
Name des Fahrers: Amtl. Kennzeichen: 

Ankunfszeit: 

,-,,-__I 
Abfahrtszeit: 

1 11 ---.1 

Uhrzeit Bearbeitungsbeginn: Uhrzeit Abgabe: 

1 1{_11---- ;3_((__-----I 

Hlnwels fur die Beantwortung der Fragen: Bei Fragen mit 
vorgedruckten Antworten kennan eine oder mehrere Antworten 

'~h t ig sein. Jeweils richtige Antworten sind in den dazugeherigen 
«astcnen anzukreuzen. Bei Fragen nach Zahlen sind diese in die 
dafOr vorqesehenen Kastchen einzusetzen. 

1. Was lst in dleser Situal! on ri cht ig ? 

~ Die enlgegel1kommenden Pkw dOrten nur vorsichtig an dem Bus
 
~ vorbeitah ren
 

IVl Als GElgenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu
 
~ beacntsn
 

o SIC durten nur vorsichnq an d e~ Bus vorbeifahren 

(Wamblinklicht aus) 

r:: 1. Welche Fahrzeuge diirfen hler nur mil Schrlltgeschwind igkeil 
und unter Ausschluss Jeglfcher Gefahrdung der Fahrglister-v4 vorbeifahren? Aile Fahrzeuge . die 

~ - in gle cher Rlchtung fahren 

IKJ  entgegenkommen 

4 (Warnbllnkllchl an) 
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Was haben Sie bei diesem V rkehrszelchen zu Fur wel che Fahrze uge lsi das Befahren elner so 
beachlen?besc hilderten StraBe verbolen?
 

Fur Fahrzcuge. deren
 [2]'  tatsachliche Achslast 2 I uberse hreite l 

D Sle durten halten zum Be- oder Enlladen D -zulasstqe Aehslast 2 I Oberschreitel 

Sie durten nieht halten D -zulassige Gesamtmasse 2 I nicht Obersehreitet 

D Sle durten nauen, um Milt ahrer aussl eigen zu lassen 
2 

Wan n muss c in Pkw mil Anh ii nger auBerorts uf 
Sl raBen mit nur einem Fahrstrelfen fUr Jede Richtung 
vo m Voray sfah renden einen so gr aBen Abstand halten, 
dass eln Uberho ler oinscheren kan n? 

Aruwort; 8e l emer ~I 
Zugliinge Ober ~ m 

nlv r 

(Warnbli nklich t an) 

Was mCtssen Sie in die ser it ua tion beachten? 

Sie durten 

• den Bus so lange nicht uberholen, wle er noch f8hrt 

• an dem hallenden Bus mil Schrittge5chwindigkeit 
vorbeilahren , wenn eme Gefahrdung von Fahrgaslen 
8usgeschlossen 1st 

- den Bus uberholen, solanqe er noch tahrt 

Was bedoutet d ieser Warnh inweis? 

Auf einem so gekennzeichnelen Bellahrerplalz rmt 
betrrebsbereitem Airba 

- dart kein Kindersitz entgegen der ahrlriehtung 
angebracht werden 

- dart ein Kindersilz nur in Fahr l richlung angebraeht 
werden 

- muss der indersitz in der dargesteillen Weise 
angebrachl werden 
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Sle fahren auf elner sehr schmalen Str af3e und haben 
50 m Sichtwei te . Wie lang darf Ihr Anhalteweg 
hOchstcns se ln? 

Ant	 on 

4 
• 

Das AuspuHgerausch 1st plotz" ch lauter als normal. 
Was tun SIc? 

D Sie freuen sieh uber den geilen Sound und 
drenen den Molar so hoeh wie miiglieh 

D :Nichts . well nlamand gafahrdat wlrd 

~, Auspuflanlage OberprOfen 

LJ Motor-Luttti lter erneuern 

" I)
 

3 

Was 1st bel dlesen Verkehrszeichen zu beachten? 

D Beim Einfahren in den Kreis st zu blinken 

I:f-:--J Das Hatten auf der Kreisfahrbahn isl verboten 

O.Es dart nur mit Schr illgeschwlndigkeit gefahren werden 

I>	 1
3 

ach welcher Faustformel kann man aus der 
Gesc hwindigkeil den Bre msweg in Metern bei einer 
no nnalen Bremsung ber echn en? 

[B Geschwindigke it In kmlh 
x 5 

10 

10 Geschw lndigkelt n kmlh x Geschwindigkeil in km/h 

~ 10 10 

Gesehwindigkeit In kmlh 
x 3 

10 

28.	 Ein aufl aufgebremster Wohnanhanger mit c iner Achse 
wird im Gefalle abgestellt. Wie iSI er gegen Wegrollen 
zu sichern? 

~ Feststellbremse anziehen 

D Bremse am StOtzrad anziehen 

Is.c-IUnlerlegkeile vor die Rader legen 

Worauf weist die ses Verkehrszelc hen hin? 

D Auf einen unbeschrankten BahnObergang 

I f>C.1Auf einen besehrankten BahnObergang 

D Auf einen Bauzaun, der die Fahrbahn einengt 

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? 

IX r Sie mOssendie Fahrlrichtungsanderung nach links anzeigen 

I~I Sie dOrlen nur naeh links weiterfahren 

D Sie dOrien nichl nach links wei lerlah ren 
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Sie fahren auf Fahrstreifen 2 und sehen diese Lichtzeichen 
Wie verhalten sie sich ric hUg? 

Ich muss von Fahrstrelfen 2 auf 1 wechseln 

Die Fahrslreifen 1,3 und 4 darf ieh nieht benutzen 

leh rufe die Aulobahnmeislerei an und frage ob sie
 
gerade eine Ableilungsfe;erabhalten
 

4 

20 .	 Womit rnuss en Sle bel diesc m Verkehrszelchcn 
reehnen? 

00 Mil einem Stau 

[y) Mit pl6tzilchem Sremsen der Vorausfahrenden 

D Mit Erweilerung der Fahrbahn auf drel Fahrslreifen 3 

In Ihrem Pkw f1atlert das Lenk rad wahrend dcr Fahrt. 
Worsn kann das liegen? 

~ Rader haben Unwueht 

I/<. 1~IORrU!m n pr "'inrt rjpf"kl 

I'\f-IRadaufhSnl:jllnQlst sehadhall 

~ Sie fahren mil 120 km/hauf einem Feldweg 3 

Nach welcher Faustformel kann man aus der 
Gesehwi ndigkeit den Bremsweg in Metern bei olner 
normalen Bremsung berechnen? 

. Geschwindlgkeit in kmlh 
x 5~ 10 

x 
Geschwindigkeit in km/h Geschwindigkeil in km/h 

10	 10 

Geschwindigkeit in km/h 
x 3 

10 

Fur welche Kraft fahrzeuge gil t innerorts die fre le 
Fahrstreifenwahl? 

Antwort: Fur aile zul s5iger Gesamt· 
Kraltfahrzeuge bis masse 

Bis zu wel cher zulassigen Gesamtmasse dOrien 
Fahrzeuge auf besonders gekennzelchneten 
Gehwegen geparkt werden? 

An wort; IZ,g] 1
 

Sle befl nden sich im Kreisverkellr. Was ls t zu 
beachten? 

Bne Miitelinsel dar! nur Oberfahren erden. wenn dies 
aufgrund der Fahrzeug ror3e unvermeidbar ist 

1m Krelsverkehr ist das Hatten aul der Fahrbahn verboten 

Des Verlassen de Krelses muss durch Bllnken ngezelgt 
werden 

Dart elne Ladung nach vorn tiber das Krafttahrzeuq 
hlnausragen? 

D .Ja, wenn die Ladung gekennzeichnel isl 

D # J , as relent, wenn der Fahrer in seiner Siehl nach vorn 
nieht beltlnden Wl rd 

Ja, vann die Ladung oberhatb einer HOh von 2.50 m 
nicht rnehr als 50 em hinausragl 
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Das Bremspedal lasst sich bis zum Fahrze ugboden 
durchtreten . Erst bei mehrmaliger Betatfgung wfrd der 
P dalweg kOrzer. Was mussen Sie tun? 

[2] Fahrzeug soforl abstellen 

D Bremsflliss lgkeil nachfullen genOgl 

o Bremsc reparieren lassen 

D Sie beulendas Bodenblech unter dem Brernspedal aus 
urndas Pedalweiter durchdrucken zu kennen 5 

-

Sie brauchen Hilte auf der Aut obahn. Welche Info r
malion gibl Ihnen dat ii r der Leilpfos ten? 

D NAchste Notrufs ule in Pfeilnchtung finks 

D Ni\chsle Notrutsauie In Pfeilrichtung rechts 

~ Jemandversuchl, sie auf den Ann zu nehmen 
2 

Wie lange dauert normalerweise die Probezeil? 

~ 1 Jahr 

D 3 Jahre 

2 Jahre 

b welcher Blu talko holkonzenl ration musssn Sie 
bereils mit recht llehen Folgen rec hnen ? 

~ Ab 0.3 Promille und alkoholbedingler Fahraulfall lgkeil 

Ab 0.5 Promille auch ohne alkoholbedingte 
~ Fahrauflalligkcil 

D Ab 0. 8 Promille auch ohne alkoholbedingle 
Fal1rauflalligkei 

Wie lautet die Faustformel. um den Bremsweg einer 
Gefah rbrems ung auf ebene r, treckener un d 
asphalti erter Fahrbahn auszurechnen? 

D Geschwindigkeil in krnzh
 
( x 5) :2


10 
Geschwind lgkeit in kmlh Geschwindigkeil in kmlh ___ -=- ) 2~ (- -----:;1'""'0- - - 10 

D Geschwlndigkell In kmlh

( x 3): 2
 

10 

4 

Worauf weist dicses Verkehrszcichen hin? 

D Aul die U-Bahn linie 3 

~ Auf elne nummenerte Umleilung 

D Auf eine nummerierte Tiefgarage 2 

Wie lange dauert es lrn All gemeinen, bis 1.0 Prom ille 
Alkoho l im ~Iut abgebaut 1st? 

D 5 Stunden 

o Slunden ~ 
D 1 Slunde 

4 

Welch es Fahrzeug muss auBerorts vor Bahniiber
g5nge n bei rotem Blinkli cht schon unmittetbar naeh 
der eln streifigen Bake warten (kein Uberholverbot)? 

G Ein Lkw mil 9 I zulassiger Gesamlmasse 

D Ein Lkw mil 4 zulassiger Gesamlmasse 

~ Eine Zugmasch ine mil Anh nger 
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Wle rnuss en Sie slch bel diescm Verkehrszeichen 
v rhalten? 

Sle sind verpllichlet. nach rechts aozubreqen 

Sie mOssen an Verkehrsinseln rachts vorbeifahren 

Das verkehrszerchen wurdemangelhaflbefestigl. 
es sollte ursprongllch waagrechl nach rechts zelgen 

Wovor warnt dieses Verkehrszeichen? 

D Vor alkoholisierten Aulofahrern 

I \--1Vor Schfeudergefahr bel verschrnutztar Fahrbahn 

Q Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn 

Was gilt nach diesem Verkehrszelehen? 

Sle wollen in Ihrem Pkll'l teletonleren. Was ist hlerbel 
zu beachten? 

Der Horer des Autolelefons oder cas Handy dart wanrenc 
der Fahrl vom Fahrer nicht aufgenommen oder gehalten 
werden 

Bei slehendem Fahrzeug und laufendem Motor dar! der 
Fahrer lele tonieren 

Aus SlcherheltsgrOnden sollte auch auf das Telefonieren 
mit Freisprechelnrichlung wahrend der Fahrt nach 
Mogliehkeit verzichlel werden 

D
 W~hrend der Fahrer raucht, kann auch lelefoniert werden,
 
da er durchcas Rauchensowieso schon abgelenktlst 

3 

K)
 
D
 
D
 

D Parken isl wfthrend des Einkaufens liberal! ertauot 

~ Hochstens mil Sehrillgeschwindigkeit fahren 

tzl Auf spielende Kinder Behlen 

Sie nahem sieh den abgebildcten Fahrzeugen. Wie 
verha lten Sle sieh? Worauf weisen dlese Verkehrszeiehen hin ? 

D Auf ein Oberholverbot, das In 3 km Entfernung eginnl 

Auf dem mittleren Fahrstrelten bleiben, Geschwlndlgkeit Aul ems Uberholverbotsstrecke von 3 krn Lange '~verringern und die Pkw niehl Oberholen 

D.
 
Aul eine Fahrbahn mil zwei Fahrstrelfen liir eine Rlchlung
 Auf dem mittleren Fahrslreifen Oberholen von 3 km Lange 

Au! den IInken Fahrstreilen liberweehseln und die 
Lichlhupe belatigen oder aulblenden, bis der Vordermann 4 
den Fahrslreilen lrei ibt 
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Worauf welsen d lese Verkehrszelchen hln? 

D Auf eine Oberholverbotsslrecke von 200 m Lange 

~- Auf ein Uberholverbol, das in 200 m Enlfemung begmnt 

D Auf ein Oberholverbo t, das nach 200 mendel 

3 

Wie mOssen Sie s ich verhalten, we nn ein 
Zusammens toB mit Wil d nicht mehr zu vermelden lst? 

Brernsen, Lenkrad bzw, Lenker gUI testhatten lind 
versucnan die Fahrl richtung beizubehallen 

In jedem FilII ein Ausweichm anover durchfQhrer 

~ Sie versuchen, das Wild so schonend wie mOgJlch zu 
~ ubertarren um es noch als Wildbraten zuoerenen zu kOnnen 

Was zeigt die sechsecklge Plakett e auf dem vorderen 
Nummernschlld an ? 
Den Termin fOro -die nachsta Abga sunlersuchung 

o -die nachste Hauptunlersuchung 

o -die Fillligkeil der Kraftfahrzeugsleuer 

2 

Punkte 8.1 
Punkte 8.2 
Punkte 8.3 
Punkte 8.4 
Punkte 8.5 
Punkte 8.6 
Punkte 8.7 

~ 
q11 
AS' 
1~ 
/f":/ 
-'11 
1J 

Surnme: ~~2. 

Zeitpunkte: o I. ,., 1 

Womil mOssen Sie bei diesem Verkehrszeichen 
rechnen? 

Mit Gehbehinderten, da die vordere Figur auf dem 
verkehrszeicnen einen stock benutzt 

Mit Wanderern , die hier ihr FahrzeLJg abgeslelll haben 

Mit Fahrzeugen, die vom Parkplatz kommen 

9.	 Vor eln em B hnObergang stehl vor einer vo n rechts 
ein mOndenden StraB e ein ro t leuchtendes L1chtzeichen 
ohne Andreaskreuz. Wo mussen Sle warten? 

An der Hailli nie 

Ich kann nach Beobachl en des Verkehrs bis zum Bahn 
Dbergang vorfahren 

Wenn keme Hall iinie vorhanden tst, vor dem Uchtzeichen 

Ein auflaufgebremster Wohnanhiinge r mit elner Achs e 
w lrd lrn GeHille abgestell t. Wie lst er gegen Wegro llen 
zu sichern? 

~ Feslstellbremse anziehen 

D Bremse am Slutz rad anziehen 

I~I Unterlegkeile vor die Rader legen 
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