Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand
       vergrößern
      - Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten (4)
13. - Um bis zu 35 % (3)
14. - sonst nach rechts aus der Kurve fliegen
      - ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve
        bremsen (4)
15. - Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
      - Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck (3)
16. - Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr
      - Tunnellänge (4)
17. - Ablenkung durch sehr starke Geräusche
      - Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge
        und Notruftelefone
      - Ablenkung durch Lichteffekte (4)
18. - Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss (3)
19. - Nebel oder Schneefall
      - Regen (4)
20. - Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs
        wird zu groß eingeschätzt
      - Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt (5)
21. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
      - vorausschauend fahre (3)
22. - Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu
        verhindern (3)
23. - Antwort: 130 km/h (2)
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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)

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)



                     เฉลยบทที� 20                                                          www.parawie.com

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)

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)
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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)

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)
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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. - Wegen des Lkws (4)
42. - Wegen des blauen Pkws (4)
43. - Ich halte an der Haltlinie (4)
44. - lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transponder im
        Fahrzeug
     - verlasse den Tunnel über den Notausgang (4)
45. - 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)

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)
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30. - In Waldgebieten
      - Hinter Bergkuppen
      - Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird
      - Weil die Sicht schlechter wird
      - Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden
      - gehalten werden
      - geparkt werden (4)
33. - Gegenüber 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

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 Reif-
        und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer
      - Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
     - Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - 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)
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32. - Nebel oder Schneefall
      - Regen (3)
33. - Lenkgetriebe defekt
     - Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen (3)
34. - Vor dem Andreaskreuz (3)
35. - Beim Einfahren in den Windschatten des Lkw
     - Beim Herausfahren aus dem Windschatten des Lkw (4)
36. - Ich selbst
      - Der blaue Lkw (3)
37. - 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)
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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  X Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)
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31. - Sicherung durchgebrannt
       - Scheibenwischermotor defekt (2)
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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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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)




