
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. การเปิดวทิยุเสยีงดงัระบบ "power sound" ในรถจะกอ่ใหเ้กดิ
     อะไร?

- ไมไ่ดย้นิเสยีงรถคันอืEนโดยโดยเฉพาะอยา่งยิEงเสยีงไซเรน

- ทําใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนคนอืEนแมว้า่จะปิดหนา้ตา่งก็ตาม

- ทําลายสมาธใินการขบัรถ

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

34. Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw
      mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. 
      Womit müssen Sie besonders rechnen?

- Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken

- Mit starken Regenschauern

- Mit verschmutzter Fahrbahn

34. ในฤดใูบไมร้ว่งเวลากลางวนัเมืEอคณุเห็นรถสวนทางเปิดไฟตํEา
     ตามกันมาเป็นแถวคณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ?

- มหีมอกลงกะทนัหัน

- มฝีนตกอย่างหนัก

- ถนนสกปรก

Herbst: ฤดใูบไมร้่วง Reihe: แถว, แนว eingeschaltetem Abblendlicht: เปิดไฟตํEา entgegen: สวนทาง besonders: เป็นพเิศษ
rechnen: คาดการณ์, ระวงั plötzlich: กะทนัหัน

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. คณุตอ้งระวงัอะไร 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
   ตอ้งทําเครืEองหมายกํากับไวด้ว้ย

- อนุญาตใหบ้รรทกุของสงูขึqนไปไดไ้มเ่กนิ 2.5 ม.และยืEนลํqาออกไปขา้งหนา้
   ไดไ้มเ่กนิ 50 ซม.

- การบรรทกุสิEงของทีEมนํีqาหนักมาก ๆ ไมต่อ้งป้องกนัความปลอดภยั

Beladung:  การบรรทกุ Rückstrahler: ไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถ  hinausragen: ยืEนออกมา  gekennzeichnet sein: ทําเครืEองหมายกํากบั
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Startbild      1.1.06-116   Fehlerpunkte:5 Überholenden Pkw beachten โปรดสงัเกตดู
รถยนตส์ว่นบคุคลที4กําลังแซงมา

Endbild

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

- Ich breche den Überholvorgang ab und bleibe hinter dem Lkw

- Ich beschleunige und setze den Überholvorgang zügig fort

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei 

37. คณุอยากจะแซง คณุตอ้งปฏบัิตอิย่างไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเลกิไล่แซง และขับตามหลังรถบรรทกุไป

- ฉันเรง่ความเร็ว และไลแ่ซงอย่างรวดเร็ว

- ฉันรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ

Überholvorgang abbrechen: ยกเลกิการแซง zügig: รวดเร็ว, เรง่รบี Geschwindigkeit beibehalten: รักษาความเร็ว  fortsetzen: ทําตอ่ไป 
beschleunigen: เร่งความเร็ว  

Startbild     2.1.06-012-M  Fehlerpunkte: 5 สงัเกตวา่มรีถเปิดไฟไลอ่ยูด่า้นหลัง Endbild

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- 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

38. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

- ฉันเปลี4ยนไปอยูใ่นชอ่งจราจรดา้นขวาทันที

- ฉันแซงรถตูข้นของ แลว้เปลี4ยนไปอยูใ่นชอ่งจราจรตรงกลาง

- ฉันกระตุน้รถที4ตามมาขา้งหลังใหท้ิdงระยะห่างมากขึdน โดยค่อย ๆ เบรก  

fordere: ยั4ว, แหย ่Nachfolgenden: รถตามมาดา้นหลัง  Abstand: ระยะหา่ง herzustellen: ทํา, ผลติ

Startbild    1.2.09-125    4 Punkte คณุตอ้งการเลีdยวซา้ย แตม่รีถรางกําลงัมา Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt anhalten?

- Wegen der Straßenbahn

- Wegen des Radfahrers

- Wegen des weißen Pkws

39. ทําไมคณุตอ้งหยดุรถเดีkยวนีd?

- เพราะมรีถรางขา้งหนา้

- เพราะมจัีกรยานขา้งหนา้

- เพราะมรีถสขีาวทางดา้นขวา
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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 แต่ไล่แซง 

- ฉันเลกิไล่แซง และกลับเขา้มาอยู่ชอ่งทางเดนิรถดา้นขวาเหมอืนเดมิ

- ฉันไลแ่ซงอยา่งรวดเร็ว

Überholvorgang: การแซง abbrechen: ยตุ,ิ ยกเลกิ einscheren: เปลี,ยนกลับ  zügig: รบีเรง่, รวดเร็ว  fortsetzen: ดําเนนิการตอ่ไป  
Überholvorgang: การไล่แซง 

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

38. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich behalte die Geschwindigkeit bei und bleibe im mittleren Fahrstreifen

- Ich reduziere die Geschwindigkeit und bleibe im mittleren Fahrstreifen

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

38. วธิใีดปฏบิตัถิกูตอ้ง? 

- ฉันรักษาความเร็วและอยูใ่นเลนกลาง 

- ฉันลดความเร็วและอยูใ่นเลนกลาง 

- ฉันรักษาความเร็วและเปลี,ยนเขา้มาขบัในเลนขวา 

Verzögern: ชา้ๆ, เอื,อยๆ, ยดืยาด beibehalten: รักษา, คงอยู ่linken: ซา้ย Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ wechseln:เปลี,ยน Geschwindigkeit: ความเร็ว

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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Startbild    1.1.06-119   Fehlerpunkte: 5 ระวงัรถหลงักําลงักระพรบิไฟไล่ Endbild

37.  Wie verhalten Sie sich?

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

- Ich wechsle sofort den Fahrstreifen nach rechts

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

37. คณุจะทําอยา่งไร?

- ฉันเรยีกรอ้งรถทีKตามมาขา้งหลงัใหเ้พิKมระยะหา่งใหม้ากขึQนดว้ยการ 
  เบรคเบา ๆ 

- ฉันรบีเปลีKยนเขา้เลนขวาทนัท ี

- ฉันจะแซงรถตูเ้สร็จและเปลีKยนไปเขา้เลนกลาง 

Verhalten: ปฏบิตั,ิ ทํา fordere: ตอ้งการ, เรยีกรอ้ง Nachfolgenden: รถทีKตามมาดา้นหลงั Abstand: ระยะหา่ง wechsle: เปลีKยน sofort: ดว่น, เร็ว  überhole: แซง mittleren:  กลาง 
Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ

Startbild  1.1.06-004   Fehlerpunkte: 3 überholenden Pkw beachten โปรดสงัเกตดรูถยนต์
สว่นบคุคลทีKกําลังแซงมา 

Endbild

38. Warum müssen Sie hier verzögern?

- Wegen der Zugmaschine

- Weil maximal 80 km/h erlaubt sind

- Wegen des überholenden Pkws

38. เหตใุดคณุจงึตอ้งขับชา้ลงบรเิวณนีQ

- เพราะรถหัวลาก

- เพราะไดรั้บอนุญาตใหข้ับเร็วไดไ้มเ่กนิ 80 กม./ชม.

- เพราะรถยนตส์่วนบคุคลทีKกําลังแซงมา

verzögern:  ทําใหช้า้ลง   Zugmaschine:  รถหัวลาก    überholender Pkw: รถยนตส์ว่นบคุคลทีKกําลังแซงมา

Startbild    1.2.19-114        4 Punkte Staubildung kurz hinter Bahnübergang Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich warte vor dem Andreaskreuz

- Ich überquere vorsichtig die Schienen

- Ich warte an den Schienen

39. คณุควรทําอยา่งไรใหถ้กูตอ้งทีKนีK?

- ฉันรอหนา้เครืKองหมายเตอืนระวังรถไฟ

- ฉันขับขา้มรางรถไฟอยา่งระมัดระวัง

- ฉันรอหนา้รางรถไฟ

Andreaskreuz: เครืKองกากบาทหมายเตอืนระวังรถไฟ überquere: ขา้ม vorsichtig: ระมัดระวัง die Schienen: รางรถไฟ
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5. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet,
    möchten aber nach rechts abbiegen.
    Wie verhalten Sie sich richtig?

 -  Ich wechsle vorsichtig in den rechten
    Fahrstreifen

 -  Ich fahre geradeaus weiter oder biege
    links ab

 -  Ich fahre geradeaus weiter und biege im
    Kreuzungsbereich rechts ab

Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ  Kreuzungsbereich: บรเิวณทางแยก  irrtümlich: ดว้ยความผดิพลาด eingeordnet: เขา้ไปอยูใ่นบรเิวณ 
geradeaus: ตรงไป abbiegen: เลีCยว vorsichtig: อยา่งระมัดระวัง

6. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?

- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen
   oder geben ihn zum Befahren frei

- Dauerlichtzeichen gelten nur für
    mehrspurige Kraftfahrzeuge

- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen
   besteht Haltverbot

6. สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีPใชสํ้าหรับกรณใีด

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีPแสดงการปิดกั Cนชอ่ง
   ทางเดนิรถ หรอืเปิดชอ่งทางใหร้ถวิPงได ้

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีPใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับ
   ยานยนตท์ีPม ี3 ลอ้ขึCนไปเทา่นัCน

- หา้มหยดุรถบนชอ่งทางเดนิรถทีPมสีัญญาณไฟจราจร
   แบบคงทีP

Dauerlichtzeichen สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีPซ ึPงกําหนดการใชช้อ่งทางเดนิรถ  sperren ปิดกั Cน  mehrspurig ซึPงทิCงรอ่ยรอยไวบ้นพืCนทลีะหลายรอย 
(เชน่ ยานยนตท์ีPมตัี Cงแต่ 3 ลอ้ขึCนไป)

7. Wie verhalten Sie sich bei diesem
    Verkehrszeichen?

- Gleich nach der Rechtskurve kräftig
  beschleunigen

- Geschwindigkeit vermindern

- Möglichst weit rechts fahren

7. คณุควรปฏบิัตอิย่างไรเมืPอเห็นป้ายจราจรนีC?

- เร่งความเร็วอยา่งแรงในทนัทเีมืPอออกจาก
  ทางโคง้ขวา

- ลดความเร็วลง

- ใหข้บัชดิขวาใหม้ากเทา่ทีPจะเป็นไปได ้

8. Womit müssen Sie bei diesem  
    Verkehrszeichen rechnen?

- Es folgt eine scharfe Rechtskurve

- Entgegenkommende Fahrzeuge
  könnten die Kurve schneiden

- Fahrzeuge vor mir könnten stark
  bremsen

8. คณุตอ้งคาดการณ์อะไรเมืPอเห็นป้ายจราจรนีC?

- ทางโคง้ขวาหักมมุขา้งหนา้

- รถทีPกําลงัขบัสวนมาอาจจะขบัตดัโคง้

- รถทีPอยู่ขา้งหนา้คณุอาจเบรคอยา่งแรง

5. คณุขับรถเขา้ไปอยูใ่นเลนซา้ยดว้ยความผดิพลาด
    อันทีPจรงิแลว้คณุตอ้งการเลีCยวขวา
    คณุควรปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง

 - ฉันควรเปลีPยนไปอยูใ่นชอ่งจราจรดา้นขวา
   อยา่งระมัดระวัง

 - ฉันควรขับตรงไป หรอืไมก็่เลีCยวซา้ย 

 - ฉันควรขับตรงไป แลว้เลีCยวขวาตรงบรเิวณ
   ทางแยก

Verkehrszeichen: ป้ายจราจร scharfe Rechtskurve: โคง้ขวาหักมมุ Entgegenkommende: รถทีPกําลงัขบัสวนมา Fahrzeuge: รถยนต ์
Kurve schneiden: ตดัโคง้ stark bremsen: เบรคอยา่งแรง
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verhalten: ปฏบิตั,ิ ทํา Verkehrszeichen: ป้ายจราจร gleich: ชัPวประเดีiยว, ทันท ีRechtskurve: ทางโคง้ขวา 
Geschwindigkeit: ความเร็ว kräftig: แข็งแรง, มาก beschleunigen: เร่งความเร็ว vermindern: ลดลง Möglichst: ความเป็นไปได ้



Startbild      2.2.05-011   Fehlerpunkte: 5 คุณกำลลังงขังบแซง แซงไมส่ำลเร็จจกจมรร็ถทีรตตลมมลด้าลนหลังงวิ่ตงมลด้าวิยควิลมเร็จวิสงง 
ใกลัาถงึคุณแลัาวิ

37.  Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig?

- Ich beschleunige und setze den Überholvorgang fort

- Ich breche den Überholvorgang ab und ordne mich rechts ein

- Ich setze den Überholvorgang mit gleichbleibender  
   Geschwindigkeit fort

37. คุณตาองปฏ่บงต่อย่ลงไร็จึงจะถงกตาองในสถลนกลร็ณ์นร้

- ฉงนเร็่งควิลมเร็จวิ แลัะไล่ัแซง

- ฉงนเล่ักไล่ัแซง แลัะเปลัรตยนเขัาลไปอยง่ในชอ่งทีลงเด่้นร็ถด้าลนขัวิล

- ฉงนไล่ัแซงด้าวิยควิลมเร็จวิคงทีรต

gleichbleibend:  คงทีรต    Überholvorgang:   กลร็ไล่ัแซง 

Startbild     1.2.05-113   Fehlerpunkte: 5 eigene Geschwindigkeit beachten Endbild

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

- Geschwindigkeit beibehalten, da diese zum Überholen  ausreichend ist 

- Beschleunigen, da ich nur mit wesentlich höherer Geschwindigkeit überholen darf

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

38. คุณตาองกลร็ทีรตจะแซงร็ถสรฟาล คุณจะปฎ่บงต่อย่ลงไร็? 

- ควิลมเร็จวิคงทีรตเพร็ละมงนเพรยงพอทีรตจะแซง 

- เร็่งควิลมเร็จวิเพร็ละฉงนสลมลร็ถแซงได้าทีรตควิลมเร็จวิสงงกวิ่ลเท่ีลนง้น 

- อย่ลงแร็กเลัยไม่แซง เนืตองจลกมรร็ถมอเตอร็์ไซด์้อยง่ในจุด้บอด้

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

Startbild   2.1.03-028        5 Punkte ร็ะวิงงร็ถทีรตสวินมลกำลลังงขังบแซง Endbild

39. Wie verhalten Sie sich richtig?

- Ich bremse

- Ich fahre möglichst weit rechts

- Ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens

39. ขัาอใด้ปฏบ่งต่ถงกตาอง?

- ฉงนเบร็ค

- ฉงนขังบเบรตยงมลทีลงขัวิลเท่ีลทีรตทีำลได้า

- ฉงนอยง่ทีรตกลัลงเลันขัองฉงน

Möglichst: เปจนไปได้า  bleibe: อยง ่Fahrstreifens: เลัน, ชอ่งทีลงเด่้นร็ถ
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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

- รถบรรทกุสเีขยีวจะใชเ้วลานานขึ3นในการไล่แซง

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, ถา้เป็นไปไดร้ถทีHสวนมาตอ้งหยดุรอ 

- 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. เหตใุดจงึตอ้งเหยยีบเบรคทนัท?ี

เนืHองจาก
- รถแทรคเตอร ์

- รถสฟ้ีา

- รถสเีขยีว
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1. Wer parkt falsch?

- Keiner der beiden Pkws

- Der [dunkle] Pkw

- Der [weiße] Pkw

falsch: ผดิ dunkle: สดํีา Pkw: รถเกง๋ beide: ทั .งสอง, ทั .งคู่

2. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich muss dem [blauen Pkw] Vorfahrt
   gewähren

- Ich muss dem [roten Pkw] Vorfahrt
   gewähren

- Ich habe Vorfahrt vor dem [blauen Pkw]

2. ขอ้ปฏบัิตใิดถกูตอ้ง

- ฉันตอ้งใหท้างแก ่[รถยนตส์่วนบคุคลสฟ้ีา] ขับผา่น
   ไปกอ่น

- ฉันตอ้งใหท้างแก ่[รถยนตส์่วนบคุคลสแีดง] ขับผา่น
   ไปกอ่น

- ฉันมสีทิธิPขับผา่นไปกอ่น [รถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา]

roten: สแีดง blauen: สฟ้ีา  Vorfahrt gewähren:  การใหท้างแกผู่ข้บัขีQรถในทางเอก

3. Welches Verhalten ist richtig?

- Ohne zu halten abbiegen

- Vor der Kreuzung warten

3. ขอ้ใดปฎบิัตถิกูตอ้ง?

- เลี.ยวไปเลยโดยไมห่ยุดรถ

- หยุดรอหนา้สีQแยก

4. Warum müssen Sie hier besonders
    vorsichtig fahren?

- Weil die Fahrbahn glatt ist

- Weil die Sicht durch die Kurve
  behindert ist

- Weil die Fahrbahn durch den falsch
  parkenden Pkw verengt ist

4. ทําไมตรงนี.คณุตอ้งขับดว้ยความระมัดระวงั
    เป็นพเิศษ?

- เพราะถนนลืQน

- เพราะมองไมเ่ห็นทางโคง้

- เพราะถนนแคบลงเนืQองจากมรีถจอดผดิทีQอยู่

1. ใครจอดรถผดิ

- รถยนตส์ว่นบคุคลทั .งสองคันไมไ่ดจ้อดรถผดิ

- รถยนตส์ว่นบคุคล [สเีขม้]

- รถยนตส์ว่นบคุคล [สขีาว]

besonders: เป็นพเิศษ vorsichtig: ระมัดระวงั glatt: ลืQน Sicht: การมองเห็น behindert: บดบงั, กดีขวาง verengt: ทําใหต้บี, ทําใหแ้คบ
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Startbild      1.2.07-002   Fehlerpunkte:4 เครื�องหมายเลนซา้ยจะสิ,นสดุอกี 200 เมตร ซา้ยมอืมรีถตูส้ ี
ขาว (รถขนของ)

Endbild

37.  Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

- Ich verzögere, damit der Transporter vor mir einscheren kann

- Ich beschleunige, damit der Transporter hinter mir einscheren kann

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

37. คณุจะปฎบัิตอิยา่งไรในสถานการณ์นี,?

- ฉันขับชา้เพื�อยดืเวลาใหร้ถขนของนั,นเลี,ยวเขา้เลนหนา้รถฉัน 

- ฉันเรง่ความเร็วเพื�อใหข้นของเลี,ยวเขา้เลนหลังรถฉัน 

- ฉันขับตอ่ไปดว้ยความเร็วเทา่เดมิ เพราะคนขับรถตอ้งเบรค 

Situation:สถานการณ์ einscheren: ลดเลี,ยว,ชอน Transporter: รถขนของ beschleunige: เรง่ gleichmäßig: เทา่เดมิ, แบบเดมิ weiter: ตอ่ไป 
abbremsen:เบรค

Startbild       2.2.07-006   Fehlerpunkte:5 รถคันสฟ้ีาขบัอยูบ่นเลนที�กําลังจะสิ,นสดุ Endbild

38. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich beschleunige

- Ich lasse den blauen Pkw vor mir einfädeln

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

38. คณุควรปฏบัิตอิยา่งไรในตอนนี,

- ฉันเรง่ความเร็ว

- ฉันยอมใหร้ถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีาเปลี�ยนชอ่งทางเดนิรถมาอยูข่า้งหนา้ฉัน

- ฉันเปลี�ยนไปใชช้อ่งทางเดนิรถดา้นซา้ยซึ�งเป็นชอ่งจราจรตรงกลาง

einfädeln: ชอนไช, แทรก wechsle: เปลี�ยน  Fahrstreifen: ชอ่งทางเดนิรถ, เลน 

Startbild   2.1.07-018    4 Punkte Radfahrer rechts beachten Endbild

39. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- Ich bremse weiter ab

- Ich fahre gleichmäßig weiter

39. คณุจะปฏบัิตอิยา่งไรใหถ้กูตอ้ง?

- ฉันเปลี�ยนมาขับบนเลนซา้ย

- ฉันยังคงเหยยีบเบรคตอ่ไป

- ฉันขับตอ่ไปตามปกตเิหมอืนเดมิ
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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 สงัเกตรถสฟ้ีาซา้ยมอืขบัชา้มาก Endbild

38. Welches Verhalten ist richtig?

- Ich reduziere meine Geschwindigkeit

- Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter

- Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein

38. ขอใดปฎิบัติถูกตอง?

- ฉันลดความเร็ว
- ฉันขับตอไปโดยไมเปล่ียนความเรว็
- ฉันทําใหเรียบรอยโดยขับเขาเลนขวา

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

Startbild   2.1.07-020   4 Punkte ระวงัรถที2ว ิ2งมาผดิทศิทาง Endbild

39. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?

- Ich fahre so weit wie möglich nach rechts

- Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen

- Ich bremse 

39. ตอนนีQคณุควรปฏบัิตอิย่างไร?

- ฉันเปลี2ยนเลนมาทางขวาเทา่ที2ทําได ้

- ฉันเปลี2ยนเลนมาทางซา้ย

- ฉันเหยยีบเบรค 

möglich: เป็นไปได ้ wechsle: เปลี2ยน Fahrstreifen: เลน, ชอ่งทางเดนิรถ
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Startbild      1.2.09-115   Fehlerpunkte:5 คณุเปิดไฟเลี$ยวซา้ยเตรยีมตวัจะเลี$ยว แตม่รีถมอเตอรไ์ซด์
กําลงัจะแซงขึ$นมาทางดา้นซา้ย

Endbild

37.  Wie verhalten Sie sich?

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

- Ich biege ab, nachdem das Motorrad mich überholt hat

- Ich biege ab, um die Fahrbahn schnell für das Motorrad frei zu machen

37. คณุควรปฏบิตัอิยา่งไร?

- ฉันเลี$ยวเพืTอไมใ่หค้นขีTรถมอเตอรไ์ซดส์บัสน 

- ฉันเลี$ยวหลงัจากทีTรถมอเตอรไ์ซดแ์ซงฉันพน้ไปแลว้ 

- ฉันเลี$ยวเพืTอใหถ้นนวา่งอยา่งรวดเร็วสาํหรับรถมอเตอรไ์ซด์

biege ab: เลี$ยว Motorradfahrer: คนขีTรถมอเตอรไ์ซด ์Zögern: ลงัเล verunsichern: สบัสน Fahrbahn: ถนน schnell: รวดเร็ว frei: วา่ง das Motorrad: รถมอเตอรไ์ซด ์

Startbild      1.2.09-128-M   Fehlerpunkte: 5  G Radfahrer und Fußgänger beachten Endbild

38. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten?

- Wegen [des schwarzen Pkws] 

- Wegen [der Radfahrerin]

- Wegen [der Fußgängerin]

38. ทําไมคณุตอ้งรอกอ่นทีTจะเลี$ยวขวา?

- เพราะ [รถยนตส์ว่นบคุคลสดํีา]

- เพราะ [ผูห้ญงิทีTขีTจักรยาน]

- เพราะ [คนเดนิเทา้ผูห้ญงิ]

Rechtsabbiegen: เลี$ยวขวา warten: รอ

Startbild   2.2.05-014-M    4 Punkte รถมอเตอรไ์ซดก์ําลงัขบัแซงขวนรถ Endbild

39. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

Wegen des
- Traktors

- Motorrads

- Geländewagens

39. ทําไมคณุจงึตอ้งขับชา้ลงในตอนนี$

เพราะ
- รถแทรกเตอร์

- รถมอเตอรไ์ซค์

- รถยนตอ์เนกประสงค์

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

- Haschisch, Mariana

- Heroin, Kokain,

- LSD

29. ยาเสพตดิชนดิใดที3ทําใหผู้เ้สพหมดความสามารถในการขับขี3
      ยานพาหนะชั3วขณะ แมจ้ะเสพเพยีงครั Gงเดยีวก็ตาม?

- ฝิ3น - กัญชา

- เฮโรอนี - โคเคน - ยาบา้

- ยากลอ่มประสาท

Drogen: ยาเสพตดิ einmaliger: ครั Gงเดยีว Konsum: การเสพ, การบรโิภค vorübergehender: ชั3วคราว, ชั3วขณะ 
Fahruntüchtigkeit:  ความสามารถในการขับขี3ยานพาหนะ führen: นําไปสู่

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

- Der Lärmpegel verringert sich

- Der Schadstoffausstoß erhöht sich

- Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich

30. การขับขี3โดยใชค้วามเร็วสงูสง่ผลกระทบใดแกย่านยนตท์ี3ใชเ้ครื3องยนต์
สนัดาปภายใน

- ระดับเสยีงรบกวนลดนอ้ยลง

- เกดิการปลอ่ยสารพษิออกมามากขึGน

- เกดิการเผาผลาญนํGามันเชืGอเพลงิมากขึGน

Verbrennungsmotor:   เครื3องยนตส์นัดาปภายใน              Schadstoffausstoß: การปลอ่ยสารพษิ            Lärmpegel: ระดับเสยีงรบกวน

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

- Von den Sichtverhältnissen

- Von der Geschwindigkeit

- Von der Fahrbahnbeschaffenheit

31. การรักษาระยะหา่งจากรถคันหนา้นัGนขึGนอยูก่ับอะไร?

- ทัศนวสิัย

- ความเร็ว

- สภาพพืGนผวิของถนน

abhängen: ขึGนอยูก่ับ einzuhaltende Abstand: การรักษาระยะหา่ง vorausfahrenden: รถคันที3อยูข่า้งหนา้ Fahrzeug: รถ, ยานพาหนะ
Sichtverhältnissen: ทัศนวสิัย, การมองเห็น

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

- Ja, wenn diese dort notwendigen Arbeiten auszuführen haben

- Ja, wenn diese die Ladung begleiten müssen

- Ja, zum Sichern der Ladung

32. อนุญาตใหค้ณุใชด้า้นหลังของรถบรรทกุขนสง่คนไดห้รอืไม่?

- ได ้ถา้คนเหลา่นัGนจําเป็นตอ้งทํางานอยูบ่นพืGนที3ที3ใชบ้รรทกุสิ3งของ

- ได ้เมื3อคนเหลา่นัGนจําเป็นตอ้งนั3งไปพรอ้มกับสิ3งของบรรทกุ

- ได ้เพื3อความปลอดภัยของสิ3งของที3บรรทกุ

dürfen: อนุญาต, ได ้ Lkw: รถบรรทกุ  Ladefläche: พืGนที3ที3ใชบ้รรทกุสิ3งของ  befördern: แบก, ขน, บรรทกุ, พาไป  notwendigen: จําเป็น
Ladung: บรรทกุ  begleiten: มาพรอ้มกับ, ไปกับ, ตามมา  sichern: ปลอดภัย, แน่นอน
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Startbild    1.2.09-129   G  3 Punkte Vorfahrt Pkw beachten โปรดสงัเกตดว้ยวา่รถยนตส์ว่น
บคุคลมสีทิธิ8ขบัผา่นไปกอ่น

Endbild

49. Was müssen Sie hier beachten?

Ich muss
- weiter abbremsen

- dem Pkw die Vorfahrt gewähren

- bei Einfahrt in den Kreisverkehr blinken

49. คณุตอ้งระมดัระวังอะไรในบรเิวณนีL

ฉันตอ้ง
- ชะลอความเร็วตอ่ไป

- ใหท้างแกร่ถยนตส์ว่นบคุคลขับผา่นไปกอ่น

- ใหส้ัญญาณไฟกะพรบิในขณะทีUขับเขา้ในวงเวยีน

abbremsen:  ชะลอความเร็ว    Vorfahrt gewähren:  การใหท้างแกผู่ข้ับขีUรถในทางเอก  Kreisverkehr: วงเวยีน

Startbild  2.2.05-013   5 Punkte Radfahrer beachten โปรดสงัเกตดผููช้ายทีUขีUจักรยาน Endbild

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

Auf den
- roten Pkw

- Radfahrer

- weißen Lkw

50. ในสถานการณ์นีL คณุตอ้งระมัดระวังใครเป็นพเิศษ

ตอ้งระวัง
- รถยนตส์่วนบคุคลสแีดง

- ผูช้ายทีUขีUจักรยาน

- รถบรรทกุสขีาว

Startbild    2.2.09-002-M       5 Punkte Motorrad hinter Pkw beachten โปรดสงัเกตดรูถ
มอเตอรไ์ซคท์ีUว ิUงอยูห่ลงัรถยนตส์ว่นบคุคล

Endbild

51. Warum müssen Sie vor dem Linksabbiegen warten?

Wegen des
- Fahrrads
- Pkws
- Motorrads

51. ทําไมคณุตอ้งรอกอ่นทีUจะเลีLยวซา้ย

เพราะ 
- รถจักรยาน
- รถยนตส์่วนบคุคล
- รถมอเตอรไ์ซค์

das Linksabbiegen: การเลีLยวซา้ย
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                           5 Punkte Motorrad von links beachten
สงัเกตดรูถมอเตอรไ์ซคท์ี'มาจากทางซา้ยใหด้ี

40. Warum müssen Sie jetzt bremsen?

 - Wegen des Transporters

 - Wegen des Motorrads

 - Wegen der Radfahrerin

40. ทําไมคณุจงึตอ้งเบรกในตอนนีD?

 - เพราะรถตูข้นของ

 - เพราะรถมอเตอรไ์ซด ์

 - เพราะผูห้ญงิที'ขี'จักรยาน

41. 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

41. คณุจะขับลงทางลาดอย่างไรใหป้ลอดภัย

ฉันจะถอนคันเรง่จนสดุ และ
 - ลดระดับเกยีรล์งมา 1 ระดับ โดยตอ้งเหยยีบเบรกเล็กนอ้ย

 - เขา้เกยีรว์า่ง

 - ดับเครื'องยนต ์

Gaspedal: คันเรง่  Gefällestrecke: ทางลาด  Zündung: การเผาไหมเ้ครื'องยนต ์

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

 - Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator

 - Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

 - Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge

42. ยานยนตช์นดิใดที'ไดรั้บอนุญาตใหข้ับเขา้เขตอนุรักษ์สิ'งแวดลอ้มได ้
      โดยไมต่อ้งมสีติfกเกอรท์ี'แสดงว่ารถคันนีDกอ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด

 - ยานยนตท์กุชนดิที'มเีครื'องฟอกไอเสยี

 - รถแทรกเตอรท์กุชนดิที'ใชสํ้าหรับการเกษตรและการป่าไม ้

 - ยานยนตส์องลอ้และสามลอ้ทกุประเภท

Feinstaub-Plakette: สติfกเกอรท์ี'แสดงวา่รถคันนีDกอ่ใหเ้กดิฝุ่ นแบบละเอยีด  Umweltzone: เขตอนุรักษ์สิ'งแวดลอ้ม, พืDนที'สเีขยีว  
Zugmaschinen: รถแทรกเตอรร์์  Katalysator: เครื'องฟอกไอเสยี

43. Welches Verhalten ist beispielhaftfür „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

43. การกระทําใดเป็นตัวอยา่งสําหรับ “การขับรถแบบคาดการณ์ล่วงหนา้”

- ฉันตอบสนองอยา่งทันทว่งททีี'สดุ เมื'อเกดิการเปลี'ยนแปลงของสภาพการ
  จราจร

- ฉันพยายามสังเกตความตั Dงใจของผูร้ว่มใชถ้นนรายอื'นอยา่งทันทว่งททีี'สดุ

- ฉันจํากดัการสังเกตการจราจรอยู่ที'รถคันที'ขับอยูข่า้งหนา้ฉันเท่านัDน

Vorausschauendes Fahren:  การขับรถแบบคาดการณ์ลว่งหนา้       frühzeitig:  อยา่งทันทว่งท ี       Verkehrsbeobachtung: การสังเกตการจราจร 
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Startbild    2.1.08-019    B  4 Punkte Lkw beachten Endbild

44. Warum müssen Sie jetzt verzögern?

-  Wegen des weißen Pkws

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des Lkws

44. เหตใุดคณุจงึตอ้งขับชา้ลงในขณะนี@

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคลสขีาว 

- เพราะมกีารจํากัดความเร็ว

- เพราะรถบรรทกุ

Geschwindigkeitsbeschränkung: การจํากัดความเร็ว     

                                        

Startbild  2.1.08-020   5 Punkte  blauen Pkw beachten Endbild

45. Warum müssen Sie jetzt die Geschwindigkeit verringern?

- Wegen der Geschwindigkeitsbeschränkung

- Wegen des blauen Pkws

- Wegen des roten Transporters

45. เหตใุดคณุจงึตอ้งลดความเร็วในขณะนี@

-  เพราะมกีารจํากัดความเร็ว

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคลสฟ้ีา

- เพราะรถตูข้นของสแีดง

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?

Ich muss
- nach dem Anhalten den Motor laufen lassen

- dem Polizeifahrzeug folgen

- anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält

46. มรีถตํารวจคนัหนึaงขบัแซงคณุ แลว้กลบัเขา้เลนมาอยู่ 
     ขา้งหนา้คณุพอด ีบนหลงัคารถมตีวัอักษรตดิไฟสแีดง
     ปรากฏอยู่ เป็นขอ้ความวา่ “โปรดตามมา” คณุตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร

ฉันตอ้ง
- ไมด่ับเครืaองหลังจากหยดุรถ

- ขบัตามรถตํารวจไป

- หยดุรถของฉัน หากตํารวจหยดุรถ

  

Polizeifahrzeug: รถตํารวจ  Leuchtschrift: ตวัอกัษรตดิไฟ einscheren: กลบัเขา้เลน
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48. Alle Fahrzeuge stehen schon einige 
     Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie
     sich in dieser Situation verhalten?

- Ich überquere als Erster die Kreuzung

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

- Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen
   auf meine Vorfahrt

eindeutig: อยา่งชดัเจน        Handzeichen: สัญญาณมอื       überqueren:  ขา้ม

49. Sie befahren eine Vorfahrtstraße.
     Welches Verkehrszeichen beendet Ihre  
     Vorfahrt?

- 1

- 2

- 3

49. คณุขับรถอยูบ่นถนนทางเอก
เครืGองหมายจราจรใดบง่บอกวา่สทิธไิปกอ่นของคณุ
สิOนสดุลงแลว้

- 1

- 2

- 3

Vorfahrtstraße:  ถนนทางเอก

50. Was müssen Sie bei diesem Verkehrs-
      zeichen beachten?

- Kinder dürfen auf der gesamten Straße
   spielen

- Kraftfahrzeuge müssen mit Schrittge-
   schwindigkeit fahren

- Fußgänger dürfen die ganze
   Straßenbreite nutzen

50. คณุตอ้งระวังอะไรเมืGอเห็นเครืGองหมายจราจรนีO

- เด็ก ๆ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ลน่บนถนนเสน้นีOไดท้ั Oงเสน้

- ยานยนตต์า่ง ๆ ตอ้งขับดว้ยระดับความเร็วในการเดนิ

- คนเดนิเทา้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิบนแนวกวา้งของ
   ถนนไดท้ั Oงแนว

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

- Ich halte am Ende des Einfädelungsstreifens
   an und fahre nach dem blauen Lkw auf die
   Autobahn

- Ich bremse ab und fahre hinter dem
   grünen Lkw auf die Autobahn

- Ich fahre vor dem grünen Lkw auf die
   Autobahn

51. คณุขับรถเร็วกวา่รถบรรทุกสเีขยีวอย่างนอ้ย 
     20 กม./ชม. คณุควรปฏบัิตอิย่างไร

- ฉันหยดุรถตรงทีGชอ่งจราจรเรง่ความเร็วสิOนสดุลง
   แลว้ขับตามรถบรรทกุสฟ้ีาขึOนไปบนทางหลวง

- ฉันชะลอความเร็วลง แลว้ขับตามหลังรถบรรทกุสี
    เขยีวขึOนไปบนทางหลวง

- ฉันขับขึOนไปขา้งหนา้รถบรรทกุสเีขยีว เพืGอเขา้สู่
   ทางหลวง

48. รถยนตท์กุคันจอดนิGงอยูบ่รเิวณทางแยกนีO 
      ประเดีdยวหนึGงแลว้ คณุควรจะปฏบัิตอิยา่งไรใน
      สถานการณ์นีO

- ฉันขา้มทางแยกเป็นคันแรก

- ฉันขบัไปใหถ้งึกลางทางแยกเป็นคันแรก แลว้หยดุรถ

- ฉันสละสทิธิeในการขับผา่นไปกอ่น โดยสง่สัญญาณ
   มอือยา่งชดัเจนใหร้ถคันอืGนทราบ

Einfädelungsstreifen:  ชอ่งจราจรเรง่ความเร็ว
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52. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtstraße 
      beachten?

Ich beachte
- die Breite der Vorfahrtstraße

- die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs

- die Witterungsverhältnisse

52. คณุตอ้งระมัดระวังอะไรในขณะที;ขับรถขา้มถนนทางเอก

ฉันตอ้งระมัดระวังในเรื;อง
- ความกวา้งของถนนทางเอก

- ความเร็วและระยะหา่งของรถแต่ละคันที;อยูใ่นการจราจรทางขวางขา้งหนา้

- สภาพดนิฟ้าอากาศ  

überqueren: ขา้ม    Querverkehr: การจราจรที;มรีถวิ;งในทางขวางขา้งหนา้    Witterungsverhältnisse: สภาพดนิฟ้าอากาศ   

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

- Ich darf den fließenden Verkehr nicht gefährden

- Ich muss vor dem Anfahren blinken

- Ich muss den rückwärtigen Verkehr beobachten

53. คณุอยากจะขับรถจากชอ่งจอดรถเขา้สูก่ารจราจรที;คับคั;ง 
      คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไร

- อยา่ทําใหเ้กดิอันตรายในการจราจรที;คับคั;ง

- ฉันตอ้งใหส้ัญญาณไฟกะพรบิกอ่นที;จะขับออกไป

- ฉันตอ้งสังเกตดกูารจราจรขา้งหลังรถฉันใหด้ี

Parklücke: ชอ่งจอดรถ           fließender Verkehr:  การจราจรที;คับคั;ง                 rückwärtiger Verkehr:  การจราจรขา้งหลัง  

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

- Ablenkung

- Vorsicht

- Aggressivität

54. กอ่นออกเดนิทาง คุณรูส้กึโมโห
      คณุควรหลกีเลี;ยงไมใ่หเ้กดิพฤตกิรรมใดในขณะขับขี;

- การเบี;ยงเบนความสนใจ

- ความระมัดระวัง

- อาการกา้วรา้ว

Fahrtantritt: การออกเดนิทาง    Ablenkung: การเบี;ยงเบนความสนใจ    Aggressivität: อาการกา้วรา้ว

55. Was zeichnet einen verantwortungsvollen Fahrzeugführer aus?

- Er kann sich im Straßenverkehr durchsetzen

- Er rechnet mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern

- Er vermeidet es, bei Müdigkeit zu fahren

55. พฤตกิรรมใดแสดงใหเ้ห็นว่าคนขับรถมคีวามรับผดิชอบสงู

- เขาสามารถเรยีกรอ้งสทิธขิองตนในการใชท้อ้งถนนได ้

- เขาคาดคะเนถงึความผดิพลาดของผูร้ว่มใชถ้นนรายอื;น

- เขาหลกีเลี;ยงการขบัรถในขณะที;เหนื;อยลา้หรอืงว่งนอน

verantwortungsvoll:   มคีวามรับผดิชอบสงู                Müdigkeit: ความเหนื;อยลา้หรอืงว่งนอน 
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47. Wer hat an dieser Parklücke Vorrang?

- Keiner, beide Fahrer müssen sich einigen

- Ich, da ich vorwärts einparke

- Das weiße Fahrzeug, es hatte die
   Parklücke zuerst erreicht

Parklücke: ชอ่งจอดรถ   Vorrang haben:  มสีทิธิ6กอ่น   einigen: ตกลงกนั

48. Was gilt bei Dauerlichtzeichen?

- Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen
   oder geben ihn zum Befahren frei

- Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen
   besteht Haltverbot

- Dauerlichtzeichen gelten nur für
    mehrspurige Kraftfahrzeuge

48. สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีIใชสํ้าหรับกรณีใด

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีIแสดงการปิดกั Oนชอ่ง 
   ทางเดนิรถ หรอืเปิดชอ่งทางใหร้ถวิIงได ้

- หา้มหยดุรถบนชอ่งทางเดนิรถทีIมสีัญญาณไฟ
   จราจรแบบคงทีI

- สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีIใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับ
   ยานยนตท์ีIม ี3 ลอ้ขึOนไปเทา่นัOน

Dauerlichtzeichen: สัญญาณไฟจราจรแบบคงทีIซ ึIงกําหนดการใชช้อ่งทางเดนิรถ  sperren: ปิดกั Oน  mehrspurig: ซึIงทิOงรอ่ยรอยไวบ้นพืOนทลีะหลายรอย 
(เชน่ ยานยนตท์ีIมตัี Oงแต่ 3 ลอ้ขึOนไป)

49. Welche Gefühle können das Fahrverhalten beeinflussen?

- Freude und Ausgelassenheit

- Angst und Trauer

- Ärger und Wut

49. ความรูส้กึใดทีIอาจสง่อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการขบัรถ

- ความปีตยินิดแีละความเบกิบานใจ

- ความหวาดกลัวและความเศรา้ใจ

- ความโมโหและความโกรธเกรีOยว

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

- Vermehrtes Gähnen

- Drohendes Zufallen der Augen

- Schwierigkeiten beim Spurhalten

50. สญัญาณใดบง่บอกวา่คณุควรจะหยดุพักการขับรถ

- หาวหลายครั Oง

- ตากําลังจะปิดลงอยา่งบังคับไดย้าก

- ประคองรถใหอ้ยูใ่นชอ่งทางเดนิรถอย่างยากลําบาก

47. ใครมสีทิธิ6จอดรถในชอ่งจอดรถนีOกอ่น

- ไมม่ใีครมสีทิธิ6กอ่น คนขับรถทั Oงสองคันตอ้งตกลง
    กันเอง

- ฉันมสีทิธิ6กอ่น เพราะฉันเดนิหนา้เขา้จอด

- รถยนตส์ขีาว เพราะมาถงึชอ่งจอดรถนัOนกอ่น

Gähnen: หาวนอน       unterbrechen: หยดุพัก        Spurhalten: ประคองรถใหอ้ยูใ่นชอ่งทางเดนิรถ
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51. Warum sollte bei Autobahnfahrten der Verkehrsfunk 
      eingeschaltet sein?

Weil der Verkehrsfunk
- vor Geisterfahrern warnt

- bei Autobahnfahrten vorgeschrieben ist

- über Staus informiert

51. เหตใุดจงึควรเปิดฟังสถานีวทิยทุี8รายงานขา่วการจราจรในขณะที8ขับรถอยู่
      บนทางหลวง

เพราะการเปิดฟังสถานีวทิยทุี8รายงานขา่วการจราจร
- ชว่ยเตอืนใหท้ราบเมื8อมคีนขบัรถยอ้นศร

- ถอืเป็นขอ้บังคับในการขับขี8บนทางหลวง

- ชว่ยใหข้อ้มลูเกี8ยวกับการจราจรตดิขัด

Verkehrsfunk:  สถานวีทิยทุี8รายงานขา่วการจราจร   Geisterfahrern: คนขับรถยอ้นศร    vorgeschrieben:   บังคับ 

52. 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

52. ในกรณีที8ใชร้ถยนตบ์รรทกุของ ตอ้งคํานงึถงึเรื8องใดบา้ง

- การบรรทกุสิ8งของที8ยื8นเกนิไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถออกมามากกวา่ 1 เมตร 
   ตอ้งทําเครื8องหมายกํากบัไวด้ว้ย

- อนุญาตใหบ้รรทกุของสงูขึZนไปไดไ้มเ่กนิ 2.5 ม.และยื8นลํZาออกไปขา้งหนา้
   ไดไ้มเ่กนิ 50 ซม.

- การบรรทกุสิ8งของที8มนํีZาหนักมาก ๆ ไมต่อ้งป้องกนัความปลอดภัย

Beladung:  การบรรทกุ       Rückstrahler: ไฟสะทอ้นแสงทา้ยรถ         hinausragen: ยื8นออกมา          gekennzeichnet sein: ทําเครื8องหมายกํากับ

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

Antwort: 
Die Mindestprofiltiefe beträgt                         mm

53. รอ่งดอกยางที8บรเิวณหนา้ยางทกุเสน้ของรถยนตข์องคณุจะตอ้งมคีวามลกึ
      อยา่งนอ้ยเทา่ไหร่ 

คําตอบ 
คอื รอ่งดอกยางตอ้งมคีวามลกึอย่างนอ้ย                       มม.

Mindestprofiltiefe:  ความลกึของรอ่งดอกยางอยา่งนอ้ย     Hauptprofil: บรเิวณหนา้ยาง

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

54. หากตดิตั Zงลอ้รถไมแ่น่นพอหลังจากการเปลี8ยนลอ้ 
      อาจเกดิผลกระทบใดตามมา 

- ลอ้รถอาจเสยีหายได ้

- ยางรถอาจหลดุออกจากขอบลอ้

- ลอ้รถอาจหลดุออกจากรถยนต์

Radbefestigung:  การตดิตั Zงลอ้รถ    Radwechsel: การเปลี8ยนลอ้      nachziehen: ทําใหแ้น่น      Felge: ขอบลอ้
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Startbild 1.2.04-102    5 Punkte รถยนตส์ว่นบคุคลที%แซงขึ+นมาขบัปาดหนา้คณุในระยะ
กระชั +นชดิและชะลอความเร็วรถ

Endbild

49. Wie verhalten Sie sich richtig?

 - Ich behalte meine Geschwindigkeit bei

 - Ich vergrößere den Abstand zum Einscherenden

 - Ich bremse ab

49. คณุตอ้งปฏบัิตอิยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง?

 -  ฉันตอ้งรักษาความเร็วไวเ้ทา่เดมิ

 - ฉันตอ้งเพิ%มระยะห่างจากรถที%ขับปาดหนา้เขา้มา

 - ฉันตอ้งชะลอความเร็วรถ

einscheren: เปลี%ยนเลน

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

 Motorrad und Fußgänger beachten โปรดสงัเกตดรูถ
มอเตอรไ์ซคแ์ละคนเดนิเทา้

Endbild

50. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf „Grün“ achten?

- Auf [den Fußgänger]

- Auf den Gegenverkehr

- Auf das Motorrad

50. คณุตอ้งระวังอะไรเมื%อไฟจราจรเปลี%ยนเป็น “สเีขยีว”?

- ระวัง[คนเดนิเทา้]

- ระวังรถที%สวนทางมา

- ระวังรถมอเตอรไ์ซค์

Umschalten: เปลี%ยน  Ampel: ไฟจราจร   Fußgänger: คนเดนิเทา้  Gegenverkehr: รถที%สวนทางมา, การจราจรสวนทาง  Motorrad: รถมอเตอรไ์ซค์

Startbild   11.1.07-148  G  5 Radfahrerin beachten Endbild

51. Weshalb müssen Sie hier warten?

- Wegen des grünen Pkws

- Wegen der Radfahrerin

- Wegen des Fußgängers

51. ทําไมคณุจะตอ้งรอที%นี%?

- เพราะรถยนตส์ว่นบคุคลสเีขยีว

- เพราะผูห้ญงิที%ขี%จักยาน

- เพราะคนเดนิเทา้ผูห้ญงิ

warten: รอ  
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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. - 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

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)
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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 im
        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. - 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 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. - 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)
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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. - 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)
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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)

    

เฉลยบทที� 9

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

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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. - 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)

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. - 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)

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 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 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)

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

                        10                                     10
                                        

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)

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
     - Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung  (3)




