33. Wozu führt „Power-Sound" im Auto?
- Signale des übrigen Verkehrs -insbesondere Martinshornwerden nicht gehört
- Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere
durch Lärm belästigt

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

- Zu Fahrfehlern durch Ablenkung

führt: นํ าไปสู,่ สาเหตุ Signale: สัญญาณ insbesondere: โดยเฉพาะอย่างยิงE Martinshorn: เสียงไซเรน, เสียงหวอ
geschlossenen: ปิ ด Scheiben: กระจกหน ้าต่างรถ Lärm: เสียงดัง belästigt: รบกวน Fahrfehlern: ขับรถผิด
34. Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw
mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen.
Womit müssen Sie besonders rechnen?

34. ในฤดูใบไม ้ร่วงเวลากลางวันเมือ
E คุณเห็นรถสวนทางเปิ ดไฟตําE
ตามกันมาเป็ นแถวคุณต ้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?

- Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken

- มีหมอกลงกะทันหัน

- Mit starken Regenschauern

- มีฝนตกอย่างหนัก

- Mit verschmutzter Fahrbahn

- ถนนสกปรก

Herbst: ฤดูใบไม ้ร่วง Reihe: แถว, แนว eingeschaltetem Abblendlicht: เปิ ดไฟตําE entgegen: สวนทาง besonders: เป็ นพิเศษ
rechnen: คาดการณ์, ระวัง plötzlich: กะทันหัน
35. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage
fahren?

35. คุณต ้องระวังอะไร เมือ
E คุณกําลังขับรถเข ้าทีจE อดรถใต ้ดิน?

- Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
Lichtverhältnisse gewöhnen

- ตาของฉันต ้องปรับการมองเห็นแสงให ้ได ้ก่อน

- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen

- ยางรถของฉันอาจได ้รับความเสียหายตรงทางเข ้า-ออก

- คนเดินเท ้ามักจะเดินบนถนน

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

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

36. ในกรณีทใีE ช ้รถยนต์บรรทุกของ ต ้องคํานึงถึงเรือ
E งใดบ ้าง

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

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

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

- อนุญาตให ้บรรทุกของสูงขึน
q ไปได ้ไม่เกิน 2.5 ม.และยืน
E ลํqาออกไปข ้างหน ้า
ได ้ไม่เกิน 50 ซม.

- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden

- การบรรทุกสิงE ของทีม
E น
ี ํq าหนักมาก ๆ ไม่ต ้องป้ องกันความปลอดภัย

Beladung: การบรรทุก Rückstrahler: ไฟสะท ้อนแสงท ้ายรถ hinausragen: ยืน
E ออกมา gekennzeichnet sein: ทําเครือ
E งหมายกํากับ
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Startbild

1.1.06-116 Fehlerpunkte:5

Überholenden Pkw beachten โปรดสังเกตดู
รถยนต์สว่ นบุคคลทีกํ4 าลังแซงมา

Endbild

37. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

ั อ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง
37. คุณอยากจะแซง คุณต ้องปฏิบต

- Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw

- ฉั นเลิกไล่แซง และขับตามหลังรถบรรทุกไป

- Ich beschleunige und setze den Überholvorgang zügig fort

- ฉั นเร่งความเร็ว และไล่แซงอย่างรวดเร็ว

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei

- ฉั นรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิม

Überholvorgang abbrechen: ยกเลิกการแซง zügig: รวดเร็ว, เร่งรีบ Geschwindigkeit beibehalten: รักษาความเร็ ว fortsetzen: ทําต่อไป
beschleunigen: เร่งความเร็ว

Startbild

2.1.06-012-M Fehlerpunkte: 5

สังเกตว่ามีรถเปิ ดไฟไล่อยูด
่ านหลั
้
ง

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

38. คุณต ้องปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich wechsle sofort auf den Fahrstreifen nach rechts
- Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den mittleren
Fahrstreifen
- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr
Abstand herzustellen

- ฉั นเปลีย
4 นไปอยูใ่ นช่องจราจรด ้านขวาทันที
- ฉั นแซงรถตู ้ขนของ แล ้วเปลีย
4 นไปอยูใ่ นช่องจราจรตรงกลาง
- ฉั นกระตุ ้นรถทีต
4 ามมาข ้างหลังให ้ทิงd ระยะห่างมากขึน
d โดยค่อย ๆ เบรก

fordere: ยัว4 , แหย่ Nachfolgenden: รถตามมาด ้านหลัง Abstand: ระยะห่าง herzustellen: ทํา, ผลิต

Startbild

1.2.09-125

4 Punkte

้ แต่มรี ถรางกําลังมา
คุณตองการเลี
้
ยวซ
d
าย

Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

39. ทําไมคุณต ้องหยุดรถเดีย
k วนี?d

- Wegen der Straßenbahn

- เพราะมีรถรางข ้างหน ้า

- Wegen des Radfahrers

- เพราะมีจักรยานข ้างหน ้า

- Wegen des weißen Pkws

- เพราะมีรถสีขาวทางด ้านขวา
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Startbild

1.1.06-118 Fehlerpunkte:5

ขางหน
้
้าถนนเป็ นทางโคง้ มองไม่เห็นรถทีกํ, าลังสวนมา

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich richtig?

37. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich bremse, setze den Überholvorgang aber fort

- ฉั นเบรก แต่ไล่แซง

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

่ งทางเดินรถด ้านขวาเหมือนเดิม
- ฉั นเลิกไล่แซง และกลับเข ้ามาอยู่ชอ

- Ich setze den Überholvorgang zügig fort

- ฉั นไล่แซงอย่างรวดเร็ว

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

Startbild

1.2.07-109 Fehlerpunkte: 5

Endbild

คุณจะขับอยูบ
่ นเลนกลางช ้าๆ เรือ
, ยๆ ไม่ได ้

Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

ั ถ
ิ ก
ู ต ้อง?
38. วิธใี ดปฏิบต

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe im mittleren Fahrstreifen

- ฉันรักษาความเร็วและอยูใ่ นเลนกลาง

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen

- ฉันลดความเร็วและอยูใ่ นเลนกลาง

, นเข ้ามาขับในเลนขวา
- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und wechsle in den rechten Fahrstreifen - ฉันรักษาความเร็วและเปลีย

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

Startbild

1.2.09-126 4 Punkte

Bahnübergang in ca. 240 m Entfernung!

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich hier richtig?

39. คุณควรทําอย่างไรให ้ถูกต ้องทีน
, ี,?

Ich darf das Mofa
- nicht vor dem Bahnübergang überholen

- ฉั นไม่แซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นทีจ
, ะข ้ามทางรถไฟ

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

- ฉั นแซงได ้เมือ
, มีระยะห่างทางด ้านข ้างทีเ, พียงพอ
- ฉั นแซงรถมอเตอร์ไซด์กอ
่ นข ้ามทางรถไฟ เมือ
, คนขีจ
, ักรยานขับพ ้นไปแล ้ว

Bahnübergang: ทางข ้ามรถไฟ überholen: แซง ausreichendem: พอเพียง Seitenabstand: ระยะด ้านข ้าง Radfahrer: คนขีจ
, ักรยาน
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Startbild

1.1.06-119 Fehlerpunkte: 5

ระวังรถหลังกําลังกระพริบไฟไล่

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich?

37. คุณจะทําอย่างไร?

- Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand
herzustellen

- ฉันเรียกร ้องรถทีต
K ามมาข ้างหลังให ้เพิม
K ระยะห่างให ้มากขึน
Q ด ้วยการ
เบรคเบา ๆ

- Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach rechts

- ฉันรีบเปลีย
K นเข ้าเลนขวาทันที

- Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen

- ฉันจะแซงรถตู ้เสร็จและเปลีย
K นไปเข ้าเลนกลาง

Verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา fordere: ตองการ,
้
เรียกรอง
้ Nachfolgenden: รถทีตามมาด
K
านหลั
้
ง Abstand: ระยะห่าง wechsle: เปลียน
K sofort: ด่วน, เร็ว überhole: แซง mittleren: กลาง
Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ

Startbild 1.1.06-004 Fehlerpunkte: 3

überholenden Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถยนต์ Endbild
ส่วนบุคคลทีก
K ําลังแซงมา

38. Warum müssen Sie hier verzögern?

38. เหตุใดคุณจึงต ้องขับช ้าลงบริเวณนีQ

- Wegen der Zugmaschine

- เพราะรถหัวลาก

- Weil maximal 80 km/h erlaubt sind

- เพราะได ้รับอนุญาตให ้ขับเร็วได ้ไม่เกิน 80 กม./ชม.

- Wegen des überholenden Pkws

- เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลทีก
K ําลังแซงมา

้
verzögern: ทําให ้ชาลง
Zugmaschine: รถหัวลาก

Startbild

1.2.19-114

4 Punkte

überholender Pkw: รถยนต์สว่ นบุคคลทีกํK าลังแซงมา

Staubildung kurz hinter Bahnübergang

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

39. คุณควรทําอย่างไรให ้ถูกต ้องทีน
K ีK?

- Ich warte vor dem Andreaskreuz

- ฉั นรอหน ้าเครือ
K งหมายเตือนระวังรถไฟ

- Ich überquere vorsichtig die Schienen

- ฉั นขับข ้ามรางรถไฟอย่างระมัดระวัง

- Ich warte an den Schienen

- ฉั นรอหน ้ารางรถไฟ

Andreaskreuz: เครือ
K งกากบาทหมายเตือนระวังรถไฟ überquere: ข ้าม vorsichtig: ระมัดระวัง die Schienen: รางรถไฟ
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5. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet, 5. คุณขับรถเข ้าไปอยูใ่ นเลนซ ้ายด ้วยความผิดพลาด
möchten aber nach rechts abbiegen.
Wie verhalten Sie sich richtig?

อันทีจ
P ริงแล ้วคุณต ้องการเลีย
C วขวา
คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง

- Ich wechsle vorsichtig in den rechten
Fahrstreifen

- ฉันควรเปลีย
P นไปอยูใ่ นช่องจราจรด ้านขวา
อย่างระมัดระวัง

- Ich fahre geradeaus weiter oder biege
links ab

- ฉันควรขับตรงไป หรือไม่ก็เลีย
C วซ ้าย

- Ich fahre geradeaus weiter und biege im
Kreuzungsbereich rechts ab

- ฉันควรขับตรงไป แล ้วเลีย
C วขวาตรงบริเวณ
ทางแยก

Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ Kreuzungsbereich: บริเวณทางแยก irrtümlich: ด ้วยความผิดพลาด eingeordnet: เข ้าไปอยูใ่ นบริเวณ
geradeaus: ตรงไป abbiegen: เลียC ว vorsichtig: อย่างระมัดระวัง
6. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?

6. สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีใP ช ้สําหรับกรณีใด

- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen
oder geben ihn zum Befahren frei

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีแ
P สดงการปิ ดกัน
C ช่อง
ทางเดินรถ หรือเปิ ดช่องทางให ้รถวิงP ได ้

- Dauerlichtzeichen gelten nur für
mehrspurige Kraftfahrzeuge

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีใP ช ้ได ้เฉพาะสําหรับ
ยานยนต์ทม
ีP ี 3 ล ้อขึนไปเท่
C
านัน
C

- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen
besteht Haltverbot

- ห ้ามหยุดรถบนช่องทางเดินรถทีม
P ส
ี ัญญาณไฟจราจร
แบบคงทีP

Dauerlichtzeichen สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีซ
P งึP กําหนดการใช ้ช่องทางเดินรถ sperren ปิ ดกัน
C mehrspurig ซึงP ทิงC ร่อยรอยไว ้บนพืน
C ทีละหลายรอย
(เช่น ยานยนต์ทม
ีP ต
ี ังC แต่ 3 ล ้อขึน
C ไป)

7. Wie verhalten Sie sich bei diesem
Verkehrszeichen?

7. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรเมือ
P เห็นป้ ายจราจรนีC?

- Gleich nach der Rechtskurve kräftig
beschleunigen

- เร่งความเร็วอย่างแรงในทันทีเมือ
P ออกจาก
ทางโค ้งขวา

- Geschwindigkeit vermindern

- ลดความเร็วลง

- Möglichst weit rechts fahren

- ให ้ขับชิดขวาให ้มากเท่าทีจ
P ะเป็ นไปได ้

verhalten: ปฏิบต
ั ,ิ ทํา Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร gleich: ชัวP ประเดีย
i ว, ทันที Rechtskurve: ทางโค ้งขวา
Geschwindigkeit: ความเร็ว kräftig: แข็งแรง, มาก beschleunigen: เร่งความเร็ว vermindern: ลดลง Möglichst: ความเป็ นไปได ้

8. Womit müssen Sie bei diesem
Verkehrszeichen rechnen?

8. คุณต ้องคาดการณ์อะไรเมือ
P เห็นป้ ายจราจรนีC?

- Es folgt eine scharfe Rechtskurve

- ทางโค ้งขวาหักมุมข ้างหน ้า

- Entgegenkommende Fahrzeuge
könnten die Kurve schneiden

- รถทีก
P ําลังขับสวนมาอาจจะขับตัดโค ้ง
- รถทีอ
P ยู่ข ้างหน ้าคุณอาจเบรคอย่างแรง

- Fahrzeuge vor mir könnten stark
bremsen

Verkehrszeichen: ป้ ายจราจร scharfe Rechtskurve: โค ้งขวาหักมุม Entgegenkommende: รถทีก
P ําลังขับสวนมา Fahrzeuge: รถยนต์
Kurve schneiden: ตัดโค ้ง stark bremsen: เบรคอย่างแรง
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Startbild

2.2.05-011 Fehlerpunkte: 5

แซงไม่สำลเร็จจกจมร็ร ถทีรต
ต ลมมลด้าลนหลังงวิ่งต มลด้าวิยควิลมเร็จวิสงง
ใกลัาถงึ คุณแลัาวิ

คุณกำลลังงขังบแซง

37. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

37. คุณตาองปฏ่บงต่อย่ลงไร็จึงจะถงกตาองในสถลนกลร็ณ์นร้

- Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort

- ฉงนเร็่งควิลมเร็จวิ แลัะไลั่แซง

- Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein

- ฉงนเลั่กไลั่แซง แลัะเปลัรตยนเขัาลไปอยง่ในช่องทีลงเด้่นร็ถด้าลนขัวิล

- Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender
Geschwindigkeit fort

- ฉงนไลั่แซงด้าวิยควิลมเร็จวิคงทีรต

gleichbleibend: คงทีรต

Startbild

Überholvorgang: กลร็ไลั่แซง

1.2.05-113 Fehlerpunkte: 5

eigene Geschwindigkeit beachten

38. Sie wollen den blauen Pkw überholen.
Wie verhalten Sie sich?

Endbild

38. คุณตาองกลร็ทีรตจะแซงร็ถสรฟลา คุณจะปฎ่บงตอ
่ ย่ลงไร็?
- ควิลมเร็จวิคงทีรตเพร็ละมงนเพรยงพอทีรตจะแซง

- Geschwindigkeit beibehalten, da diese zum Überholen ausreichend ist
- Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer Geschwindigkeit überholen darf

- เร็่งควิลมเร็จวิเพร็ละฉงนสลมลร็ถแซงได้าทีรตควิลมเร็จวิสงงกวิ่ลเที่ลนง้น

- Zunächst nicht überholen, da sich ein Motorrad im toten Winkel befindet

- อย่ลงแร็กเลัยไม่แซง เนือ
ต งจลกมรร็ถมอเตอร็์ไซด้์อยง่ในจุด้บอด้

Überholen:แซง Geschwindigkeit: ควิลมเร็จวิ beibehalten: คงทีรต ausreichend: เพรยงพอ beschleunigen: เร็่งควิลมเร็จวิ
wesentlich: หลังกๆ, สำลคงญ Zunächst: อย่ลงแร็ก toten Winkel: จุด้บอด้,จุด้ตลย, มุมมร็ณะ befindet:อยง่

Startbild 2.1.03-028

5 Punkte

ร็ะวิงงร็ถทีรตสวินมลกำลลังงขังบแซง

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

39. ขัาอใด้ปฏ่บงต่ถก
ง ตาอง?

- Ich bremse

- ฉงนเบร็ค

- Ich fahre möglichst weit rechts

- ฉงนขังบเบรตยงมลทีลงขัวิลเที่ลทีรตทีำลได้า

- Ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens

- ฉงนอยง่ทีรตกลัลงเลันขัองฉงน

Möglichst: เปจนไปได้า bleibe: อยง่ Fahrstreifens: เลัน, ช่องทีลงเด้่นร็ถ

9/10

www.parawie.com

Startbild

2.2.05-012

Fehlerpunkte:5

grünen Lkw und blauen Pkw beachten

37. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

Endbild

37. ในตอนนีค
3 ณ
ุ ต ้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อะไร
สถานการณ์ทวีH ่า
- รถบรรทุกสีขาวจะเร่งความเร็ว

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

- รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้าจะเริม
H แซง
- รถบรรทุกสีเขียวจะใช ้เวลานานขึน
3 ในการไล่แซง

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

Startbild

1.2.06-003 Fehlerpunkte:5

อย่าลืมสังเกตจอแสดงความเร็ว

Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

38. ตอนนีค
3 ณ
ุ ควรปฎิบต
ั อ
ิ ย่างไร?

- Weiterfahren, da möglicher Gegenverkehr bereits warten
muss

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

- Weiterfahren, um möglichen Gegenverkehr nicht aufzuhalten

- รอจนกว่าจะแน่ใจว่ามีรถทีส
H วนมารึเปล่า

- Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr nähert

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

Startbild 2.1.03-029

3 Punkte

ระวังรถสีเขียวอยูหลั
่ งกองหิมะ

Endbild

39. Warum sollten Sie jetzt bremsen?

39. เหตุใดจึงต ้องเหยียบเบรคทันที?

Wegen des
- Traktors

เนือ
H งจาก
- รถแทรคเตอร์

- blauen Pkws

- รถสีฟ้า

- grünen Pkws

- รถสีเขียว
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1. Wer parkt falsch?

1. ใครจอดรถผิด

- Keiner der beiden Pkws

- รถยนต์สว่ นบุคคลทัง. สองคันไม่ได ้จอดรถผิด

- Der [dunkle] Pkw

- รถยนต์สว่ นบุคคล [สีเข ้ม]

- Der [weiße] Pkw

- รถยนต์สว่ นบุคคล [สีขาว]

บททีQ 12

falsch: ผิด dunkle: สีดํา Pkw: รถเก๋ง beide: ทัง. สอง, ทัง. คู่

2. Welches Verhalten ist richtig?

2. ข ้อปฏิบัตใิ ดถูกต ้อง

- Ich muss dem [blauen Pkw] Vorfahrt

- ฉันต ้องให ้ทางแก่ [รถยนต์ส่วนบุคคลสีฟ้า] ขับผ่าน
ไปก่อน

gewähren
- Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt
gewähren

- ฉันต ้องให ้ทางแก่ [รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง] ขับผ่าน
ไปก่อน

- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]

ิ ธิข
- ฉันมีสท
P ับผ่านไปก่อน [รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า]

roten: สีแดง blauen: สีฟ้า Vorfahrt gewähren: การให ้ทางแก่ผู ้ขับขีรQ ถในทางเอก

3. Welches Verhalten ist richtig?

3. ข ้อใดปฎิบัตถ
ิ ก
ู ต ้อง?
- เลีย
. วไปเลยโดยไม่หยุดรถ

- Ohne zu halten abbiegen

Q ยก
- หยุดรอหน ้าสีแ

- Vor der Kreuzung warten

Q ยก warten: รอ
Verhalten: การปฏิบต
ั ,ิ การกระทํา richtig: ถูกต ้อง halten: หยุด abbiegen: เลีย
. ว Kreuzung: สีแ

4. Warum müssen Sie hier besonders
vorsichtig fahren?

4. ทําไมตรงนีค
. ณ
ุ ต ้องขับด ้วยความระมัดระวัง
เป็ นพิเศษ?

- Weil die Fahrbahn glatt ist

- เพราะถนนลืน
Q

- Weil die Sicht durch die Kurve
behindert ist

- เพราะมองไม่เห็นทางโค ้ง
- เพราะถนนแคบลงเนือ
Q งจากมีรถจอดผิดทีอ
Q ยู่

- Weil die Fahrbahn durch den falsch
parkenden Pkw verengt ist

besonders: เป็ นพิเศษ vorsichtig: ระมัดระวัง glatt: ลืน
Q Sicht: การมองเห็น behindert: บดบัง, กีดขวาง verengt: ทําให ้ตีบ, ทําให ้แคบ
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Startbild

1.2.07-002 Fehlerpunkte:4

้
, ดอีก 200 เมตร ซายมือมี
้
เครืองหมายเลนซายจะสิ
นสุ
รถตูสี้
ขาว (รถขนของ)

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

37. คุณจะปฎิบัตอ
ิ ย่างไรในสถานการณ์นี,?

- Ich verzögere, damit der Transporter vor mir einscheren kann

- ฉั นขับช ้าเพือยืดเวลาให ้รถขนของนัน
, เลีย
, วเข ้าเลนหน ้ารถฉัน

- Ich beschleunige, damit der Transporter hinter mir einscheren kann

- ฉั นเร่งความเร็วเพือให ้ขนของเลีย
, วเข ้าเลนหลังรถฉั น

- Ich fahre gleichmäßig weiter, weil der Fahrer des Transporters abbremsen
muss

- ฉั นขับต่อไปด ้วยความเร็วเท่าเดิม เพราะคนขับรถต ้องเบรค

Situation:สถานการณ์ einscheren: ลดเลีย
, ว,ชอน Transporter: รถขนของ beschleunige: เร่ง gleichmäßig: เท่าเดิม, แบบเดิม weiter: ต่อไป
abbremsen:เบรค

Startbild

2.2.07-006 Fehlerpunkte:5

, ด
รถคันสีฟ้าขับอยูบ
่ นเลนทีกําลังจะสินสุ

Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

38. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไรในตอนนี,

- Ich beschleunige

- ฉั นเร่งความเร็ว

- Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln

- ฉั นยอมให ้รถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้าเปลียนช่องทางเดินรถมาอยูข
่ ้างหน ้าฉั น

- Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach links auf den mittleren
Fahrstreifen

- ฉั นเปลียนไปใช ้ช่องทางเดินรถด ้านซ ้ายซึงเป็ นช่องจราจรตรงกลาง

einfädeln: ชอนไช, แทรก wechsle: เปลียน Fahrstreifen: ช่องทางเดินรถ, เลน

Startbild 2.1.07-018

4 Punkte

Radfahrer rechts beachten

Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

39. คุณจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไรให ้ถูกต ้อง?

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- ฉั นเปลียนมาขับบนเลนซ ้าย

- Ich bremse weiter ab

- ฉั นยังคงเหยียบเบรคต่อไป

- Ich fahre gleichmäßig weiter

- ฉั นขับต่อไปตามปกติเหมือนเดิม
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Startbild

2.2.07-005 Fehlerpunkte:5

จากภาพวีดโี อจะเห็นว่ารถบรรทุกสีเหลืองวิงชิดรถสีฟ้
2
าและ
้
เริมเบียงตั
2
วมาทางซาย

Endbild

37. Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen?

37. สถานการณ์อันตรายอาจเกิดขึน
Q เนือ
2 งจากอะไร

Durch einen Fahrstreifenwechsel des
- gelben Lkws

เนือ
2 งจากการเปลีย
2 นช่องทางเดินรถของ
- รถบรรทุกสีเหลือง

- grünen Lkws

- รถบรรทุกสีเขียว

- vorausfahrenden Pkws

- รถยนต์ส่วนบุคคลทีข
2 ับนํ าหน ้าอยู่

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

Startbild

1.2.07-108 Fehlerpunkte:5

้
้
สังเกตรถสีฟ้าซายมือขั
บชามาก

38. Welches Verhalten ist richtig?

Endbild

38. ขอใดปฎิบัติถูกตอง?

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit
- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter
- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

- ฉันลดความเร็ว
- ฉันขับตอไปโดยไมเปลี่ยนความเร็ว
- ฉันทําใหเรียบรอยโดยขับเขาเลนขวา

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

Startbild 2.1.07-020 4 Punkte

ระวังรถทีวิ2 งมาผิดทิศทาง
2

Endbild

39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

39. ตอนนีค
Q ณ
ุ ควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร?

- Ich fahre so weit wie möglich nach rechts

- ฉั นเปลีย
2 นเลนมาทางขวาเท่าทีท
2 ําได ้

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- ฉั นเปลีย
2 นเลนมาทางซ ้าย

- Ich bremse

- ฉั นเหยียบเบรค

möglich: เป็ นไปได ้ wechsle: เปลีย
2 น Fahrstreifen: เลน, ช่องทางเดินรถ
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Startbild

1.2.09-115 Fehlerpunkte:5

้
คุณเปิดไฟเลียวซ
$
ายเตรี
ยมตัวจะเลียว
$ แต่มรี ถมอเตอร์ไซด์
้
กําลังจะแซงขึนมาทางด
$
านซ
้ าย

Endbild

37. Wie verhalten Sie sich?

37. คุณควรปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร?

- Ich biege ab, um den Motorradfahrer nicht durch mein Zögern zu
verunsichern

ั สน
- ฉันเลีย
$ วเพือ
T ไม่ให ้คนขีรT ถมอเตอร์ไซด์สบ

- Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt hat

- ฉันเลีย
$ วหลังจากทีรT ถมอเตอร์ไซด์แซงฉั นพ ้นไปแล ้ว

$ วเพือ
T ให ้ถนนว่างอย่างรวดเร็ วสําหรับรถมอเตอร์ไซด์
- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für das Motorrad frei zu machen - ฉันเลีย
$ Motorradfahrer: คนขีรถมอเตอร์
T
ไซด์ Zögern: ลังเล verunsichern: สับสน Fahrbahn: ถนน schnell: รวดเร็ว frei: ว่าง das Motorrad: รถมอเตอร์ไซด์
biege ab: เลียว

Startbild

1.2.09-128-M Fehlerpunkte: 5 G

Radfahrer und Fußgänger beachten

Endbild

38. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten?

38. ทําไมคุณต ้องรอก่อนทีจ
T ะเลีย
$ วขวา?

- Wegen [des schwarzen Pkws]

- เพราะ [รถยนต์สว่ นบุคคลสีดํา]

- Wegen [der Radfahrerin]

- เพราะ [ผู ้หญิงทีข
T จ
ีT ักรยาน]

- Wegen [der Fußgängerin]

- เพราะ [คนเดินเท ้าผู ้หญิง]

Rechtsabbiegen: เลีย
$ วขวา warten: รอ

Startbild 2.2.05-014-M

4 Punkte

รถมอเตอร์ไซด์กําลังขับแซงขวนรถ

Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

39. ทําไมคุณจึงต ้องขับช ้าลงในตอนนี$

Wegen des
- Traktors

เพราะ
- รถแทรกเตอร์

- Motorrads

- รถมอเตอร์ไซค์

- Geländewagens

- รถยนต์อเนกประสงค์

verzögern ช ้า ,ชะลอ
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29. Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum
zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen?

29. ยาเสพติดชนิดใดทีท
3 ําให ้ผู ้เสพหมดความสามารถในการขับขี3
ยานพาหนะชัว3 ขณะ แม ้จะเสพเพียงครังG เดียวก็ตาม?
- ฝิ3 น - กัญชา

- Haschisch, Mariana

- เฮโรอีน - โคเคน - ยาบ ้า

- Heroin, Kokain,

- ยากล่อมประสาท

- LSD

Drogen: ยาเสพติด einmaliger: ครังG เดียว Konsum: การเสพ, การบริโภค vorübergehender: ชัว3 คราว, ชัว3 ขณะ
Fahruntüchtigkeit: ความสามารถในการขับขีย
3 านพาหนะ führen: นํ าไปสู่

30. Welche Auswirkungen hat das Fahren mit hoher
Geschwindigkeit bei Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor?

30. การขับขีโ3 ดยใช ้ความเร็วสูงส่งผลกระทบใดแก่ยานยนต์ทใี3 ช ้เครือ
3 งยนต์
สันดาปภายใน

- Der Lärmpegel verringert sich

- ระดับเสียงรบกวนลดน ้อยลง

- Der Schadstoffausstoß erhöht sich

- เกิดการปล่อยสารพิษออกมามากขึน
G

- Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich

G เพลิงมากขึน
- เกิดการเผาผลาญนํG ามันเชือ
G

ั ดาปภายใน
Verbrennungsmotor: เครือ
3 งยนต์สน

Schadstoffausstoß: การปล่อยสารพิษ

Lärmpegel: ระดับเสียงรบกวน

31. Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug ab?

31. การรักษาระยะห่างจากรถคันหน ้านั น
G ขึน
G อยูก
่ ับอะไร?

- Von den Sichtverhältnissen

- ทัศนวิสัย

- Von der Geschwindigkeit

- ความเร็ว

- Von der Fahrbahnbeschaffenheit

- สภาพพืน
G ผิวของถนน

abhängen: ขึน
G อยูก
่ ับ einzuhaltende Abstand: การรักษาระยะห่าง vorausfahrenden: รถคันทีอ
3 ยูข
่ ้างหน ้า Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ
Sichtverhältnissen: ทัศนวิสัย, การมองเห็น

32. Dürfen Sie auf der Ladefläche Ihres Lkw Personen befördern?

32. อนุญาตให ้คุณใช ้ด ้านหลังของรถบรรทุกขนส่งคนได ้หรือไม่?

- Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten auszuführen haben

- ได ้ ถ ้าคนเหล่านั น
G จําเป็ นต ้องทํางานอยูบ
่ นพืน
G ทีท
3 ใี3 ช ้บรรทุกสิง3 ของ

- Ja, wenn diese die Ladung begleiten müssen

- ได ้ เมือ
3 คนเหล่านัน
G จําเป็ นต ้องนั3งไปพร ้อมกับสิง3 ของบรรทุก

- Ja, zum Sichern der Ladung

- ได ้ เพือ
3 ความปลอดภัยของสิง3 ของทีบ
3 รรทุก

dürfen: อนุญาต, ได ้ Lkw: รถบรรทุก Ladefläche: พืน
G ทีท
3 ใี3 ช ้บรรทุกสิง3 ของ befördern: แบก, ขน, บรรทุก, พาไป notwendigen: จําเป็ น
Ladung: บรรทุก begleiten: มาพร ้อมกับ, ไปกับ, ตามมา sichern: ปลอดภัย, แน่นอน
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Startbild

1.2.09-129 G 3 Punkte

Vorfahrt Pkw beachten โปรดสังเกตดวยว่
้ ารถยนต์ส่วน Endbild
บุคคลมีสิทธิขั8 บผ่านไปก่อน

49. Was müssen Sie hier beachten?

49. คุณต ้องระมัดระวังอะไรในบริเวณนีL

Ich muss
- weiter abbremsen

ฉั นต ้อง
- ชะลอความเร็วต่อไป

- dem Pkw die Vorfahrt gewähren

- ให ้ทางแก่รถยนต์สว่ นบุคคลขับผ่านไปก่อน

- bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken

- ให ้สัญญาณไฟกะพริบในขณะทีข
U ับเข ้าในวงเวียน

abbremsen: ชะลอความเร็ว

Vorfahrt gewähren: การให ้ทางแก่ผู ้ขับขีรU ถในทางเอก Kreisverkehr: วงเวียน

Startbild 2.2.05-013 5 Punkte

Radfahrer beachten โปรดสังเกตดูผชายที
ู้
ขี
U จัU กรยาน

Endbild

50. Auf wen müssen Sie in dieser Situation besonders achten?

50. ในสถานการณ์นีL คุณต ้องระมัดระวังใครเป็ นพิเศษ

Auf den
- roten Pkw

ต ้องระวัง
- รถยนต์ส่วนบุคคลสีแดง

- Radfahrer

- ผู ้ชายทีข
U จ
ีU ักรยาน

- weißen Lkw

- รถบรรทุกสีขาว

Startbild

2.2.09-002-M

5 Punkte

Motorrad hinter Pkw beachten โปรดสังเกตดูรถ
มอเตอร์ไซค์ทวีU งิU อยูห
่ ลังรถยนต์สว่ นบุคคล

Endbild

51. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

51. ทําไมคุณต ้องรอก่อนทีจ
U ะเลีย
L วซ ้าย

Wegen des
- Fahrrads
- Pkws
- Motorrads

เพราะ
- รถจักรยาน
- รถยนต์ส่วนบุคคล
- รถมอเตอร์ไซค์

das Linksabbiegen: การเลีย
L วซ ้าย
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5 Punkte

Motorrad von links beachten
้
สังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์ทีมาจากทางซ
'
ายให
ดี้

40. ทําไมคุณจึงต ้องเบรกในตอนนีD?

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

- เพราะรถตู ้ขนของ

- Wegen des Motorrads

- เพราะรถมอเตอร์ไซด์

- Wegen der Radfahrerin

- เพราะผู ้หญิงทีข
' จ
ี' ักรยาน

41. Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke?

41. คุณจะขับลงทางลาดอย่างไรให ้ปลอดภัย

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

ฉั นจะถอนคันเร่งจนสุด และ
- ลดระดับเกียร์ลงมา 1 ระดับ โดยต ้องเหยียบเบรกเล็กน ้อย

- in den Leerlauf

- เข ้าเกียร์วา่ ง

- die Zündung aus

- ดับเครือ
' งยนต์

Gaspedal: คันเร่ง Gefällestrecke: ทางลาด Zündung: การเผาไหม ้เครือ
' งยนต์
42. Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine
Umweltzone einfahren?

42. ยานยนต์ชนิดใดทีไ' ด ้รับอนุญาตให ้ขับเข ้าเขตอนุรักษ์สงิ' แวดล ้อมได ้
โดยไม่ต ้องมีสติf กเกอร์ทแ
ี' สดงว่ารถคันนีก
D อ
่ ให ้เกิดฝุ่ นแบบละเอียด

- Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator

- ยานยนต์ทก
ุ ชนิดทีม
' เี ครือ
' งฟอกไอเสีย

- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

- รถแทรกเตอร์ทก
ุ ชนิดทีใ' ช ้สําหรับการเกษตรและการป่ าไม ้

- Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

- ยานยนต์สองล ้อและสามล ้อทุกประเภท

Feinstaub-Plakette: สติf กเกอร์ทแ
ี' สดงว่ารถคันนีก
D อ
่ ให ้เกิดฝุ่ นแบบละเอียด Umweltzone: เขตอนุรักษ์ สงิ' แวดล ้อม, พืน
D ทีส
' เี ขียว
Zugmaschinen: รถแทรกเตอร์ร์ Katalysator: เครือ
' งฟอกไอเสีย
43. Welches Verhalten ist beispielhaftfür „Vorausschauendes
Fahren“?

43. การกระทําใดเป็ นตัวอย่างสําหรับ “การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหน ้า”

- Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation

- ฉันตอบสนองอย่างทันท่วงทีทส
ี' ด
ุ เมือ
' เกิดการเปลีย
' นแปลงของสภาพการ
จราจร

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

- ฉันพยายามสังเกตความตังD ใจของผู ้ร่วมใช ้ถนนรายอืน
' อย่างทันท่วงทีทส
ี' ด
ุ

- Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das
direkt vor mir fahrende Fahrzeug
Vorausschauendes Fahren: การขับรถแบบคาดการณ์ลว่ งหน ้า

- ฉั นจํากัดการสังเกตการจราจรอยู่ทรี' ถคันทีข
' ับอยูข
่ ้างหน ้าฉั นเท่านัน
D

frühzeitig: อย่างทันท่วงที
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Startbild

2.1.08-019

B 4 Punkte

Lkw beachten

Endbild

44. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

44. เหตุใดคุณจึงต ้องขับช ้าลงในขณะนี@

- Wegen des weißen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีขาว

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจํากัดความเร็ว

- Wegen des Lkws

- เพราะรถบรรทุก

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจํากัดความเร็ว

Startbild 2.1.08-020 5 Punkte

blauen Pkw beachten

Endbild

45. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

45. เหตุใดคุณจึงต ้องลดความเร็วในขณะนี@

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- เพราะมีการจํากัดความเร็ว

- Wegen des blauen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีฟ้า

- Wegen des roten Transporters

- เพราะรถตู ้ขนของสีแดง

verringern: ลดลง
46. Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor
Ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift
„BITTE FOLGEN“. Wie müssen Sie sich verhalten?

46. มีรถตํารวจคันหนึง
a ขับแซงคุณ แล ้วกลับเข ้าเลนมาอยู่

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

Ich muss
- nach dem Anhalten den Motor laufen lassen

- ไม่ดับเครือ
a งหลังจากหยุดรถ

- dem Polizeifahrzeug folgen

- ขับตามรถตํารวจไป

- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält

- หยุดรถของฉัน หากตํารวจหยุดรถ

Polizeifahrzeug: รถตํารวจ Leuchtschrift: ตัวอักษรติดไฟ einscheren: กลับเข ้าเลน
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48. Alle Fahrzeuge stehen schon einige
48. รถยนต์ทก
ุ คันจอดนิงG อยูบ
่ ริเวณทางแยกนีO
Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie
ประเดีย
d วหนึงG แล ้ว คุณควรจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไรใน
sich in dieser Situation verhalten?
สถานการณ์นีO
- Ich überquere als Erster die Kreuzung

- ฉั นข ้ามทางแยกเป็ นคันแรก

- Ich fahre als Erster bis zur Mitte der
Kreuzung vor und halte an

- ฉันขับไปให ้ถึงกลางทางแยกเป็ นคันแรก แล ้วหยุดรถ

- Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen
auf meine Vorfahrt

eindeutig: อย่างชัดเจน

- ฉั นสละสิทธิใe นการขับผ่านไปก่อน โดยส่งสัญญาณ
มืออย่างชัดเจนให ้รถคันอืน
G ทราบ

Handzeichen: สัญญาณมือ

49. Sie befahren eine Vorfahrtstraße.
Welches Verkehrszeichen beendet Ihre
Vorfahrt?
-1
-2
-3

überqueren: ข ้าม

49. คุณขับรถอยูบ
่ นถนนทางเอก
เครือ
G งหมายจราจรใดบ่งบอกว่าสิทธิไปก่อนของคุณ
O สุดลงแล ้ว
สิน
-1
-2
-3

Vorfahrtstraße: ถนนทางเอก

50. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

50. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
G เห็นเครือ
G งหมายจราจรนีO

- Kinder dürfen auf der gesamten Straße
spielen

- เด็ก ๆ ได ้รับอนุญาตให ้เล่นบนถนนเส ้นนีไO ด ้ทังO เส ้น

- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren

- ยานยนต์ตา่ ง ๆ ต ้องขับด ้วยระดับความเร็วในการเดิน

- Fußgänger dürfen die ganze
Straßenbreite nutzen

- คนเดินเท ้าได ้รับอนุญาตให ้เดินบนแนวกว ้างของ
ถนนได ้ทังO แนว

Straßenbreite: แนวกว ้างของถนน

51. Sie fahren mindestens 20 km/h schneller
als der grüne Lkw.
Wie sollten Sie sich verhalten?

51. คุณขับรถเร็วกว่ารถบรรทุกสีเขียวอย่างน ้อย
20 กม./ชม. คุณควรปฏิบัตอ
ิ ย่างไร

่ งจราจรเร่งความเร็วสิน
O สุดลง
G อ
- Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens - ฉั นหยุดรถตรงทีช
แล ้วขับตามรถบรรทุกสีฟ้าขึน
O ไปบนทางหลวง
an und fahre nach dem blauen Lkw auf die
Autobahn
- ฉั นชะลอความเร็วลง แล ้วขับตามหลังรถบรรทุกสี
เขียวขึน
O ไปบนทางหลวง
- Ich bremse ab und fahre hinter dem
grünen Lkw auf die Autobahn
- ฉั นขับขึน
O ไปข ้างหน ้ารถบรรทุกสีเขียว เพือ
G เข ้าสู่
ทางหลวง
- Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die
Autobahn
Einfädelungsstreifen: ช่องจราจรเร่งความเร็ว
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52. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtstraße
beachten?

52. คุณต ้องระมัดระวังอะไรในขณะทีข
; ับรถข ้ามถนนทางเอก

ฉันต ้องระมัดระวังในเรือ
; ง
- ความกว ้างของถนนทางเอก

Ich beachte
- die Breite der Vorfahrtstraße

- ความเร็วและระยะห่างของรถแต่ละคันทีอ
; ยูใ่ นการจราจรทางขวางข ้างหน ้า

- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs

- สภาพดินฟ้ าอากาศ

- die Witterungsverhältnisse

überqueren: ข ้าม

Querverkehr: การจราจรทีม
; รี ถวิง; ในทางขวางข ้างหน ้า

53. Sie möchten mit Ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in den
fließenden Verkehr einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten?

่ ารจราจรทีค
53. คุณอยากจะขับรถจากช่องจอดรถเข ้าสูก
; ับคั;ง
คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไร
- อย่าทําให ้เกิดอันตรายในการจราจรทีค
; ับคั;ง

- Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden

- ฉันต ้องให ้สัญญาณไฟกะพริบก่อนทีจ
; ะขับออกไป

- Ich muss vor dem Anfahren blinken

- ฉันต ้องสังเกตดูการจราจรข ้างหลังรถฉั นให ้ดี

- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten

Parklücke: ช่องจอดรถ

Witterungsverhältnisse: สภาพดินฟ้ าอากาศ

fließender Verkehr: การจราจรทีค
; ับคั;ง

rückwärtiger Verkehr: การจราจรข ้างหลัง

54. Vor Fahrtantritt haben Sie sich geärgert.
Welche Folgen sollten Sie beim Fahren vermeiden?

54. ก่อนออกเดินทาง คุณรู ้สึกโมโห
คุณควรหลีกเลีย
; งไม่ให ้เกิดพฤติกรรมใดในขณะขับขี;

- Ablenkung

- การเบีย
; งเบนความสนใจ

- Vorsicht

- ความระมัดระวัง

- Aggressivität

- อาการก ้าวร ้าว

Fahrtantritt: การออกเดินทาง

Ablenkung: การเบีย
; งเบนความสนใจ

Aggressivität: อาการก ้าวร ้าว

55. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus?

55. พฤติกรรมใดแสดงให ้เห็นว่าคนขับรถมีความรับผิดชอบสูง

- Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen

- เขาสามารถเรียกร ้องสิทธิของตนในการใช ้ท ้องถนนได ้

- Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern

- เขาคาดคะเนถึงความผิดพลาดของผู ้ร่วมใช ้ถนนรายอืน
;

- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren

- เขาหลีกเลีย
; งการขับรถในขณะทีเ; หนือ
; ยล ้าหรือง่วงนอน

verantwortungsvoll: มีความรับผิดชอบสูง

Müdigkeit: ความเหนือ
; ยล ้าหรือง่วงนอน
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47. Wer hat an dieser Parklücke Vorrang?

ิ ธิจ
47. ใครมีสท
6 อดรถในช่องจอดรถนีก
O อ
่ น

- Keiner, beide Fahrer müssen sich einigen

ิ ธิก
- ไม่มใี ครมีสท
6 อ
่ น คนขับรถทังO สองคันต ้องตกลง
กันเอง

- Ich, da ich vorwärts einparke
- Das weiße Fahrzeug, es hatte die
Parklücke zuerst erreicht

ิ ธิก
- ฉั นมีสท
6 อ
่ น เพราะฉั นเดินหน ้าเข ้าจอด
ี าว เพราะมาถึงช่องจอดรถนัน
- รถยนต์สข
O ก่อน

ิ ธิก
Parklücke: ช่องจอดรถ Vorrang haben: มีสท
6 อ
่ น einigen: ตกลงกัน

48. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?

48. สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีใI ช ้สําหรับกรณีใด

- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen
oder geben ihn zum Befahren frei

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีแ
I สดงการปิ ดกัน
O ช่อง
ทางเดินรถ หรือเปิ ดช่องทางให ้รถวิงI ได ้

- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen
besteht Haltverbot

- ห ้ามหยุดรถบนช่องทางเดินรถทีม
I ส
ี ัญญาณไฟ
จราจรแบบคงทีI

- Dauerlichtzeichen gelten nur für
mehrspurige Kraftfahrzeuge

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีใI ช ้ได ้เฉพาะสําหรับ
ยานยนต์ทม
ีI ี 3 ล ้อขึน
O ไปเท่านัน
O

Dauerlichtzeichen: สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีซ
I งึI กําหนดการใช ้ช่องทางเดินรถ sperren: ปิ ดกัน
O mehrspurig: ซึงI ทิงO ร่อยรอยไว ้บนพืน
O ทีละหลายรอย
(เช่น ยานยนต์ทม
ีI ต
ี ังO แต่ 3 ล ้อขึน
O ไป)

49. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?

49. ความรู ้สึกใดทีอ
I าจส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับรถ

- Freude und Ausgelassenheit

- ความปี ตย
ิ น
ิ ดีและความเบิกบานใจ

- Angst und Trauer

- ความหวาดกลัวและความเศร ้าใจ

- Ärger und Wut

- ความโมโหและความโกรธเกรีย
O ว

Ausgelassenheit: ความเบิกบานใจ

50. Was sind Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Fahrt unterbrechen
sollten?

- Vermehrtes Gähnen
- Drohendes Zufallen der Augen
- Schwierigkeiten beim Spurhalten

Gähnen: หาวนอน

unterbrechen: หยุดพัก

50. สัญญาณใดบ่งบอกว่าคุณควรจะหยุดพักการขับรถ

- หาวหลายครังO
- ตากําลังจะปิ ดลงอย่างบังคับได ้ยาก
- ประคองรถให ้อยูใ่ นช่องทางเดินรถอย่างยากลําบาก

Spurhalten: ประคองรถให ้อยูใ่ นช่องทางเดินรถ
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51. Warum sollte bei Autobahnfahrten der Verkehrsfunk
eingeschaltet sein?

51. เหตุใดจึงควรเปิ ดฟั งสถานีวท
ิ ยุทรี8 ายงานข่าวการจราจรในขณะทีข
8 ับรถอยู่
บนทางหลวง

Weil der Verkehrsfunk
- vor Geisterfahrern warnt

เพราะการเปิ ดฟั งสถานีวท
ิ ยุทรี8 ายงานข่าวการจราจร
- ช่วยเตือนให ้ทราบเมือ
8 มีคนขับรถย ้อนศร

- bei Autobahnfahrten vorgeschrieben ist

- ถือเป็ นข ้อบังคับในการขับขีบ
8 นทางหลวง

- über Staus informiert

- ช่วยให ้ข ้อมูลเกีย
8 วกับการจราจรติดขัด

Verkehrsfunk: สถานีวท
ิ ยุทรี8 ายงานข่าวการจราจร Geisterfahrern: คนขับรถย ้อนศร

vorgeschrieben: บังคับ

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

52. ในกรณีทใี8 ช ้รถยนต์บรรทุกของ ต ้องคํานึงถึงเรือ
8 งใดบ ้าง

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

- การบรรทุกสิง8 ของทีย
8 น
ื8 เกินไฟสะท ้อนแสงท ้ายรถออกมามากกว่า 1 เมตร
ต ้องทําเครือ
8 งหมายกํากับไว ้ด ้วย

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

- อนุญาตให ้บรรทุกของสูงขึน
Z ไปได ้ไม่เกิน 2.5 ม.และยืน
8 ลํZาออกไปข ้างหน ้า
ได ้ไม่เกิน 50 ซม.

- Ladung mit hohem Gewicht muss nicht gesichert werden

- การบรรทุกสิง8 ของทีม
8 น
ี ํZ าหนักมาก ๆ ไม่ต ้องป้ องกันความปลอดภัย

Beladung: การบรรทุก

Rückstrahler: ไฟสะท ้อนแสงท ้ายรถ

hinausragen: ยืน
8 ออกมา

gekennzeichnet sein: ทําเครือ
8 งหมายกํากับ

53. Welche Profiltiefe müssen alle Reifen Ihres Fahrzeugs am
Hauptprofil mindestens aufweisen?

53. ร่องดอกยางทีบ
8 ริเวณหน ้ายางทุกเส ้นของรถยนต์ของคุณจะต ้องมีความลึก
อย่างน ้อยเท่าไหร่

Antwort:
Die Mindestprofiltiefe beträgt

คําตอบ
คือ ร่องดอกยางต ้องมีความลึกอย่างน ้อย

mm

มม.

Mindestprofiltiefe: ความลึกของร่องดอกยางอย่างน ้อย Hauptprofil: บริเวณหน ้ายาง

54. Welche Folgen kann es haben, wenn die Radbefestigungen nach
einem Radwechsel nicht nachgezogen werden?
- Das Rad kann beschädigt werden
- Der Reifen kann sich von der Felge lösen
- Das Rad kann sich vom Fahrzeug lösen

Radbefestigung: การติดตังZ ล ้อรถ

Radwechsel: การเปลีย
8 นล ้อ

54. หากติดตังZ ล ้อรถไม่แน่นพอหลังจากการเปลีย
8 นล ้อ
อาจเกิดผลกระทบใดตามมา
- ล ้อรถอาจเสียหายได ้
- ยางรถอาจหลุดออกจากขอบล ้อ
- ล ้อรถอาจหลุดออกจากรถยนต์

nachziehen: ทําให ้แน่น
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Startbild 1.2.04-102

5 Punkte

รถยนต์สว่ นบุคคลทีแซงขึ
%
นมาขั
+
บปาดหน ้าคุณในระยะ Endbild
+
กระชันชิดและชะลอความเร็
วรถ

49. Wie verhalten Sie sich richtig?

49. คุณต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างไรจึงจะถูกต ้อง?

- Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

- ฉั นต ้องรักษาความเร็วไว ้เท่าเดิม

- Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden

- ฉันต ้องเพิม
% ระยะห่างจากรถทีข
% ับปาดหน ้าเข ้ามา

- Ich bremse ab

- ฉันต ้องชะลอความเร็วรถ

einscheren: เปลียนเลน
%

Startbild 1.1.1.07-152-M 5 Punkte1.07-018 5
Punkte

Motorrad und Fußgänger beachten โปรดสังเกตดูรถ
มอเตอร์ไซค์และคนเดินเทา้

Endbild

50. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf „Grün“ achten? 50. คุณต ้องระวังอะไรเมือ
% ไฟจราจรเปลีย
% นเป็ น “สีเขียว”?
- Auf [den Fußgänger]

- ระวัง[คนเดินเท ้า]

- Auf den Gegenverkehr

- ระวังรถทีส
% วนทางมา

- Auf das Motorrad

- ระวังรถมอเตอร์ไซค์

Umschalten: เปลีย
% น Ampel: ไฟจราจร Fußgänger: คนเดินเท ้า Gegenverkehr: รถทีส
% วนทางมา, การจราจรสวนทาง Motorrad: รถมอเตอร์ไซค์

Startbild 11.1.07-148 G 5

Radfahrerin beachten

Endbild

51. Weshalb müssen Sie hier warten?

51. ทําไมคุณจะต ้องรอทีน
% ?ี%

- Wegen des grünen Pkws

- เพราะรถยนต์สว่ นบุคคลสีเขียว

- Wegen der Radfahrerin

- เพราะผู ้หญิงทีข
% จ
ี% ักยาน

- Wegen des Fußgängers

- เพราะคนเดินเท ้าผู ้หญิง

warten: รอ
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เฉลยบทที 4
1. - Der Lkw wird anhalten
- [Der Fußgänger] könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor
Ihnen die Fahrbahn überqueren
- Nach dem Abbiegen des Lkw könnten Fußgänger von der
gegenüberliegenden Seite kommen (4)

2. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
- nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist (4)
3. - Wenn ich unvermindert weiterfahre
- Wenn [der Radfahrer] auf meine Fahrbahn wechselt (4)
4. - Ihr Überholweg zu lang würde
- der rote Pkw zum Überholen ausscheren könnte (4)
5. - Dem Mann (4)
6. - Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
- Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte (3)
7. - Sie müssen an Hindernissen links vorbeifahren (2)
8. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
Straße (2)
9. - Ich darf nur geradeaus weiterfahren (2)
10. - Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten (3)
11. - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (3)
- Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge
bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
12. - Unverzüglich eine Pause einlegen
- Sich in frischer Luft bewegen (4)
13. - ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen (2)
14. - Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten (4)
15. - auf den Seitenstreifen
- auf den Parkstreifen
- in eine Haltebucht (4)
16. - Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 m
beträgt (3)
17. - Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich
Reserverad
- Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung
erhöhen (3)
18. - ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen
hinein
- schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen (4)
19. - Möglichst weit rechts fahren
- Geschwindigkeit nicht erhöhen (4)
20. - Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und
abbremsen
- Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen (5)
21. - Mit Fahrbahnverschmutzungen
- Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
- Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen (4)
22. - An Straßenkreuzungen und Einmündungen (5)
23. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)

24. - Abblendlicht (4)
25. - Durch Kurvenschneiden
- Durch zu spätes Abblenden (4)
26. - An einer defekten Parkuhr
- Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist (2)
27. - Abblendlicht einschalten (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. - Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken
- Mit starken Regenschauern (3)
35. - Meine Augen müssen sich erst an die veränderten
Lichtverhältnisse gewöhnen
- Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen
- Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten
beschädigt werden (4)
36. - Ladung, die mehr als 1 m über die Rückstrahler
nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
- Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal
50 cm nach vorn hinausragen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem
Lkw (5)
38. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den
mittleren Fahrstreifen (5)
39. - Wegen der Straßenbahn (4)

เฉลยบทที 4
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เฉลยบทที 5
1. - Ich lasse [den blauen Pkw] abbiegen (5)
2. - Personen überqueren vor dem Bus die Straße
- Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu
erreichen (3)
3. - Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben (3)
4. - Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls
abbremsen (3)
5. - Mit einem Hindernis im Bereich der Kurve
- Dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird (4)
6. - Sofort bremsen und nach rechts ausweichen (5)
7. - Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
- Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
- Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren (4)
8. - Sie dürfen halten
- Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht
gefährden (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. - Bremse kurzzeitig lösen, gegenlenken (3)
16. - An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen („P + R")
- Fahrgemeinschaften bilden
- Bei Stau den Motor abstellen (3)
17. - Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften (3)
18. - Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der
Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden (3)
19. - Durch richtigen Reifendruck
- Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen
Drehzahlbereichen (3)
20. - Den mittleren (3)
21. - Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit
von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen
kann
- Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert werden kann (4)
22. - Blinker und Bremsleuchten
- Schlussleuchten, Rückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung (2)

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

เฉลยบทที 5
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เฉลยบทที 6
1.
2.
3.
4.
5.

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

25. - 50 km/h (2)
26. - Beladung/Besetzung des Fahrzeugs
- Temperatur der Reifen (3)
27. - Schaden an der Federung
- Falscher Reifenluftdruck (3)
28. - Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann (4)
29. - Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder
herzustellen
- Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden (4)
30. - Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen (4)
31. - Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass
etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
besonders gut vermieden werden können
- Weil beim umweltschonenden Fahren hohe
Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten (4)
32. - Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit
einschalten
- Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon
einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge
Matsch auf die Scheibe schleudern (3)
33. - Sie sehen und hören oft schlechter
- Sie reagieren oft langsamer und sind weniger
beweglich
- Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft
falsch ein (4)
34. - viermal so groß (3)
35. - Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen
lassen
- Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es
der Verkehr erlaubt (3)
36. - Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit
angelegtem Dreipunktgurt (4)
37. - Ich überhole den Transporter und wechsle dann in den
mittleren Fahrstreifen (5)
38. - Wegen des überholenden Pkws (3)
39. - Ich warte vor dem Andreaskreuz (4)
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เฉลยบทที 7
1. - Der grüne Pkw muss warten
- Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen (4)
2. - Geschwindigkeit vermindern
- Bremsbereit sein (4)
3. - An der Haltlinie
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen (3)
4. - Beide Radfahrer durchfahren lassen (4)
5. - Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab (4)
6. - Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum
Befahren frei
- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot (2)

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

25. - Telefonieren
- Anzünden einer Zigarette
- Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen (4)
26. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls
anhalten (4)
27. - Sofort abblenden
- Hupen und bremsen (3)
28. - Rechtzeitige und ausreichende Pausen
- Gymnastische Übungen während der Pausen (4)
29. - Ob das System nach Herstellerangaben für das
Fahrzeug geeignet ist
- Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
- Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen
verdeckt werden (3)
30. - Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen
sein (ca. 0,2 bar)
- Auf trockener Fahrbahn können die
Fahreigenschaften anders sein (3)
31. - Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie
(Fahrstreifenbegrenzung)
- Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge
aller Art (4)
32. - geht wesentlich schwerer (3)
33. - Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist (3)
34. - Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdem nach
vorn und zur Seite absichern
- Besonders aufmerksam und langsam fahren (3)
35. - Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im
Reißverschlussverfahren einordnen (3)
36. - Starker, dunkler Auspuffqualm (3)
37. - des Fußgängers
- des Radfahrers (5)
38. - des Fußgängers
- des Transporters (4)
39. - Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg
überqueren möchte (4)
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เฉลยบทที 9
1.
2.
3.
4.

- [Der Pkw, der] aus dem Feldweg kommt (5)
- Ich darf durchfahren (5)
- Der [rote Pkw] (3)
- Auf querende Fußgänger
- Auf Sichtbehinderung
- Auf sich öffnende Fahrzeugtüren Fahrzeugtüren (4)
5. - Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel
- Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam (4)
6. - [Der dunkle Pkw] (3)
7. - Anwohner
- Besucher der Anwohner (2)
8. - Mit Gegenverkehr
- Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht (3)
9. - Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
- Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m (2)
10. - Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite
einschließlich Ladung 2 m überschreitet (2)
11. - darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung
angebracht werden
- darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht
werden (4)
12. - 61 km/h (3)
13. - Kreuzende oder einmündende Straßen können
bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut
ausgebaut sind (3)
14. - Entgegenkommende Radfahrer
- Entgegenkommende Kraftfahrzeuge
- Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, in die
ich einbiege (4)
15. - Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen
- vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen (4)
16. - Bei ganz langsamer Fahrt bremsen (4)
17. - Antwort: 5 m (2)
18. - Gefahrguttransport (3)
19. - Auf Brücken
- Auf Strecken, die durch Wald führen (4)
20. - Die Lärmbelästigung nimmt zu
- Der Schadstoffausstoß wird größer (3)
21 - Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter
Seitenstreifen vorhanden ist
- Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen
- An Taxenständen (3)
22. - plötzlich beschleunigt
- zum Überholen ausschert (5)
23. - Zu wenig Luft im linken Vorderreifen
- Falsche Radeinstellung an der Vorderachse
(Spur, Sturz) (3)

24. - Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren (4)
25. - Er neigt dazu, vorne auszubrechen (3)
26. - Bei Fahrzeugen mit Lenkhife wird Lenkung sofort
ungewohnt schwergängig
- Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz
erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht
erreicht werden (3)
27. - Antwort: Von 0 Uhr bis 22 Uhr (3)
28. - Hohe Risikobereitschaft
- Unangepasste Geschwindigkeit (4)
29. - Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor(3)
30. - Andreaskreuz
- Halt! Vorfahrt gewähren! (3)
31. - Nach vorn durch weißes Licht
- Nach hinten durch rotes Licht (3)
32. - Vor dem Andreaskreuz (3)
33. - Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz
benötigt
- Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab (4)
34. - Ich kontrolliere meinen Ärger und überhole. Dabei
halte ich ausreichenden Abstand, auch beim
Einscheren (4)
35. - Wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst
wird
- Wenn ein Reifen platzt (3)
36. - Feststellbremse anziehen
- Unterlegkeile vor die Räder legen (3)
37. - Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts
ein (5)
38. - Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer
Geschwindigkeit überholen darf (5)
39. - Ich bremse
- Ich fahre möglichst weit rechts (5)
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เฉลยบทที 10
1. - Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen (5)
2. - Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
- Ich muss [den blauen Pkw] durchfahren lassen (5)
3. - Zum rechten Fahrbahnrand schauen
- Geschwindigkeit notfalls vermindern (4)
4. - Das Motorrad (3)
5. - Das Motorrad könnte nach links ausscheren
- Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die
Fahrbahn treten
- Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn
überqueren (4)
6. - Bremsweg länger wird
- Bus sofort anfährt (3)
7. - Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu
gewähren
- Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken (4)
8. - Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder
Aussteigen
- Das Halten bis zu 3 Minuten (2)
9. - Antwort: Nr. 1 (2)
10. - Sie müssen links blinken
- Sie dürfen nur nach links weiterfahren (2)
11. - Sie dürfen nicht halten (3)
12. - Vor unerwartetem Glatteis
- Vor unerwarteter Schneeglätte (3)
13. - Vor dem Einordnen und noch einmal unmittelbar vor
dem Abbiegen (4)
14. - Ich muss warten (4)
15. - Ich muss warten (4)
16. - Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle
- Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite
- Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport (3)
17. - Durch Abstellen des Motors (3)
18. - Rechtsabbieger (3)
19. - transportiert Abfall (2)
20. - Antwort: 80 km/h (3)
21. - Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
- Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt (3)
22. - Sie müssen vor dem Bahnübergang warten (3)
23. - Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
- Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit
Ausweichbewegungen rechnen muss (4)
24. - Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
- Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl (4)
25. - Fahrzeug sofort abstellen
- Bremse reparieren lassen (5)

26. - Verstelleinrichtung instand setzen lassen (2)
27. - von Front- und Seitenscheiben
- von Heckscheibe und Außenspiegeln (3)
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. - Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug
bestmöglich gebremst
- Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend
erhalten (4)
37. - blaue Pkw zum Überholen ansetzt
- Überholvorgang des grünen Lkw länger dauert (5)
38. - Warten bis zu erkennen ist, ob sich Gegenverkehr
nähert (5)
39. - grünen Pkws (3)
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เฉลยบทที 12
1. - Der [weiße] Pkw (2)
2. - Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt gewähren
- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw] (5)
3. - Vor der Kreuzung warten (4)
4. - Weil die Fahrbahn glatt ist
- Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist
- Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw
verengt ist (3)
5. - Kinder beobachten
- bremsbereit sein (4)
6. - auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
7. - Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden
Straße (2)
8. - Höchste Aufmerksamkeit
- Bremsbereitschaft
- Geschwindigkeit vermindern (5)
9. - Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden (3)
10. - Eine Vorfahrtstraße (3)
11. - Auf einen unbeschrankten Bahnübergang in etwa
240 m Entfernung (2)
12. - Der Bremsweg ist im Gefälle länger als in der Ebene
- Bei längerer Betätigung der Bremse kann die
Bremswirkung nachlassen (3)
13. - Vor dem Andreaskreuz warten, Straßeneinmündungen
freilassen
- Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten (3)
14. - Antwort: 50km/h (3)
15. - mit Fehlverhalten anderer rechnen
- vorausschauend fahren (4)
16. - Antwort: 1 m (3)
17. - Sie müssen warten (4)
18. - Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs können falsch
eingestellt sein und blenden
- Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht
dem Beladungzustand angepasst (3)
19. - Wegen der Geräuschbelästigung
- Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen
können (2)
20. - 2,50 m (3)
21. - Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen
- Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg
eingeschränkt ist
- Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem
Fußgängerüberweg wartet (5)
22. - Störungen von Aufmerksamkeit und Konzentration (4)
23. - Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren
- Für alle Kraftfahrer in der Probezeit (4)
24. – nein (3)
25. - In Gewerbegebieten
- In reinen Wohngebieten auf entsprechend
gekennzeichneten Parkplätzen (3)

26. - Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigen
falls anhalten
- Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand
eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen
- Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten (5)
27.- Eine hellrote, mindestens 30 x 30 cm große Fahne,
die durch eine Querstange auseinander gehalten wird
- Ein mindestens 30 x 30 cm großes, hellrotes, quer
zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild (2)
28. - Außerorts am Tage (2)
- Außerorts bei Dunkelheit
29. - Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und
Herabsetzung des Reaktionsvermögens
- Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen (4)
30. - Die Zeichen des Polizeibeamten (4)
31. - Die zulässige Gesamtmasse und die zulässigen Achs
lasten dürfen nicht überschritten werden
- Die Ladung muss verkehrssicher verstaut sein (3)
32. - 50 km/h (4)
33. - Kein Wasser im Vorratsbehälter
- Sicherung defekt
- Düsen verstopft (2)
34. - Im Kofferraum (3)
35. - Einen "Zwei-Sekunden-Abstand" (4)
36. - Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der
Regel so groß sein, dass ein Überholender
einscheren kann (4)
37. - Ich verzögere, damit der Transporter vor mir
einscheren kann (4)
38. Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln (5)
39. - Ich bremse weiter ab (4)
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เฉลยบทที 21
1. - Rechtsabbieger dürfen fahren (4)
2. - Ich muss [das blaue Fahrzeug] vorbeilassen
- Ich darf vor [dem grünen Fahrzeug] abbiegen (5)
3. - Ich muss warten (5)
4. - Ich muss [das Motorrad] abbiegen lassen
- Ich darf vor [dem blauen Pkw] fahren (5)
5. - Ich muss warten (5)
6. - Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten
werden
- Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem
Seitenstreifen fahren (3)
7. - Auf Fußgängerverkehr besonders achten
- Höchstparkdauer beachten (2)
8. - Verkehrszeichen 2 (3)
9. - Beobachten, ob die Brücke befahrbar ist
- Anhalten, wenn die Brücke ausgeschwenkt ist (2)
10. - Linienbusse (2)
11. - Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse
- Motorräder (2)
12. - Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einem
Kraftfahrzeug nicht befahren (4)
13. - Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs
- Längerer Bremsweg (3)
14. - In unübersichtlichen Kurven
- An Fahrbahnverengungen
- An Bahnübergängen (4)
15. - Warnblinklicht einschalten (4)
16. - Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein
- Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 m
Entfernung vor der Unfallstelle auf
- Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch
Handzeichen (4)
17. - Motor-Luftfilter
- Vergaser oder Einspritzanlage
- Zündanlage (3)
18. - Warnblinklicht einschalten
- Notdienste über Notrufstation informieren (4)
19. - Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste
nicht zu gefährden (4)
20. - Ich überhole nicht (5)
21. - In etwa 100 m Entfernung (4)
22. - eine halbe Stunde schläft
- zwei Tassen starken Kaffee trinkt
- eine halbe Stunde spazieren geht (4)
23. - Als Warnsignal (2)
24. - Antwort: 130 m (3)
25.- Weil der Verkehrsfluss behindert wird
- Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird
- Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen
verleitet werden (3)

26. - Durch liegengebliebene Fahrzeuge
- Durch nicht angepasste Geschwindigkeit (4)
27. - Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und
Arbeitsmaschinen
- Mofas (3)
28. - Mit roter Leuchte und rotem Rückstrahler (3)
29. - Haschisch, Marihuana
- Heroin, Kokain, Amphetamine
- LSD (4)
30. - Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich
- Der Schadstoffausstoß erhöht sich (3)
31. - Von den Sichtverhältnissen
- Von der Geschwindigkeit
- Von der Fahrbahnbeschaffenheit (5)
32. - Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten
auszuführen haben (2)
33. - Auch mit erhöhtem Pedaldruck kann beim
abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung
erreicht werden
- Möglichst eine Abschleppstange benutzen (3)
34. - Die Bremse vorsichtig trocken fahren (3)
35. - Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst
- Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten
werden
- Die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast
(Betriebsanleitung) darf nicht überschritten werden (3)
36. - An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt
- Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr
gewarnt (3)
37. - Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein (4)
38. - Verzögern und Fahrstreifen beibehalten (5)
39. - Wegen des Pkws (4)
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เฉลยบทที 22
1. - Die Kreuzung darf überquert werden (4)
2. - Ich muss an der Haltlinie zunächst anhalten
- Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen (5)
3. - Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an
dem Bus vorbeifahren
- Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren (4)
4. - Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten
kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
- Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen,
beim Abbremsen ins Schleudern geraten können
- Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins
Schleudern geraten kann (4)
5. - Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten (4)
6. - die rechte (4)
7. - Auf einen Bahnübergang in etwa 80 m Entfernung (2)
8. - Ein Gefälle von 800 m Länge (2)
9. - Verkehrszeichen 1 (3)
10. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (2)
11. - Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach
rechts angezeigt werden
- Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu
gewähren (4)
12. - Auf einen Bahnübergang in etwa 160 m Entfernung (2)
13. - Auf Bahnübergängen
- An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen (3)
14. - Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
- Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte
Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer
Vorsicht (4)
15. - Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu
überholen
- Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf
dem linken Fahrstreifen überholt (3)
16. - Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
- Durch Meiden von Verkehrsspitzen
- Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau (3)
17. - in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in
meiner Fahrtrichtung stockt
- ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern
würden (4)
18. - Sie gelten für alle Kleintransporter (4)
19. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
- mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn
fahren (5)
20. - Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs
ausgeschlossen ist
- Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (4)
21. - Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht
erkennbares Arbeitsgerät mitführen
- Die Breite der Zugmaschine ist trotz der
eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
- Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen (4)

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

26. - Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach
- Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab (4)
27. - Schloss instand setzen lassen (2)
28. - Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der
Betriebsanleitung einzustellen (3)
29. - schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten (3)
30. - Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug
nähern (5)
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. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss (3)
42. - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge
- Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (3)
43. - Wegen des Lkws (4)
44. - Wegen des blauen Pkws (4)
45. - dem Polizeifahrzeug folgen
- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält (3)
46. - Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche
Veränderungen der Verkehrssituation
- Ich versuche, die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer
möglichst frühzeitig zu erkennen (2)
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เฉลยบทที 24
1. - Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
- Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten
des Lkw nach rechts (4)
2. - tatsächlich maximal 2 Meter breit ist.
- ein PKW ist.
- gemäß der Fahrzeugpapiere maximal 2 Meter breit ist. (3)
3. - sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
- bremsbereit bleiben (5)
4. - Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht
- Dass der Lkw-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt
- Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind (3)
5. - Dem Lastzug das Überwechseln ermöglichen und den
Fahrstreifen beibehalten
- Unter sorgfältiger Beachtung nachfolgender Fahrzeuge auf
den linken Fahrstreifen wechseln (4)
6. - Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird
- Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen
- Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben (4)
7. - Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken
- Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden (2)
8. - Bewohner mit entsprechend nummeriertem
Parkausweis dürfen hier parken (2)
9. - Langsamer fahren, auf Wild achten
- Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt
- Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde (3)
10. - An der Haltlinie halten; wenn nötig, an der Sichtlinie
erneut anhalten und Vorfahrt gewähren
- Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, an der Sichtlinie anhalten (4)
11. - Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot
- Geld- und/oder Freiheitsstrafe
- Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (4)
12.- Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden
- Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge
Warnblinklicht einzuschalten (3)
13. - 15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen (4)
14. - Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf
gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich
- Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reifund Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen (4)
15. - Der Fahrer
- Der Halter (2)
16. - An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren
- Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang (3)
17. - Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende
Fahrzeuge erst spät sehen
- Wegen der verdeckten Sicht können von hinten
herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen (3)
18. - Nicht in die aufgeblendeten Scheinwerfer, sondern zum rechten
Fahrbahnrand schauen (3)
19. - Zu verzögerter Reaktion
- Zu riskanter Fahrweise
- Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung (4)
20. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
- kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
- können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden (4)
21. - Führerschein
- Fahrzeugschein (2)
22. - Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen
- Abblendlicht einschalten (4)
23. - Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung
- Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw (3)
24. - ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten
- ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten (3)
25. - Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
- Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
- Dass keine Gegenstände (z.B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose
auf der hinteren Ablage liegen (4)
26. - Auf eine behinderte Person
- Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person (4)
27. - Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug (3)
28. - Antwort: 80 km/h (3)
29. - Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten (2)
28. - In Waldgebieten (Wildwechsel)
- Hinter Bergkuppen (4)
29. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)

30. - In Waldgebieten
- Hinter Bergkuppen
- Vor Schulen (4)
31. - Weil der Bremsweg länger wird
- Weil die Sicht schlechter wird
- Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann (5)
32. - überholt werden
- gehalten werden
- geparkt werden (4)
33. - Gegenüber Behinderten, Hilfsbedürftigen und älteren Fußgängern
- Gegenüber Kindern
- Gegenüber Radfahrern, die durch unsichere
Fahrweise auffallen (4)
34. - Antwort: 15 m (2)
35. - Im Fahrzeugschein
- In der Betriebsanleitung des Pkw (2)
36. - Ich fahre zuerst (5)
37. - des Kindes (5)
38. - Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte (5)
39. - Der Straßenverlauf
- Der Gegenverkehr (4)
40. - zum Kraftstoffverbrauch
- zur Effizienzklasse
- zur Emissionsklasse (3)
41. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
- der Materialverschleiß größer ist (3)
42. - Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät
- Das Schreiben einer Textnachricht
- Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung (3)
43. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft (4)
44. - an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren (4)
45. - an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt
gewähren (4)
46. - Durch Hupen zur Begrüßung
- Durch heftiges Zuschlagen von Türen (3)
47. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege
- Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde
- plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs
zu nutzen (3)
48. - Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt (2)
49. - 1
50. - Kinder dürfen auf der gesamten Straße spielen
- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit fahren
- Fußgänger dürfen die ganze Straßenbreite nutzen (2)
51. - Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die Autobahn (4)
52. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (3)
53. - die Breite der Vorfahrtstraße
- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs
- die Witterungsverhältnisse (2)
54. - Ablenkung
- Aggressivität (4)
55. - Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern
- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren (3
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เฉลยบทที 25
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. - Auf dem mittleren Fahrstreifen bleiben, Geschwindigkeit
verringern und die Pkw nicht überholen (4)
7. - Sonnenbrille abnehmen
- Abblendlicht einschalten (4)
8. - Auf eine Bundesstraße (2)
9. - In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen
- Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht
gehalten werden (4)
10. - Motorräder (2)
11. - Überweg frei lassen (4)
12. - Starkes Bremsen
- Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn (3)
13. - Antwort: 1,6 mm (3)
14. - Deutlich sichtbar auf der Innenseite der
Windschutzscheibe (4)
15. - Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält
- Ich darf das Fahrzeug nicht überholen (3)
16. - Möglichst gleichmäßige Verteilung der Last auf der Ladefläche
- Sichere Unterbringung und Befestigung der Ladung, damit ein
Verrutschen oder Herabfallen verhindert wird
- Abdecken von Schüttgütern, die vom Fahrtwind
weggeblasen werden könnten (3)
17. - Ich suche den nächsten Fluchtweg
- Ich alarmiere die Tunnelüberwachungszentrale
- Ich versuche, andere Fahrzeugführer zu warnen (4)
18. - Antwort: 100 km/h (3)
19. - Wutgeladen sollte man nicht fahren (4)
20. - Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern
- Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten (3)
21. - Luft in der Kraftstoffanlage
- Verstopfter Kraftstofffilter (3)
22. - Warnblinklicht einschalten
- Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen (4)
23. - Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist
- Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende
Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist (4)
24. - Vor dem Ausscheren zum Überholen oder zum Vorbeifahren
- Vor dem Wiedereinordnen nach dem Überholen (3)
25. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen
- Pkw, der abgeschleppt wird
- Lkw, der liegen geblieben ist (4)
26. - Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
- Den Vorausfahrenden überholen lassen (4)
27. - Über Autobahnraststätten
- Über Notrufsäulen
- Über die Telefonnummern 112 oder 110 (3)
28. - Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden
- Durch Abschalten des Motors bei längerem Warten
oder Halten (3)
29. - Düsen sind teilweise verstopft
- Wasserförderpumpe defekt (2)
30. - (Geschwindigkeit in km/h Geschwindigkeit in km/h) : 2 (4)
X
10
10

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

31. - Sicherung durchgebrannt
- Scheibenwischermotor defekt (2)
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เฉลยบทที 26
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. - Die Ladung muss sicher befestigt sein und 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
(3)
- Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung

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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