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德国欧盟驾照考试例题译文

（2016年-2017年）

Fraglisten 1 (1-30)
1Was versteht man unter defensivem Fahren? 什么是防御性驾驶？

1、Mit Fehlern anderer rechnen 考虑其它人的错误

2、Nicht auf dem eigenen Recht bestehen不坚持自已的权利

2、Was kann zu Auffahrunfällen führen?什么能导致追尾

1、Unerwartet starkes Bremsen 没有意料的强刹车

2、Unaufmerksamkeit 注意力不集中

3、Zu dichtes Auffahren 跟得太近

3、Sie fahren innerorts hinter einemFahrzeug mit ortsfremdemKennzeichen. Was könnte geschehen?
你在城区内开车，跟在一个外地牌照车的后面，能预料到什么

Der Vorausfahrende 前面的那辆车

1、 hält unerwartet an, umnach demWeg zu fragen意外停车问路

2、 bremst unerwartet 意外刹车

3、 betätigt den Blinker vor demAbbiegen zu spät转弯前打转向太晚

4Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr
什么是可避免的障碍，在一个流通的交通中

1、Abwürgen des Motors 发动机熄火

2、Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels 由于燃料不足而不能继续走

3、Langsamfahren ohne triftigen Grund 无充分的理由而开得很慢

5Warumdarf man nicht unnötig langsam fahren 为什么人们不允许不必要的慢开

1、Weil Nachfolgende zu gefährlichemÜberholen verleitet werden
导致随后的车危险超车

2、Weil der Verkehrsfluss behindert wird 防碍交通流动

3、Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird 增加交通事故危险

6Wodurch kann eine Gefährdung entstehen 通过什么能发生危险

1、Durch abgefahrene Reifen 通过磨损坏的轮胎

2、Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer 通过安置过高的前照灯

（近光灯：Abblendlicht ； 远光灯 Fernlicht）

7Welche Anzeichen warnen während der Fahrt vor aufkommender Müdigkeit
哪些信号警告将预示疲劳驾驶，在行车过程中

1、Schwere Augenlider 眼皮太沉

2、Häufiges Gähnen 经常打哈欠

8Welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen?
下面哪项提示没有注意到疲劳迹像
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1、Fahrfehler 驾驶错误

2、Konzentrationsmangel 注意力不集中

3、Sekundenschlaf 一秒钟瞌睡

9Was ist zu tun, wenn Sie während der Fahrt Anzeichen von Müdigkeit spüren
你怎样做，当你在驾驶其间感觉到疲劳

1、Unverzüglich eine Pause einlegen 马上休息

2、Sich in frischer Luft bewegen 去呼吸下新鲜空气

10 Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus 疲劳驾驶会有什么后果

1、Eingeschränkte Wahrnehmung 知觉贫乏

2、Verzögerte Reaktionen 反应降低

3、Nachlassende Aufmerksamkeit 注意力下降

11、Wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen?通过什么能导致危险

1、Durch nicht angepasste Geschwindigkeit 通过不合当的速度

2、Durch liegen gebliebene Fahrzeuge 通过一个躺在在路上的车

12Was kann zumAbkommen von der Fahrbahn führen?在行车道上能导致偏向什么？

3、Ablenkung 精神涣散

4、Unaufmerksamkeit 注意力不集中

5、Müdigkeit 疲劳

13 Womit ist zu rechnen, wenn man sich Kindern nähert
当人民接近孩子时，应当考虑什么

1、Mit unüberlegtemVerhalten der Kinder 孩子的鲁莽行为

14 Mit welchemVerhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen
在斑马线上，你必需考虑孩子的哪些行为

1、Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen umund laufen zurück
他们无原无故的在斑马线上调头往回跑

2、Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten
他们在斑马线上跑，不注意交通

15 Wie müssen Sie sich verhalten? 你必需怎样的态度

1、Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben 立刻强刹车并准备停车

16 Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten
当儿童在交通灯前等的时候，你要考虑到什么
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1、auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
孩子们还是红灯时就跑过去，因为等的太长时间了

2、schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von Grün auf Gelb umschaltet
当灯刚从红灯变成黄灯，孩子们就已经跑过去了

3、sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen 孩子们在行车道上相互推

17 Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden 一群孩子骑自

行车，自行车道结束了，你必需考虑什么

1、 bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln 孩子们不加思考的拐到行车道上

2、 zu weit in die Fahrbahn kommen 继续在行车道上骑

18 Was ist hier richtig? 这里什么时正确的

1、Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden
und eine Gefährdung ausgeschlossen is可以步行的速度经过，当乘客不被防碍且排除危险的情况下

19 Was müssen Sie in dieser Situation beachten?

Sie dürfen
1、den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt 不允许超车，因为它一直在动

2、 an demhaltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von
Fahrgästen ausgeschlossen ist以步行的速度超过停止的公交车，当乘客危险被排除时。

20 Was müssen Sie in dieser Situation beachten?
1、den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt 不能超车，因为它马上就发车

2、 an demhaltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von
Fahrgästen ausgeschlossen ist步行的速度经过，当排除乘客的危险时

21 Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person imRollstuhl auf der Straße.
Wie verhalten Sie sich
一个坐着轮椅的人尽管他是在马路右侧的行人道上移动，你应该怎样

1、Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
我慢慢跟在他后面，至到可以超过

2、Ich überhole mit großemSeitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss
我在足够大的（横向）距离时超过他，因为我必需得考虑他会突然转向



4

22 Eine Person imRollstuhl schafft es nach demÜberqueren der Straße nicht, mit demRollstuhl den
Bordstein zu überwinden, umden Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich
一个坐着轮椅的人没办法使轮椅克服马路牙子面过马路，你应该怎样

1、 Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein 我停车并打下报警闪光灯

2、 Ich steige aus und helfe der Person imRollstuhl 我下车帮助他

23 Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen?你需考虑哪个人有视力障碍

1、DemMann 男人

24Wie verhalten Sie sich? 你该怎么

1、Anhalten 停车

2、Den Mann die Straße überqueren lassen 让行人过马路

25 Womit müssen Sie rechnen? 你必需考虑什么

1、Personen überqueren vor demBus die Straße 来自 BUS的行人过马路

2、Personen rennen von links über die Straße, umden Bus zu erreichen从马路左边的人跑过来为了赶车

26 Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? 你得考虑到哪些危险

Der Junge auf demFahrrad wird 马路边的年轻人

1、auf die Fahrbahn fahren.骑到行车道上
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27 Wie verhalten Sie sich? 你采取怎样的行为

1、Kinder beobachten 注意孩子

2、Bremsbereit sein 准备制动

28 Womit müssen Sie rechnen? 你必需考虑什么

Die Radfahrerin vor mir wird 在我前面的自行车人将

1、nach links abbiegen 向左转

2、auf die andere Straßenseite fahren 骑到另一个马路边上

29 Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? 你必需考虑到哪些危险

1、Einzelne Kinder kehren wieder um 个别孩子又回到（马路上）

2、Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig 孩子们不能及时离开马路

30 Wie sollten Sie sich verhalten? 你应怎样

1、Bremsbereit bleiben 制动停车

2、Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen 刹车到步行的速度
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Fraglisten 2(31-60)
31Wie müssen Sie sich verhalten?你必需怎样做

1、Bremsbereit bleiben 停车

2、Sofort auf chrittgeschwindigkeit abbremsen 立刻刹车到步行速度

32 Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung
der Fahrgäste vorbeifahren?哪些车在这要以步行的速度并排除乘管的危险驶过

Alle Fahrzeuge, die 1、in gleicher Richtung fahren 同方向车

2、entgegenkommen 对面车

33 VIDEO

34 Auf demGehweg läuft ein Kind mit einemHund an der Leine. Kann hieraus eine Gefahr entstehen?
在人行道上，孩子牵一个狗，能发生危险吗

1、 Ja, wenn der Hund sich losreißt und das Kind hinterherrennt，是，当狗挣脱，孩了跟着后面跑时

2、 Ja, wenn der Hund plötzlich auf die Fahrbahn läuft und das Kind hinter sich herzieht
是，当儿突然跑到行车道上，孩子在后面托

35 Was müssen Sie in dieser Situation beachten? 在这种情况下，你必须注意什么

Sie durch 你允许

1、nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist
当乘客危险排除时，才允许驶过

2、nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren 只能以步行速度驶过

36 Was ist in dieser Situation richtig?这种情况下，什么是对的
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1、Sie dürfen nur vorsichtig an demBus vorbeifahren 我允许小心驶过BUS
2、Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an demBus vorbeifahren对面车允许小心驶过

37 Was ist in dieser Situation richtig?这种情况下，什么是对的

1、Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an demBus vorbeigefahren
werden两边的车最高速以步行速度驶过

2、Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden
当防碍乘客时，两过车道的车者必须停车

38 In einemWohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren?
在居民区滚出一个球，你怎样

1、Bremsen 刹车

39Sie nähern sich Kindern, die auf demGehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten?
你接近孩子们，他们在人行道上，你怎样

1、Langsamer fahren und bremsbereit sein 慢慢开，准备刹车

40 VIDEOMüssen Sie hier langsamund bremsbereit fahren? 你在这必需慢开并准备刹车吗

1、Ja, da Personen, die nicht aus demBus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
是，因为不来自 BUS的人们可能过马路

2、Ja, da Fahrgäste vor demBus die Fahrbahn überqueren könnten.
是，因为BUS的乘客可能过马路

41 Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zumStehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig?
轻轨车停在车站，哪个行为对
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Ein- oder aussteigende Fahrgäste
1、 dürfen nicht behindert werden 上下车乘管不允许被防碍

2、 dürfen nicht gefährdet werden 上下车乘管不允许被伤害

42 VIDEOWarummüssen Sie hier verzögern? 你为什么要降速

1、- des Kindes 因为孩子们

43VIDEOWarummüssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? 你为什么要慢开并准备刹车

1、Weil ein Kind auf die Straße geht 因为孩子在街上跑

2、Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist 因为交通视线混乱

44 Wie sollten Sie sich verhalten? 你应该怎样

1、Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen 降到步行速度

2、Bremsbereit bleiben 准备停车

45 Wie sollten Sie sich verhalten? 你该采取什么态度

1、Frühzeitig abbremsen, umden Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren
ermögliche 早点刹车，为了向行人表示，我想让他们过马路

46 Wie müssen Sie sich verhalten? 你必须怎样

1、Anhalten, umden Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen停车让行人过马路

47 Mit welchemVerhalten müssen Sie an solchen Haltestellen rechnen?在车站，你必需考虑哪些行为
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1、Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam行人离开停车岛时很粗心

2、Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel 行人穿过行车道到停车岛

48 Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen Sie sich einstellen?你想右转必需考虑什么

1、Der Lkwwird anhalten 卡车将停车

2、Der Fußgänger könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren
行人能让卡车驶过，在我的前面过马路

3、Nach demAbbiegen des Lkws könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen
在卡车拐过之后，行人可能从对面的马路边上过来

49 Worauf müssen Sie sich einstellen? 你必需考虑什么

1、Auf Sichtbehinderungen 视线混乱

2、Auf querende Personen 过马路的行人

3、Auf sich öffnende Fahrzeugtüren 开着的车门

50 Womit sollten Sie rechnen? 你需要考虑什么

1、Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können 成人可能过马路

2、Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können孩子们可能在车之间出现

3、Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann可能将急刹车
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51 Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? 为什么老人在交通中比年轻人危险

1、Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein他们对车速估计错误

2、Sie sehen und hören oft schlechter 他们视力和听力差

3、Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich 他们反应慢，行动迟

52 Womit müssen Sie in Wohnvierteln mit geringemVerkehr rechnen
在居民区、很少的车流行驶时，你要考虑什么

1、Dass Radfahrer unaufmerksam sind 骑自行车的人不集中精力

2、Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen 有行车道上玩耍的孩子

53 Mit welchemVerhalten muss bei Personen amFußgängerüberweg gerechnet werden
在人行横道上，下面哪些行为必需被人们考虑。

1、 Sie kehren manchmal auf halbemWege um 他们有时走一半转身往回走

2、 Sie betreten unerwartet die Fahrbahn 他们出乎意料进入行车道

3、 Sie blicken weder nach links noch nach rechts 他们看上去即不向左也不向右

54 Ein Fußgänger mit einemweißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich
verhalten 一个步行者戴着一块白色的标志，想在你的车道前过马路，你怎么办 （白色的标志为视力障碍的人)
1、die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten 我必需减速，如果有必要的话要停车

55、Womit müssen Sie rechnen? 你必须考虑什么

1、Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen孩子们能在车之间出现

2、Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten 行人在我的车前过马路

56 你要考虑什么

1、Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden 车门可能被打开

2、Dass Fahrzeuge anfahren 车可能要启动

3、Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten 行为突然进入车道

57 Wie schätzen Sie die Situation ein? 你如何估计这种情况、
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1、Der Fußgänger mit demMofa kann plötzlich die Richtung ändern 电动车的人突然改变方向

2、Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten 行为不注意就进入车道

58 Eine Person amStraßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese
Armbinde hin? 马路边带着黄袖标上面有三个黑点，袖标表示什么

1、Auf eine behinderte Person 残疾人士

2、Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person 对该（袖标）人要有特殊的行为义务

59 VIDEO

60Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren?当行为过马路时，你得考虑什么

Fußgänger können 行人可能 1、auf halbemWege umkehren 中途返回

2、unachtsam sein 马虎大意

3、plötzlich stehen bleiben 突然停下

Fraglisten 3(61-90)
61 Womüssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen

在哪些地方你必需考虑到行车道会很脏而且有打滑的危险

1、An Baustellen 在建筑工地上

2、An Einmündungen von Feldwegen 在田间入口处

62 Warummüssen Sie bei Nässe einen erheblich größeren Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener
Fahrbahn为什么在湿的行车道上比在干的车道上，你要保持更大的安全距离

1、Weil der Bremsweg länger wird 因为制动距离将变大

2、Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert 因为车轮与路面之间的接触变差

3、Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann 因为溅起的水使视线受影响。

63 Womüssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen哪些地方你必需考虑到道路结冰

1、Auf Strecken, die durchWald führen 在通过森林的延伸处

2、Auf Brücken 在桥上

64 Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beimBefahren von Alleen?
在寒冷的季节里，林荫路上行驶会产生哪些特殊情况

1、Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders
gefährlich 湿的叶子带着霜，冰和很滑的雪，在所有的弯路时都非常危险

2、Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf
anderen Fahrbahnen 在碎石铺设的道路上经常发生问题，并且霜和冰比其它路面更滑。
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65 Warummüssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren为什么要特别小心行驶在这条路上

1、Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist
因马路辅设不平,不一样的不光滑路面

2、Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist 因为在铁轨上行驶非常危险

3、Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte 因为对面可能来电车

66 Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist. Was sollen Sie hier möglichst vermeiden
马路上有很短的一块路结冰了，在这儿你尽可能避免做什么？

1、Lenkbewegungen 转向

2、Bremsen 刹车

3、Beschleunigen 加速

67 Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist
你怎么能安全驻车，如果在已结冰的路上

1、Bei ganz langsamer Fahrt bremsen 非常慢的刹车

68 Warummüssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? 你在这开车为什么要特殊注意

1、Weil die Fahrbahn glatt ist 车道很滑

2、Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist 弯道处视线被遮挡

3、Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw verengt ist 有个车错误的停在道上使路变窄

69 Womüssen Sie besonders mit plötzlich auftretendemNebel rechnen?在哪尤为注意突然间进入雾区

1、An Flussläufen 河边

2、An Seen 海、湖边

3、 In Moorgebieten 沼泽地

70 Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert?进入雾区，视线严重受阻，怎办

1、Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern 与前车的距离拉大

2、Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen 速度及时调整到适合安全距离。

71Warum ist hier ein größerer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nötig?
为什么在这必需与前车保持大的安全距离



13

1、Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße 因为比干的马路制动距离长

2、Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn schlechter erkennbar sind 很不平的道路，难以辨认

3、Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert 溅起的水使视线困难

72 Warummüssen Sie hier besonders aufmerksam sein? 为什么要特殊集中注意力

1、Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist 因为路面不平

2、Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist 因为行车路线看不到头

3、Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte 因为对面的车能剪切过来

73 VIDEO

74Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden为什么在这右转会变得危险(路上有雪）

1、Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beimAbbremsen ins Schleudern geraten können
因为从路边来的车，刹车时可能会侧滑到错的车道上

2、Weil mein Fahrzeug bei zu schnellemAbbiegen ins Schleudern geraten kann
因为我的车转弯太快而滑向错误的方向上

3、Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren
当路边有行人穿过时，我可能没法及时停车

75 Sie fahren auf dieser Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Worauf stellen Sie sich ein?
你行驶在城区外，需考虑什么
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1、Die Fahrbahn ist verengt 道路变窄

2、Fußgänger nutzen die Fahrbahn 行人使用车道

76 VIDEO

77 Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen?
你从灯光亮的地方转到黑暗的马路上，必需注意什么

1、Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher 障碍物比以前辨认要困难

2、Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit 眼睛需慢慢适应黑暗的地方

78 ImHerbst kommen Ihnen amTage eine Reihe von Pkwmit eingeschaltetemAbblendlicht entgegen. Womit
müssen Sie besonders rechnen 在秋天，你开车时，对面有一条车龙开着近光灯，你必需考虑什么

1、Mit starken Regenschauern 会有强降雨

2、Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken 突然进入雾区

79 Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? 当我被晃眼时，在这得怎么做

1、Zum rechten Fahrbahnrand schauen 向右侧马路边看

2、Geschwindigkeit notfalls vermindern 马上降速

80 这里你必需考虑什么

1、Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen对面的车晚些才能看清

2、Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird我的车不能被别人及时看到

3、Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben交通灯与多彩的霓虹灯相比很少突出

81、Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden?为什么这条路上会有危险
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1、Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind昏暗的灯光，车很难被辨认

2、Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden因为人在车道上容易被忽视

82 Weshalb ist es möglich, dass Fahrzeugführer das Zeichen ‘Vorfahrt gewähren.‘ nicht wahrnehmen
为什么这是有可能的，司机不能注意到“先行权”的指示牌

1、Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße 街道的布局引起人们认为这是主路

2、Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben
连续的照明误导去猜想，在十字路有先行权标志。

3、Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich停着的车遮住了一部分区域

83 Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren?当你在地下停车场时，必需注意什么

1、Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden我的轮胎被窄的进出口破坏

2、Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen 行人经常在行车道上跑

3、Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen
我的眼睛必需习惯变化的光线条件

84 Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen? 哪里会频繁导致交通事故

1、 In Kurven 转弯处

2、An Fußgängerüberwegen 人行横道处

3、An Straßenkreuzungen und -einmündungen 街道的十字路口和进口处

85 Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? 在哪里快开尤其危险

1、 In unübersichtlichen Kurven 在视线看不到边的弯道处

2、An Bahnübergängen 在铁道口

3、An Fahrbahnverengungen 在车道变窄的地方

86 Wie durchfahren Sie enge Kurven? 你如何驶过窄的弯道

1、Erst beimÜbergang in die Gerade wieder beschleunigen 只有过了弯道，在直线路上才能再加速

2、Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern 在弯道之前，速度降低

87 Worauf müssen Sie sich einstellen?

1、Auf ein Fahrzeug, das hinter der Kurve in Ihrer Richtung langsam fährt
有个车，在弯道之后，在我的车道方向上很慢的开着

2、Auf schnellen Gegenverkehr, der die Kurve schneiden wird对面车开得很快，能剪切弯道

3、Auf Wildwechsel hinter der Kurve 在弯道后面，是野生动物的小路（有野生动物出现）

88 VIDEO

89 VIDEO
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90 Womit müssen Sie hier rechnen?你必需考虑什么

1、Dass zu schnell gefahren wird 开得太快了

2、Dass Einmündungen übersehen werden 入口被忽视

3、Dass Kinder auf die Straße laufen 孩子们在街上跑

Fraglisten 4(91-120)
91 Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen

那是鲁莽的吗，在十字路中前很短的距离去超一个挂斗的卡车。

1、 Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann
是的，因为卡车遮住很重要的交通标志的视线

2、weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt 因为卡车遮住了横向的交通情况

92 Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein?
为什么在视线一目了然而笔直的车道上超车能出现危险

Weil die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs oft因为对对面的车速常常

1、 zu niedrig eingeschätzt wird 估计过低

93 Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich
在视线好且笔直的行车道上，下面哪个错误会使超车产生危险

1、Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt 对自已超车行车距离估计过短

2、Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt
对迎面而来的车距估计过大

94 Wann wird ein Überholender gefährdet，什么时个对一人超车者是危险的。

Wenn der Eingeholte 1、plötzlich beschleunigt 当被超者突然加速

2、 zumÜberholen ausschert 当被超才脱离超车道

95 In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden?
在哪种错误下必需中止超车

1、Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt 当被超者突然间加速

2、Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht 当对面交通将产生意外危险

96 Wann ist das Überholen verboten 什么时候禁止超车

1、Wenn die Verkehrslage unklar ist 当你不明确交通状况时

2、Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken 当你不能全面总览超车路程时

3、Wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu Überholende
当你超车够达不到基本的速度，快到能去超车时

97 VIDEO
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98 VIDEOWie verhalten Sie sich? 你怎么做 1、我终止超车（视频结尾有一兰车驶出）

99-103 VIDEO

104 Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen?这种情况下你必须考虑什么

1、Mit Gegenverkehr 对面的交通

2、Der Radfahrer wird links an demparkenden Pkw vorbeifahren自行车人左转经过停着的车

105 Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie überholen wollen 当你超车时，你得考虑什么

1、Mit Rutschgefahr 很滑的危险

2、Mit verlängertemAnhalteweg 停车距离变长

3、Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers 骑自行车的情况不是太安全

106 Sie möchten überholen. Worauf stellen Sie sich ein? 你想超车，你得考虑什么

1、Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir自行车人突然在我前在停车

2、Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers 自行车人左转继续骑

107 Sie möchten in einer schmalen Straße Radfahrer überholen. Wegen der Straßenbreite ist ein
Seitenabstand zu ihnen von höchstens 50 cmmöglich. Wie verhalten Sie sich?
你想在窄的马路上超自行车，由于车道离马路边距离只有 50CM，你怎么办

1、Ich überhole nicht 我不超车

108 Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen?
你想超自行车，对横向距离的状况，你要考虑什么

1、Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges 我的车速

2、Das Verhalten der Radfahrer 自行车的行为
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109 VIDEO

110 Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will?
你得考虑什么，当你前面的卡车在一个窄的路上向右转时

Er wird 它将

1、seine Geschwindigkeit stark vermindern 它的速度很低

2、vor demAbbiegen nach links ausscheren 拐之前将向左摆（拐出去）

111、Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten?
你必城在城区内的十字路口和进出口处成为注意什么

1、Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger
gut ausgebaut sind 十字路口和进出口可能存在优先权，即使很窄或建造不那么好的地方。

112 Worauf müssen Sie sich einstellen? 你必需考虑什么

1、Dass der Lkw-Fahrer plötzlich auf die Fahrbahn springt 卡车司机突然跳到马路上

2、Dass Verkehrszeichen durch den Lkw verdeckt sind 交能标志被卡车遮住

3、Dass plötzlich Gegenverkehr auftaucht 对面车辆突然出现

113 Worauf müssen Sie sich einstellen? 你必需考虑什么

1、Dass von rechts ein Fahrzeug kommt 右边能来车

2、Dass sich Ihr Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert 因湿滑和叶子制动变长

114 Warummüssen Sie hier besonders vorsichtig sein? 你在这为什么要特殊注意

1、Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte 从右边可能来车

2、Weil beimBremsen erhöhte Rutschgefahr besteht 制动打滑的危险明显提高
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115 Sie wollen aus einer Reihe parkender Fahrzeuge in den fließenden Verkehr einfahren. Hinter Ihnen parkt
ein Lastzug. Wie beurteilen Sie diese Situation?你想从车龙中驶出来，后面是一个卡车，怎么评估这种情况

1、Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge Ihr Fahrzeug erst spät sehen
由于视线的遮挡，后面的车很晚太能看到我的车

2、Wegen der verdeckten Sicht können Sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen
由于视线的遮挡，我很晚才能看到驶近我的车辆

116 Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen
你接近学校，孩子们正在放学，为此你必需考虑什么？

Dass Kinder
1、 ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen 孩子们兴高彩烈的冲向行车道

2、mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren 他们毫无顾忌的在行车道上骑自行车

117 Worauf kannWarnblinklicht hinweisen?警报灯在哪里能用

1、Auf liegen gebliebene Fahrzeuge 出故障面滞留的车

2、Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen 校车，孩子们上下车时

3、Auf einen Stau 堵车时

118 Vor Ihnen will ein großer Mähdrescher nach rechts abbiegen. Was ist richtig?
在你前面有个托拉机向右拐，什么是对的

Der Mähdrescher 这个托拉机 1、wird vor demAbbiegen sehr langsamwerden拐之前很慢

2、wird beimAbbiegen weit nach links ausschwenken 向左摆动

119 Sie fahren hinter einem landwirtschaftlich en Fahrzeug mit hoch beladenemAnhänger. Womit müssen Sie
rechnen你行车时跟在一个农用车（挂车里装很高的货物）后面，你必需考虑到什么

1、Vor allembeimBremsen oder beimAbbiegen können Teile der Ladung herunterfallen
在农用车刹车或转弯这前，部分装载可能会掉落

2、Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will
农用车的车灯被遮挡，当它转弯时，你很难看清楚。

120 Womit müssen Sie rechnen? 你得考虑什么

1、Dass ich vor der Kreuzung halten muss我在路口前必须停车

2、Mit einem Fahrzeug, das amBus vorbeifährt 托拉机可能驶经BUS
3、Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren 行人会过马路

121 Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?
你的行为在这种情况下会怎样
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1、Bremsbereit sein 刹车

2、Geschwindigkeit vermindern 降速

122 -124 VIDEO

125 Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? 什么时候在这会发生危险

1、Wenn die Radfahrerin auf meine Fahrbahn wechselt 当自行车人转到我的车道上时

2、Wenn ich unvermindert weiterfahre 当我不降速时

126、127 VIDEO

128 Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendemAnbaugerät überholen.
Was ist zu beachten?你将超一个农用车，这车的后面带着负载向后突出车体，你得注意什么

1、Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete
Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind车后灯行脏或被遮住，转向灯模糊或完全看不见

2、BeimAbbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken在拐弯时，负载向外旋出

129 Womit müssen Sie hinter dieser Straßenkuppe rechnen?后面的小丘地，你须考虑什么

1、Auf meinem Fahrstreifen kann sich ein langsam fahrendes Fahrzeug befinden
在我的车道上可能有一个开得很慢的车

2、Dort kann ein Fahrzeug liegen geblieben sein 在丘地后面可能躺着一辆车

3、Es kann ein Fahrzeug entgegenkommen, das meinen Fahrstreifen mitbenutzt
对面的车辆可能会利用我的行车道

130 Wie verhalten Sie sich?你得怎样
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1、Bremsen und nach rechts ausweichen刹车，向右方驶

131 Womit müssen Sie rechnen? 你得考虑什么

1、Mit einemhinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug丘地后面可能躺着个车

2、Mit einer gefährlichen Linkskurve 有一个向左转的危险弯道

132 Worauf müssen Sie sich einstellen? 你必需考虑什么

1、Auf Arbeiter und Baugeräte auf der Fahrbahn 马路上有工作人员和建筑设备

2、Auf eine unebene und verschmutzte Fahrbahn马路不平或很脏

133 Worauf stellen Sie sich ein? 你须考虑什么

Dass der

1、Bus sofort anfährt 客车马上就出发

2、Bremsweg länger wird 刹车距离变长

Fraglisten 5(121-150)
134 Sie warten an einer Ampel und wollen nach rechts abbiegen. Worauf müssen Sie achten

你在交通岗前等，然后将右转，你必需考虑什么
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1、 sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will
必需确定，在向右转的附近没有交通参与者，然后可以继续前行。

135 Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen
你行驶在一条新建的穿越林业区的马路上，你必需考虑到什么

1、Mit einemHindernis durch einen Wildunfall由于野生动物的意外，可能会有障碍物在路上

2、Wild überquert unerwartet die Fahrbahn 野生动物可能会意外横穿马路

136 Vor Ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen
在你的车前面有很多鹿跑到马路对面，你必需要考虑什么

1、DemRudel können weitere Einzeltiere folgen 更多的单个动物跟随鹿群

2、Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren鹿群可能反回，再次横穿马路

137 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist?
当你不可避免的撞上野生动物时，你得怎么做

1、Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten
刹车，把持好方向盘，尝试保持住方向

138 Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktemWildwechsel zu rechnen?哪个时间段野生动物常出没

1、Während der Abenddämmerung 在黄昏

2、 ImMorgengrauen 在黎明时

139 Mit welchen Gefahren müssen Sie vor allem in ländlichen Gebieten rechnen?
在农村开车，你必须考虑哪些危险

1、Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen 考虑到很慢的农用车

2、Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen超宽的农用车

3、Mit Fahrbahnverschmutzungen 行车道很脏

140 In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung
entgegen. Womit müssen Sie rechnen?
在黄昏，对面过来一个农用托拉机开着灯，你必须考虑什么

1、Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen 托拉机带个 2倍宽的挂斗

2、Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen
托拉车很宽，带着的负载看不清楚

3、Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
托拉机尽管开着灯，但总是无法辨认清楚

141 Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren?在驶进隧道前，你必须注意什么

1、Sonnenbrille abnehmen 摘下太阳镜

2、Auch amTage in gut beleuchteten Tunneln mit Abblendlicht fahren
即使在白天隧道光线很好，也要打开近光灯行驶

142Wie müssen Sie sich bei einemStau imTunnel verhalten? 在隧道时堵车，你怎么办

1、Warnblinklicht einschalten 打开危险警灯

2、Bei Stillstand mit ca. 5 mSicherheitsabstand zumVordermann anhalten
这种情况与前车的安全距离要保持约 5米
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143 Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden
在遂道行驶时，注意力通过什么会受到影响

1、Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr 迎面而来的车辆灯光反射

2、Tunnellänge 遂道的长度

144 Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten 在遂道行驶尤其要注意什么

1、Ablenkung durch sehr starke Geräusche 通过很强的噪音会让人分心（精神涣散）

2、Ablenkung durch Lichteffekte 通过照明效果会让人分心

3、Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone
安全公共设施的提示：如紧急出口和紧急电话

145Wie verhalten Sie sich bei einer Tunneldurchfahrt? 驶经隧道时，你要怎样

1、 Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone einprägen
牵记安全出口和紧急电话安全设备

2、In einemTunnel mit Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand orientieren
在隧道里针对对面交通，要向路右边缘看

146 Welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie imTunnel beachten?
你必需在隧道中注意哪些最基本的行为准则

1、Auch amTage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren
即使在白天隧道的光线很好也要打开近光灯

2、Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten
要跟随隧道提供的指南和信息

3、Nicht wenden 不能调头

147 -150 VIDEO

Fraglisten 6(151-180)
141 -154 VIDEO

155 Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie sollten Sie sich verhalten?你将右拐，你应怎样

1、Den Radfahrer durchfahren lassen 让自行车人过马路

2、Schulterblick‘ durchführen “肩视”驶过

156 Womit müssen Sie rechnen? 你必须考虑什么
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1、Das Motorrad könnte nach links ausscheren 摩托车向左拐出

2、Die Person neben demTransporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten运输车旁的人能进入车道上

3、Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren 运输车前的行人可能过马路

157 Vor demMotorrad möchte ein Pkw auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen Sie rechnen?
在摩托车前，有一个 PKW想倒车，你必须注意什么

1、Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird 摩托车突然停车

2、Dass mein Bremsweg länger als normal wird 我的刹车距离比平时长

3、Dass der Pkw weiter zurücksetzt PKW 继续倒车

158 Sie fahren zügig auf einer Landstraße und sehen ein Reh in einiger Entfernung in der Nähe zur Fahrbahn.
Wie müssen Sie sich verhalten?你行驶在顺畅的乡村路上，看见有一个鹿在行车道的附近，你采取什么态度

1、 Ich muss bremsbereit sein 我必需准备刹车

2、 Ich muss die Geschwindigkeit vermindern 我必需减速

159 Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren?
当你开两轮车的时候，为什么有特殊的危险

1、Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe因为在事故中，我受伤的风险更高

2、Weil ich leicht zu übersehen bin 因为我容易被忽视

3、Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann 因为我可能低估车速

160 Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben Sie sich zumLinksabbiegen
eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich?
在忙的交通路上，有很多行车道，你驶到了左转的道上，其实你想右转，你怎么办

1、 Ich biege nach links ab 我就向左转吧

161 Auf meiner Fahrtroute befindet sich ein Tunnel. Was sollte ich wissen?
在我的行车线路上发现一个隧道，我应该知道什么

1、Ich sollte wissen, wie Fluchtwege in Tunneln ausgewiesen sind 我应该知道在隧道中标明如何逃生

2、Ich sollte wissen, wie ich mein Fahrzeug abstelle und verlasse, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann
我应该知道，当我无法继续行驶时，如何停车或离开
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162 Während der Fahrt in einemTunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des
Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich
在隧道行驶期间，我注意到自已的车着火了，不可能离开隧道的情况下，你怎么办

Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und
我尽可能向右行驶，或停在事故指定停车地并

1、 - stelle den Motor ab. 停止发动机

2、 - schalte die Warnblinkanlage ein. 打开警示灯

3、 - lasse den Zündschlüssel stecken. 插入点火钥匙

163 Während der Fahrt in einemTunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen
müssen. Wie verhalten Sie sich jetzt?
你行驶在隧道期间，由于车辆着火，你必需将车停在隧道里，现在你怎么办

1、 Ich lösche das Feuer soweit möglich 我尽可能把火扑灭

2、 Ich löse Feueralarm an der Notrufstation aus 我在紧急站打开火灾报警

164-170 VIDEO

170 Ein Kraftfahrer hat zu viel Alkohol getrunken und darf deshalb nicht mehr fahren. Wie kann er seine
Fahrtüchtigkeit kurzfristig nicht wiederherstellen
一个司机喝醉了，怎么样在短时间内他无法恢复驾驶性能

1、- eine halbe Stunde spazieren geht 散步半小时

2、- eine halbe Stunde schläft 睡觉半小时

3、 zwei Tassen starken Kaffee trinkt 喝两杯浓咖啡

171 Kann die Fahrtüchtigkeit schon durch verhältnismäßig geringe Mengen Alkohol beeinträchtigt werden?
比较低浓度的酒精，能使驾驶性能受损吗

1、Ja, auch geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen
是的，低浓度的酒精能使驾驶性能降低

172 Welche Mittel können die Fahrtüchtigkeit ähnlich beeinträchtigen wie Alkohol?
下面哪种材料会导致和洒精一样使驾驶性能受损

1、Bestimmte Medikamente und berauschende Mittel 某些药物和上瘾的药

173 Wodurch kann die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt werden? 通过什么能降低驾驶性能

1、Durch bestimmte Medikamente 通过某些药物

2、Durch Übermüdung 过度疲劳

3、Durch Alkohol und andere berauschende Mittel 酒精或其它兴奋药

174Wie lange dauert es imAllgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol imBlut abgebaut ist?
血液是每千分之一的酒精含量，会持续多长时间

答案 10小时

175 Was kann die berauschende Wirkung von Alkohol verstärken?什么能增强酒精的兴奋作用

1、Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmittel 睡眠、止痛或镇静类的药物

2、 ‘Sturztrunk‘ 让人喝醉的饮料

3、Trinken auf ‘nüchternen‘ Magen 空腹喝酒
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176 Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen? 即使是低的混合酒精也能导致什么

1、Zu riskanter Fahrweise 帽险的驾驶风格

2、Zu einemNachlassen der Hör- und Sehleistung 听觉和视觉降低

3、Zu verzögerter Reaktion 反应迟顿

177 Was können Drogen bewirken 药物能产生什么样的作用

1、Abhängigkeit, Sucht 依赖性，成瘾

2、Rauschzustände 醉态、恍惚状态

178 Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen
下面哪些药一次性服用（消费）会导至暂时不宜开车

1、Haschisch, Marihuana 大麻

2、Heroin, Kokain, Amphetamine 海洛因、可卡因、安非它命

3、LSD

179 Wie lange können Haschisch und seine Abbauprodukte imUrin nachgewiesen werden?
海洛因在尿液里被降解需多久

1、Auch noch nachWochen 即使一周后还有

180 Jemand hat soeben eine Haschisch-Zigarette geraucht. Darf er anschließend ein Kraftfahrzeug führen?
某人刚才吸了大麻，他允许接下来开车吗

1、Nein, weil er dann fahruntüchtig sein kann 不允许，因为他不宜开车

Fraglisten 7(181-210)
181 Wann ist ein Drogenabhängiger zumFühren von Kraftfahrzeugen wieder geeignet?

吸毒者什么时个适合再次驾驶

1、Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht
rückfällig wird 只能等至少一年的时间，检测没有药物，并且他将不再重犯

182 Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch imKörper abgebaut
来自海洛因的麻醉成分在人体里如何降解

1、Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar 没有规则，时间上不确定

183 Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen (wie z. B. Haschisch, Heroin, Kokain) gefährlich
为什么仅一次吸食毒品就会很危险

1、einen mehrere Stunden dauernden Rausch hervorrufen 麻醉会持续很多小时

2、 zur Fahruntüchtigkeit führen 失去驾驶能力

184 Welche Folgen kann es haben, wenn man unter Einwirkung von Drogen (wie z. B. Haschisch, Heroin,
Kokain) ein Kraftfahrzeug führt? 当人在药的作用下（大麻、海洛因、可卡等），下面哪项会发生

1、Geld- und/oder Freiheitsstrafe 罚款或监禁

2、Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot 撤消驾照或禁驾

3、Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung 医疗和心理测试

185 Was kann Haschischkonsumbewirken? 大麻有哪些功效

1、Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depressionen 恍惚状态并没情绪
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2、Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens
恍惚带着危险的幻觉，并且反应降低

186Welche Auswirkungen kann Haschischkonsumhaben 大麻会产生哪些效果

1、 Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten对速度和距离误判

2、 Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen 对危险意识降低

3、 Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen 处理信息的错误性增加

187Welche Auswirkungen kann Haschischkonsumhaben吸大麻产生什么作用

1、Störungen von Aufmerksamkeit und Konzentration 注意力和集中力会被干扰

188 Für wen besteht ein Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen? 对谁适用，机动车驾驶禁酒

1、Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren 所有 21岁以下司机

2、Für alle Kraftfahrer in der Probezeit 所有试用期时的司机

189 Dürfen Kraftfahrer beimFühren von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung
alkoholischer Getränke stehen? 允许司机在试用期时酒驾吗

1、Nein, in keinemFall 不行，绝对不允许

190Die Teilnahme amStraßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet
das für Sie
交通参与者需要小心且相互照顾，这意味着什么

1、 vorausschauend fahren前詹性驾驶

2、mit Fehlverhalten anderer rechnen要考虑对方有错误的行为

191 Die Teilnahme amStraßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet
das für Sie?交通参与者需要彼此照顾、相互理解，指的是什么意思

Sie müssen 你必需

1、vorausschauend fahren前詹性驾驶

2、 mit Fehlverhalten anderer rechnen 考虑到别人的错误行为

192 Wozu darf der rechte Seitenstreifen benutzt werden?

1、ZumHalten und Parken 临时停车和泊车

2、ZumBefahren mit langsamen Fahrzeugen 很慢的车（农用车）

193 Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet, möchten aber nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich
richtig?
你错误的向左转，其实你想右转，你怎么做
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1、 Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab 我直行或左转

194 Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen?
哪些车在乡村公路上尽可能使用固定路肩

1、Mofas 轻便摩托车

2、农用托拉机和机械用车

195 VIDEO

196 Ihnen kommt eine Pferdekutsche entgegen. Wie sollten Sie sich verhalten你的对面来了一匹马，你行为怎样

1、 Lärm vermeiden 避免噪音

2、möglichst weit rechts fahren 尽可能靠右行驶

197 Was verlängert den Bremsweg? 什么情况使刹车距离变长

1、Fahren auf Gefällstrecken 在下坡行驶

2、Nasse oder glatte Fahrbahnen 湿或滑的车道上

3、Mitführen eines ungebremsten Anhängers带着一个无制动的挂斗时

198 Wovon ist der Bremsweg abhängig制动距离取决于什么

VomZustand der 状态

1、Bereifung 轮胎

2、 Fahrbahnoberfläche 路面

3、Bremsanlage 制动系统

199 Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg?你的速度变双倍，制动距离变多少

Antwort: Er wird 4 mal so lang 4倍长

200 Was müssen Sie bei der Wahl Ihrer Geschwindigkeit berücksichtigen?你在选择速度时，必需考虑什么

1、Sicht- und Wetterverhältnisse 视线和天气条件

2、Persönliche Fähigkeiten 个人技能

3、Fahrbahnzustand und Verkehrsverhältnisse 路况和交通条件

201 Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein
Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt 哪一个公式是 1秒钟反应公式（发突发情况是，脚放到刹车板的时间）

1、{Geschwindigkeit in km/h}/{10} x 3

202 Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer
normalen Bremsung berechnen 哪个公式为制动距离计算公式

1、{Geschwindigkeit in km/h}/{10} x {Geschwindigkeit in km/h}/{10}



29

203Sie fahren mit 30 km/h. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der
Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei 60 km/h?
你时速 30，制动距离为 9 米，当时速变 60时，制动距离为多少

答案 36米

204 Wovon hängt der einzuhaltende Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ab?与前车保持的距离取决于什么

1、Von den Sichtverhältnissen 能见度

2、Von der Fahrbahnbeschaffenheit 路况

3、Von der Geschwindigkeit 车速

205、206 VIDEO

207 Wo ist das Überholen verboten? 哪里禁止超车

1、Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte 对面交通可能被防碍地方

2、Wo die Verkehrslage unklar ist 交通状况不是很清楚的地方

208 Was ist Voraussetzung für das Ausscheren zumÜberholen 拐出原车道去超车的前提（先决条件）是什么

1、Dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist 排除后面交通的危险

2、Dass der Gegenverkehr nicht gefährdet wird 对面的交通没有受到威胁

209Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden? 你必需怎么来完成一个超车

1、DasWiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen 及时回到原来的车道并清楚的指示

2、Ohne den Überholten zu behindern, so bald wie möglich wieder nach rechts einordnen
没有超越阻碍的话，尽快回到右车道来

210 Was ist über die Geschwindigkeit beimÜberholvorgang vorgeschrieben 什么是超车规定的速度

1、Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden 可允许的最高速度不允许被突破

2、Die Geschwindigkeit des Überholenden muss wesentlich höher sein 超车者的速度必需变高

3、Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen 被超者的速度不能变高

Fraglisten 8(211-240)
211 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie überholt werden?当你被超车时，你怎样做

1、Geschwindigkeit nicht erhöhen 车速不能提高

2、Möglichst weit rechts fahren 尽量向右驶

212 Auf welcher Seite ist eine Straßenbahn zu überholen, die in der Mitte der Fahrbahn fährt (keine
Einbahnstraße)? 有轨电车行驶在车道中间，从它的哪一边超车。

1、rechts 从右边

213 In welchen Fällen dürfen Sie eine Straßenbahn links überholen?在什么情况下你允许从左侧超过有轨电车

1、Wenn die Schienen zu weit rechts liegen 当轨道太靠右时

2、In Einbahnstraßen 单行道时

214 Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großemSeitenabstand überholt werden?
哪种车量必需在特别大的边距时才能被超车
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1、Motorräder 摩托车

2、Fahrräder 自行车

215 In welchen Fällen müssen Sie blinken? 哪种情况你必须打转向灯

1、Vor demWiedereinordnen nach demÜberholen在拐回超车之前

2、Vor demAusscheren zumÜberholen oder zumVorbeifahren在拐出去要超车或驶经之前

216、217 VIDEO

218 Sie fahren ein langsameres Fahrzeug auf einer Landstraße. Wie können Sie schnelleren Fahrzeugen das
Überholen ermöglichen? 你在郊外行驶行很慢，你怎样使快速行驶的车有机会超车

Durch Ausweichen 通过让路 1、auf den Parkstreifen 停车道

2、auf den Seitenstreifen 路边

3、in eine Haltebucht 休息站

219 Was müssen Sie beimÜberholen hinsichtlich des Abstandes beachten在超车方面关于距离你必需注意什么

1、Einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten 尤其对行人要保持足够模向距离

2、Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten
对其它交通参与者保持足够的模向距离

220 Was müssen Sie beimÜberholen hinsichtlich des Abstandes beachten?你超车时在距离上注意什么

1、Einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten
保持足够的横向距离，特别是人

2、Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten
保持足够的横向距离与其它的交通参与者（spurigen 车道）

221 Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche die Fahrtrichtung ändern möchte
你怎么能识别，一个马夫想赶车变道

1、Ameingeschalteten Blinker 从打开的警示灯可以识别

2、An der ausgestellten Winkerkelle 从用手上的东西（方向指示用具，指示方向用的旗、辩子等）展示

3、AmAusstrecken des Armes des Kutschers 从车夫伸出的手臂来识别

222 Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich?
你想超过一个马车，你怎么办

ch überhole mit möglichst 我超车时尽量

1、wenig Lärm 噪音小

2、großemSeitenabstand 大的横向距离

223 Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich?
你想超过一个马车，你怎么办

1、 Ich achte auf Handzeichen des Kutschers 我注意车夫的手势

2、 Ich halte einen möglichst großen Seitenabstand ein 我保持大的横向距离

224 Sie fahren mit einem langsamen Fahrzeug auf einer Landstraße. Hinter Ihnen hat sich eine
Fahrzeugschlange gebildet. Wie verhalten Sie sich?
你在郊外开得很慢，在你的后面已经形成一个车队，你怎么做
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1、 Ich ermögliche den nachfolgenden Fahrzeugen das Überholen我使后面的车有机会超车

2、 Ich warte an geeigneter Stelle, wenn die Nachfolgenden nur dadurch überholen können
我在一个合适的位置等待，当后面的车能够超车时

225 Welches Fahrzeug muss warten, wenn eine Baustelle die halbe Fahrbahn blockiert?
当建筑工地封锁一半路时，哪些车必需等

1、Das Fahrzeug, auf dessen Seite die Baustelle ist 在建筑地一边的车

226 Wer muss warten? 谁必需等

1、Ich muss warten 我必需等

227-229 VIDEO

230 Was müssen Sie tun, wenn Sie den Fahrstreifen wechseln wollen? 当你变道时，你怎么做

1、Auf den nachfolgenden Verkehr achten 注意后面跟随的车

2、Fahrstreifenwechsel rechtzeitig ankündigen及时变道通知

231 Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. Sie befinden sich
auf demnicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen. Welches Verhalten ist richtig?
相邻的同一方向行驶的某一条车道终止了，你发现自已在这个这个不能继续的车道上，怎么做是正确的

1、Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung imReißverschlussverfahren einordnen
在开始变窄前，立即采用拉链式列队驶入车道。（左面车道进一个车，再右面进一个，像拉链一样）

232 Wie verhalten Sie sich in einemTunnel mit Gegenverkehr?在隧道里的对面的车，你采取什么态度

1、Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren 行车道不足够去超车

2、Nicht wenden 不能调头

233-238 VIDEO

239 Für welche Fälle ist das Reißverschlussverfahren vorgesehen?下面哪种情况适合拉链方案

3、Wenn Fahrstreifen enden当行车道结束时

4、Wenn Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar sind
当由于障碍不能继续行驶时。

240 Auf einer Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung endet ein Fahrstreifen. Wie haben Sie
sich auf dem durchgehenden Fahrstreifen zu verhalten?
在行车道上，同一方向有多条行车道都结束变为一条行车道，你怎样驶过这条行车道

1、den amWeiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach demReißverschlussverfahren
ermöglichen 继续行驶在其它车的后面，并尽量采用拉链方式驶过
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Fraglisten 9(241-270)
241、242 VIDEO

243 Sie wollen nach links abbiegen. Wann haben Sie auf den nachfolgenden Verkehr zu achten?
你想左拐，什么时候要注意后面的车

1、Vor demEinordnen und noch einmal unmittelbar vor demAbbiegen
在进入另一个车道前并马上就将拐之前

244 Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. Wie müssen sie sich im
Regelfall verhalten?两辆相对而行的车都将左转，你怎样的愦例来做

1、Sie biegen voreinander ab 你们从彼此车前面拐过

245 Zwei Fahrzeuge kommen sich entgegen und wollen beide links abbiegen. In welchen Fällen müssen Sie
darauf verzichten, voreinander links abzubiegen?
两辆对面行驶的车，都将左转，哪种情况你必需放弃彼此一起左转

1、Wenn Sie erkennen, dass der entgegenkommende Linksabbieger hinter Ihnen abbiegen will
当你识别，对面的车将在你左转之后再转时

2、Wenn Markierungen auf der Fahrbahn es verbieten 当行车道上有禁止的标志时

246 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为对

1、Ich muss das gelbe Fahrzeug durchfahren lassen 我必须让黄车通过

247 Welche Fahrlinie müssen Sie zumLinksabbiegen einhalten?你必须保持在哪条行车线路上左拐

1、Die rechte 右边那条

248、249 VIDEO

250 Was kann bei mehrspurigemAbbiegen zu besonders gefährlichen Situationen führen
在很多弯道上转弯，什么能导致特殊的危险？

1、Zu schnelles Fahren 开得太快

2、Fahrstreifenwechsel während des Abbiegens 转弯时变道

251 Alle drei Fahrzeuge wollen links abbiegen. Wer hat sich richtig eingeordnet?
三辆车都将向左转，谁是正确的
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1、Der gelbe Pkw 黄车是对的

252 Nach demLinksabbiegen wollen Sie sofort rechts abbiegen. Wie ordnen Sie sich ein?
在左转后，你将向右转，你怎么安排自已

1、Wie der rote Pkw 和红车一样

253 Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?谁必须打转向灯指示

1、Das Motorrad 摩托车

254 Sie befinden sich imKreisverkehr. Was ist zu beachten 你发现自已在环岛处，注意什么

1、Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden离开环岛时必城打开指示灯

2、Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist
中心岛允许被辗压驶过，只有当车辆尺寸不可必免时

3、Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten 禁上在环岛内停车

255 Welche Fahrlinie müssen Sie zumLinksabbiegen einhalten? 你保持在哪条线路上向左转

1、Die linke 左边那条

256 Wer muss blinken? 谁必须打转向
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1、Der blaue Lkw 蓝车

2、 Ich selbst 我自已

257 Wer muss blinken? 谁必须打转向

1、 Ich selbst 我自己

2、Das grüne Fahrzeug 绿车

3、Der orange Transporter 桔黄运输车

258 VIDEO

259Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?谁必须打转向

1、 Ich selbst 我自己

2、Der entgegenkommende Pkw 对面 PKW

260 In welchen Fällen müssen Sie eine Änderung der Fahrtrichtung anzeigen?下面哪种情况下必须打转向

1、Vor demAbbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück 拐进入口或地块之前

2、Wenn ich demVerlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will
当我跟随先行权的马路进入叉道时

261 VIDEO

262 Sie möchten links abbiegen. In welcher Reihenfolge bereiten Sie das Abbiegen vor?
你想左转，你准备在哪个排列顺序下转

1、Nachfolgenden Verkehr beobachten, Fahrtrichtung anzeigen, einordnen
观察后面的车、打转向、转弯
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263 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为对

1、 Ich muss an der Haltlinie anhalten 我必须在停车线前停车

2、Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen我必须让自行车通过

264 Wie haben Sie sich zu verhalten? 你采取怎样的行为

1、让两过的自行车通过

265 Sie möchten nach links abbiegen. Wemmüssen Sie Vorrang gewähren?你向左转，你必须给谁让行

1、Entgegenkommenden Kraftfahrzeugen 迎面而来的车

2、Entgegenkommenden Radfahrern 对面的自行车

3、Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege将拐进那条路上的过路行人

266 Sie wollen links abbiegen. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten
你将左转，在此可能发生哪些困难

1、Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern 误解对面也将左转的车

2、Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen 左转时能接近危险

3、Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende 由于迎面来的车，视线受限

267 Sie wollen links abbiegen. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten?
你想左转，哪些阻碍将发生

1、Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende 视线通过迎面而来的车受到限制

2、Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern 与迎面而来也左转的车误解

3、Linksabbieger können sich gefährlich nahekommen 我左转可能发生危险

268-270 VIDEO

Fraglisten 10(271-300)
271 VIDEO

272 Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktemBordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von
links kommt ein Pkw. Was gilt hier?
你从一条街下沉的马路牙子转到另一条街上，从左边来个 PKW，这里视作？
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1、Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig
谁从马路牙子过来，谁有等的义务

273 Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Wie müssen Sie sich
verhalten 你想从一个蔬散的交通区域驶入行车道上，必需怎样?
Ich muss 1、Fußgänger auf demGehweg vorbeigehen lassen 我必需让行人先行

2、vor demAbbiegen die Fahrtrichtung anzeigen 驶入前必需展示转向灯

274 Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer.
Wer muss warten?你想从一个蔬散的交通区域驶入行车道上，左面来个自行车，谁必须等

1、Ich muss warten 我必须等

275 Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Wie müssen Sie sich
verhalten?你想从一个安静的基础地块驶进一条街上，你采取什么行为

Ich muss 我必须

1、Fußgänger auf demGehweg vorbeigehen lassen 让人行道上的行人过马路

2、 vor demAbbiegen die Fahrtrichtung anzeigen 拐之前打转向

276 Sie wollen aus einemGrundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie
achten 你将人一个地块穿过人行道拐进行车道，你必需注意什么

1、Verkehrsteilnehmer auf demGehweg dürfen nicht gefährdet werden人行道上的行人不能受到危险

2、Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich 如果有必要，需要展示行车方向指示。

277 Sie möchten aus demGrundstück ausfahren. Was ist richtig?你想驶出这块地，什么是对的

1、 Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten 我允许开车，除非行人放弃先行权

2、 Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben我必须等，直到行人过马路

278 Bei stockendemVerkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies?
在交通停滞某些区域必需保持畅通，哪些地方是这样

1、Bahnübergänge 铁道交叉口

2、Kreuzungen 十字路口

279 Bei stockendemVerkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies?
在交通停滞某些区域必需保持畅通，哪些地方是这样

1、Einmündungen 入口处

2、Fußgängerüberwege 人行横道上

280 Wie verhalten Sie sich? 你怎么做
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1、Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten 降速且必要时停车

281 Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig? 你想直行，怎样是对的

1、 Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen 我先停在我的行车道上

2、 Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts 在有足够的空缺时，我右转

282、284 VIDEO

285 In welchen Fällen dürfen Sie nicht in eine Kreuzung einfahren, obwohl die Ampel ‘Grün‘ zeigt?
哪种情况下你不允许驶进十字路口，即使绿灯指示

1、Wenn ein Polizeibeamter‘Halt‘ gebietet 当警察示意“停车”时

2、Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt当堵车我必须在十字路口等时

286 In welchen Fällen dürfen Sie in eine Kreuzung nicht einfahren, obwohl Sie Vorfahrt haben?
哪种情况下你不允许驶进十字路口，即使你有先行权

Wenn ich 1、ein Fahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn behindern würde
如果我阻碍了一辆闪着蓝灯并有警报的车时

2、 in der Kreuzung warten müsste, weil der Verkehr in meiner Fahrtrichtung stockt
由于我的行车方向上停滞，我必需在十字路口等时

287、288 VIDEO

289 Wo ist das Halten verboten在哪里禁止临时停车

1、Auf Bahnübergängen 在铁路交叉口

2、An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen 在狭窄的、视线混乱的街道状况。

290 Wo ist das Parken verboten?在哪里不能泊车

1、Auf Vorfahrtstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften在城建区以外的主干道上

2、AmFahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
在道边，当因此而阻碍使用指定的停车场时。
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291 Wo ist das Halten verboten?哪些地方禁止临时停车

1、Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen 在标有箭头的行车道上

2、An Taxenständen 出租车乘降站

3、Auf der Fahrbahn, wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist
在行车道上，如果行车道的右侧有适合可以用来停车的马路边（行车道就禁止临时停车）

292、Wo ist das Parken verboten?哪里禁止泊车

1、Vor Bordsteinabsenkungen 在下沉（与地面平齐）的马路牙子前（为让车辆从马路牙子开到行车道上）

2、AmFahrbahnrand, wenn hierdurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert wird
在道边，当因此而阻碍使用指定的停车场时。

293 Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken? 哪里允许你在行车方向的左侧泊车

1、Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind 在行车道的右侧辅设铁轨

2、 In Einbahnstraßen 单行道

（有关泊车在不同场所的合法距离 296-301）

294 Wo dürfen Sie in Fahrtrichtung links parken? 你在哪里允许在左面的方向上泊车

1、Wo Schienen auf der rechten Seite verlegt sind 当右边是轻轨时

2、 In Einbahnstraßen 在单行线路上

295 Wer parkt? 谁（视为）停车

1、Wer sein Fahrzeug verlässt谁离开车(就是谁停的)
2、Wer länger als drei Minuten hält 谁停车超过 3分钟

296 Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beimHalten oder Parken eingehalten
werden? 在人行道前临时停车或泊车最小的横向距离是多少

答案 5米

297 In welchemBereich vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen ist das Parken verboten?
在十字路口和入口处的前后多远距离禁止停车

答案 5米

298 Wie weit muss man beim Parken außerorts vomAndreaskreuz mindestens entfernt bleiben?
在城区外的铁道口处泊车，最小距离是多远

答案 50米

299 Sie wollen innerorts vor einemAndreaskreuz parken. Welche Entfernung müssen Sie mindestens
einhalten? 你想在城区内铁道口前停车，最小保持多少米

答案 5米

300 Wie weit vor und hinter einemHaltestellenschild dürfen Sie nicht parken?在校车站前后，多远不能停车

答案 15 米
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Fraglisten 11(301-330)
301 An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. Wie lange dürfen Sie dort

höchstens halten? 在公交车站允许临时停车，当不防碍公交车时，最长能停多久

答案 3 分钟

302 Wer parkt falsch? 谁停车错误

1、Der helle Pkw 亮色车

303 Welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten?
哪个车允许可以挨着其它车，在第二车道停车

1、Taxen, umFahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt
出租车，为了让乘客上下车，当交通状况允许的情况下

304 Wer hält falsch? 谁停车错误

1、Der dunkle Pkw 蓝色车

305 Was ist hier zu beachten? 这要注意什么

1、Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf demSeitenstreifen fahren慢车尽量在路肩上行驶

2、Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden 左过的行车边缘不允许停车

306 Wo ist das Halten verboten? 哪里禁止停车

1、Auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen 在行车道上标有行车方向箭头的地方

2、Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen 在进出（高速）助跑道路上

307 Wer hält falsch? 谁错误停车
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1、Der grüne Pkw 绿车

308 Wo dürfen Sie hier parken?你允许在哪停车

In meiner Fahrtrichtung 在我行车道方向

1、 auf dem linken und rechten Seitenstreifen 左和右的路肩（因为单行线）

309 Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie Warnblinklicht sehen?你要考虑什么，当你看到警报灯闪时

Mit einem 1、 Lkw, der liegen geblieben ist 一个躺在路上的大卡车

2、Pkw, der abgeschleppt wird 被牵引的轿车

3、Schulbus, aus demKinder aussteigen 正在下车的校车

310 Zu welchem Zweck darf die Hupe außerorts benutzt werden为了哪些目的，在城区外可以使用喇叭

1、Als Warnsignal 作为警告信号

2、Als Überholsignal 作为超车信号

311 Zu welchem Zweck darf die Hupe innerorts benutzt werden?
出于什么目的，在城区内可以按喇叭

1、Als Warnsignal 予警

312 Wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel? 你在隧道中抛锚了，怎样处理

1、Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen 车尽可能停在事故停车区

2、Warnblinklicht einschalten 开启危险警示灯

313 BeimBefahren eines Tunnels nähern Sie sich einemStauende. Wie verhalten Sie sich?
在隧道里堵车，你怎怎么办

1、Warnblinklicht einschalten 打开警示灯

314 Worauf müssen Sie bei den Beleuchtungseinrichtungen Ihres Fahrzeugs achten?
关于你的车灯设备，你必须注意什么

1、Sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein必须安装正确

2、Sie müssen sauber sein必须是干净的

3、Sie müssen funktionstüchtig sein 必须正常工作

315 Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet werden?
通过什么能使对面车辆晃眼
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1、Durch falsch eingesetzte Glühlampen 安装错误的灯泡

2、Durch falsche Beladung 错误的安装

3、Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer 安装过高的远光灯

316 An einemBahnübergang schwenkt ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne. Was bedeutet dies?
在铁路口，服务人员挥着白红白旗，意味什么

1、Sie müssen vor demBahnübergang warten你必须在铁路口等

317 Wann müssen Sie vor einemBahnübergang warten?你什么时候必须在铁路口前等

1、Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt服务人员挥着白红白旗时

2、Wenn sich die Schranken senken 当闸门下沉时

3、Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet当红灯闪时

318 Sie nähern sich einemBahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das rote Blinklicht leuchtet
auf; die Halbschranke ist noch geöffnet. Wie verhalten Sie sich?
你接近铁路口，闪着灯、一半闸门。红色灯在闪，闸门开了一半，你怎么做

1、Vor demAndreaskreuz warten 在安德列系统前等

319Ein Bahnbediensteter schwenkt an einemBahnübergang eine rote Leuchte. Was bedeutet dies?
铁路工作人员在铁道口挥动着红灯，意味着什么

1、Sie müssen vor demBahnübergang warten 你必需在铁道口前面等

320 Sie nähern sich einemBahnübergang, dessen Schranken geöffnet sind. Wie verhalten Sie sich?
你接近铁路口，闸门打开了，你怎么做

1、Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, Bahnstrecke beobachten以适当的速度驶进，观察铁路

2、Vor demBahnübergang warten, wenn auf ihmwegen Stau angehalten werden müsste
当因前面堵车而必须停在铁轨上时，要在铁路口前等

321 Bei Annäherung an einen Bahnübergang beginnt sich die Schranke zu senken. Wie verhalten Sie sich?
按近铁路口，闸门刚开始下沉，你怎么做

1、Vor demAndreaskreuz warten 在安德烈系统前等

322 An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreaskreuz mit demZusatzzeichen ‘Industriegebiet,
Schienenfahrzeuge haben Vorrang‘. Was haben Sie zu beachten?
你驶进一个工厂时，工厂门口带有安德烈十字系统，指明“工业产地，铁道车优先”，你得注意什么

1、Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang 铁轨车在所有的铁路口都有先行权

2、An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren在铁路口以适当的车速驶近

323 Sie fahren auf einemWaldweg und nähern sich einemBahnübergang ohne Andreaskreuz. Wie verhalten
Sie sich?你开车在林荫路中，接近一个没有安德烈十字系统的铁路口，你怎么办

1、Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt
仔细听，是否有火车的口哨或噪音来告知

2、Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert
以适当的车速驶近并注意观察，是否火车在附近

324 Wie verhalten Sie sich an einemBahnübergang, dessen Schranken geschlossen sind?
当铁路闸门关闭时，你在铁道口的行为应该怎样
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1、Vor demAndreaskreuz warten, Straßeneinmündungen freilassen
在铁道口前等，让路口保持畅通

2、Bei Dunkelheit möglichst auf Standlicht schalten 如果铁道口很暗，必需打开驻车灯

325 Wann dürfen Sie einen unbeschrankten Bahnübergang mit Blinklichtanlage überqueren, nachdem ein Zug
durchgefahren ist? 一个无人看守而正在闪着灯的铁路口，当火车驶过后，你允许什么时候通过

1、Wenn das rote Blinklicht erloschen ist 当红灯完全熄灭后

326 Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Womüssen Sie warten, wenn Sie bei stockendem
Verkehr auf demBahnübergang zumStehen kommenwürden?
你接近有闸门的铁路口，你必须在哪等，当你将被驶来的铁路交通封闭住时

1、Vor demAndreaskreuz 在安德鲁十字系统前等

327 Wie verhalten Sie sich hier?在这你怎么做

1、Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und warten以适当的车速驶近并等待

328 An einemBahnübergang - innerorts - ist die Schranke geschlossen. Womüssen Sie warten?
在铁道口，城区内、闸门关闭，你在哪等

1、Vor demAndreaskreuz 在安德鲁十字系统前等

329 Was bedeutet dieses Verkehrszeichen 这个交通标志是什么意思

2、Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen 现有的电力架空线

3、Der Schienenverkehr hat immer Vorrang 铁路列车总是有优先权

4、Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert 当列车在附近时，必需等待

330 Vor einemBahnübergang steht vor einer von rechts einmündenden Straße ein rot leuchtendes
Lichtzeichen ohne Andreaskreuz. Womüssen Sie warten?
来自右边行车道入口前，在铁路口前有一个红灯系统，没有安德鲁系统，你必须在哪等

1、An der Haltlinie 在停车线那等

2、Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen 当没有停车线时，就在交通灯前等
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Fraglisten 12(331-360)
331 Wer muss an einemAndreaskreuz mit rotemBlinklicht in Form eines Pfeiles nach rechts warten?

谁必须在安德鲁前等，它带着红灯，箭头指向右侧

1、Rechtsabbieger 向右转（的车、人）

332 Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?
这个交通标志组合表示什么

Auf einen Bahnübergang, 在铁路口

1、-den ich mit maximal 10 km/h überqueren darf我允许以最大时速 10km/h穿过铁路

2、-an den ich ab hier mit maximal 10 km/h heranfahren darf我允许从这开始以最大时速 10km/h驶近

333 VIDEO

334 An einer Straßenbahnhaltestelle steigen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein und aus. Wie verhalten Sie sich,
wenn Sie rechts vorbeifahren wollen?在轻轨站，行车道上的乘客上下车，当你驶过时，怎么做

1、Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert werden könnten当乘客受威协或被防碍时，必须等待

2、Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen
ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden
以步行的车速小心驶过，在排除乘客危险和被防碍后

335 Wie verhalten Sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält undWarnblinklicht eingeschaltet ist
当巴士在车站停着并闪着警告时，你怎样的行为

1、Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigenfalls anhalten步行速度驶过，有必要时停车

2、Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten 等待，如果乘客被防碍时

3、BeimVorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen
在驶过时有足够的横向距离以排除乘客的危险

336 Welchen Fahrzeugen müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen
哪些车可能使你从标有指定的停车站离开 （出租车站根本不允许停车）

1、Linienbussen 公共汽车

2、Schulbussen 校车

337 ImGegenverkehr auf derselben Fahrbahn hält ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer
Haltestelle. Wie verhalten Sie sich?
在对面方向上，有一公交车认着警灯停在车站，你怎么做

1、Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen 制动到步行的速度

338 Eine Straßenbahn fährt in Fahrbahnmitte und erreicht eine Haltestelle mit wartenden Fahrgästen am
Fahrbahnrand. Wie verhalten Sie sich kurz vor Stillstand der Straßenbahn?
有一轻轨车行驶在路中央，并到达车站，乘客在马路边等，在短暂停车的轻轨前，你怎么做

1、ch bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden我停在轻后面，为了不危协到乘客
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339 Sie nähern sich einem Linienbus, der auf Ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und
Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein?
你接近一公交车，在你车道对面车站闪着警灯停下，你考虑什么

1、Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen 乘客到马路对面，为了赶车

2、Aus demBus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn
人车上下来的乘客突然穿过马路

340 VIDEO

341 Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an einer Haltestelle angehalten hat. Was müssen Sie
beachten?你想驶过一辆停在车站的公交车，你必须注意什么

1、den Gegenverkehr beachten 观察对面交通

2、mit ausreichendemSeitenabstand vorbeifahren有足够的横向距离驶过

3、 vorsichtig vorbeifahren小心驶过

342 Sie nähern sich einem Linienbus, der an einer Haltestelle angehalten hat. Worauf müssen Sie beim
Vorbeifahren achten? 你接近一辆在车站停的公交车，你必须注意什么，在驶过时

1、Auf ausreichenden Seitenabstand 足够的横向距离

2、Auf Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden 在行车道上的行人

3、Auf meine Geschwindigkeit 我的车速

343 VIDEO

344 Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine
Kennzeichnung erforderlich ist?允许车载货物离车尾灯最大突出多远，在没有指定需求的情况下

答案：1米

345Womit ist bei Dunkelheit eine Ladung zu kennzeichnen, die mehr als 1 m über die Rückstrahler des
Fahrzeugs hinausragt车载货物离尾灯超过 1米，在暗处应带有什么标志？

1、Mit roter Leuchte und rotemRückstrahler 还有红色的灯和红色的反光镜

346 Was kann schon durch eine 20 %ige Überladung eintreten 超载 20%能突发什么情况

1、Verschlechterung des Lenkverhaltens 转向性能的降低（恶化）

2、Überbeanspruchung der Bremsen 超负荷刹车

3、Schäden an tragenden Fahrzeugteilen 携带的汽车零部件损坏

347 Welche Bedeutung haben orangefarbeneWarntafeln an einem Fahrzeug
有一辆车上有橙色警示牌表示哪种意义

Es handelt sich um einen 它涉及到 1、Gefahrguttransport 危险品运输

348 Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten?当你想运货时，你得注意什么

Die Ladung darf 负载

1、selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen 负载在急刹车时不允许打滑

2、 mich nicht behindern 负载不能防碍到我
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349 Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 cm nach vorn über Ihr Kraftfahrzeug hinausragen?
从多高开始货物允许向前突出你的车到 50cm
答案： 2.5米

350 Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich?
谁负责登记车辆的安全状况

1、Der Fahrer 司机

2、Der Halter 持有者

351 Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist?
你必需做什么，当你的车不能安全行驶而中途停车时

1、Erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren 只有消除损害后才能继续行驶

2、Das Fahrzeug auf kürzestemWeg aus demVerkehr ziehen以最短的路线驶出交通流

352 Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen?
一个车有哪些缺陷会导致交通危险

1、Unzureichende Bremswirkung 刹车功能不足

2、Abgefahrene Reifen 轮胎磨损

3、Defekte Schlussleuchten 尾灯损坏

353 Unter welchen Bedingungen ist Telefonieren für den Fahrer während der Fahrt unzulässig?
下面哪些状况对于司机而言在驾驶期间通话是不允许的

1、Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons in der Hand gehalten werden muss
当移动手机或车载电话听筒必需拿在手里时

2、Wenn die sichere Führung des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet ist
当汽车的安全操纵不再有保证时

3、Wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommenwerden muss
当手机或车载电话听筒必需被拿起时

354Sie wollen während des Führens eines Fahrzeugs telefonieren. Was ist zu beachten?
你在行车时将打电话，要注意什么

1、Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken 电话业务分散我的注意力

2、Das Gespräch kann mich ablenken谈话分散我的注意力

355 Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? 马上就要到斑马线前和斑马线上怎样？

Es darf nicht 不允许 1、 geparkt werden 不允许泊车

2、gehalten werden 不允许临时停车

3、 überholt werden 不允许超车

356 VIDEO

357 Die Ampel zeigt ‘Grün‘. Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche
die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten?
交通灯为绿色，你想右转，对于一个正在过马路的行人，你在转弯时要怎样做

1、Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen我尽量让行人过马过

358 Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten?
你采取怎样的态度，对于行人在你转弯时想过马路
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1、Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen 我让行人过马路

359 Welches Verhalten ist richtig?

1、Warten, weil beide Personen Vorrang haben等，行人有先行权

360 In welchen Fällen müssen Sie an einen Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren?
下面哪项你，在人行道上，你必须特殊注意

1、Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist当人行道上的视线受到限制时

2、Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen当行人想过马路时

3、Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet当另一个车已在人行道前等时

Fraglisten 13 (361-390)
361 Ein Fußgängerüberweg ist verschneit; sichtbar ist nur das Hinweiszeichen ‘Fußgängerüberweg‘. Ein

Fußgänger möchte die Fahrbahn überqueren. Was ist richtig?
人行道上有雪，视线上只能看清是人行道，行人想过马路，什么是重要的

1、Vorsichtig bremsen 小心刹车

2、DemFußgänger das Überqueren ermöglichen让行人过马路

362 Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten Sie sich?
一个人将在人行道上过马路，你怎样

1、 Ich überhole nicht我不超车

2、 Ich bereite mich auf das Anhalten vor 我停车

363 Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? 这种情况下你考虑什么

1、 Ich warte vor dem Fußgängerüberweg, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist
我在人行道前等，直到蓝车转过为止

2、Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren我让行人过马路

364 Warum ist eine defensive Fahrweise beimAnnähern an Fußgängerüberwege besonders wichtig?
为什么防御性的驾驶风格在人行道前尤为重要

1、Damit Fußgänger nicht verunsichert werden 为了使行人安全

2、Damit Auffahrunfälle vermieden werden 为了避免追尾
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365 Sie fahren auf einer Straße mit zwei Fahrstreifen in einer Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Vor einem
ca. 30 m entfernten Fußgängerüberweg hält auf dem rechten Fahrstreifen ein Lkw an. Wie verhalten Sie
sich?你行驶在双排道路上，前面 30米处是人行道，在右边停一个 LKW，你怎么做

1、 Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran我以适当的车速驶近

366 Ein Radfahrer möchte - ohne abzusteigen - auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Wie
verhalten Sie sich?一个自行车者，想不下车从人行道上过马路，你怎么做

1、Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren 我让自行车过马路

367 Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter demder Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie
verhalten Sie sich?你前面是人行道，你身后交通堵了，你怎么办

1、Vor dem Fußgängerüberweg warten, umPersonen das Überqueren zu ermöglichen
在人行道前等，为了让行人过马路

368 Wie verhalten Sie sich richtig? 怎么做是对的

1、Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben我等，因为行人有先行权

369 Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht
erschienen. Was müssen Sie tun
你损坏了一辆停着的车，合理的等待时间，仅管如此受损者并没有出现，你怎么办。

1、 Ihren Namen und Ihre Anschrift ambeschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich
der Polizei melden在损坏的车辆那留下你的名字和地址，并将事故立刻向警察登记。

370 Über welche Telefonnummern können Sie nach einemUnfall mit Verletzten die Polizei und einen Not- oder
Rettungsdienst erreichen? 哪个电话号你能在事故中让警察、紧急-援助服务到达

答案 110 oder 112

371 Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor?
你第一个来到事故现场 ，下面哪个排序对

1、Unfallstelle absichern - Erste Hilfe leisten - Rettungsdienst alarmieren保护现场-紧救-警报援助

372 Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. Was sollten Sie in der Regel zuerst tun?
你第一个来到事故现场，按照规定，你最先做做什么

1、Unfallstelle absichern 保护现场

373 Sie erkennen vor sich eine Unfallstelle. Was tun Sie? 你知道出了事故，你怎么做

1、Warnblinklicht einschalten 开打警示灯

2、Geschwindigkeit sofort verringern马上降速
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374 Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern 你在高速路上怎么紧急求助

1、Über Notrufsäulen 通过应急电话

2、Über die Telefonnummern 112 oder 110 通过拔打 112和 110
3、Über Autobahnraststätten 通过高速公路服务站

375 Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun
你注意到在隧道中有一个事故，你要做什么

1、Notdienste über Notrufstation informieren 向应急服务站通知应紧服务

Warnblinklicht einschalten 打开危险警示灯

376 Sie sind an einemVerkehrsunfall beteiligt. Wozu sind Sie verpflichtet?你卷入了一场交通事故，怎么办

Ich muss
1、 bei geringfügigemSchaden unverzüglich zur Seite fahren如果轻微擦坏，立即靠边停车

2、 den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch amUnfall beteiligt war
通知其它事故参与者，我也是事故当事人

3、auf Verlangen den Berechtigten meinen Namen und meine Anschrift angeben
按当事人的需求留下我的姓名和地址

377 Sie haben auf einer Landstraße einen Unfall. Wie sichern Sie diese Unfallstelle ab?
你在郊外出了事故，你怎么保护现场

1、 Ich warne, falls erforderlich, andere Fahrzeuge z. B. durch Handzeichen
我警告，有必要的话，我通过手势告知其它车辆

2、Ich schalte sofort das Warnblinklicht ein 立即打开警示灯

3、Ich stelle das Warndreieck gut sichtbar in ca. 100 mEntfernung vor der Unfallstelle auf
我将一个警示三角架放在离事故场地约 100 米远的清晰可见的地方

378 Woran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen
在联邦高速路上，通过什么你能识别最短的路程的下一个应急电话在哪

1、schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten 在路径的侧柱上标有黑色的箭头

379 Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einemVerkehrsunfall beteiligt sind?
你是一场事故的参与者，你有什么义务

1、 anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern 停车，弄清事故事实

2、 Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben 为受伤者提供援助

3、die Unfallstelle absichern 保护事故现场

380 Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, obwohl die Ampeln in Betrieb sind. Was gilt?
交警在十字路口疏导交通，虽然交通灯也在工作，以什么为准

1、Die Zeichen des Polizeibeamten 交警的指示

381 Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer Kreuzung, an der vorfahrtregelnde Verkehrszeichen
aufgestellt sind. Was gilt?交警在十字路口疏导交通，在那有先行权的标志，以什么为准

1、Die Zeichen des Polizeibeamten 交警的指示
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382 Welche Bedeutung habenWeisungen von Polizeibeamten? 来自交警的指令有哪层含义

1、 Ihnen ist Folge zu leisten 你必须遵守

383 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为对

1、Der gelbe Pkwmuss die Kreuzung räumen黄车必需让出十字路口

2、 Ich muss mich auf dieWeiterfahrt vorbereiten 我必须准备继续行驶

384 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为对

1、Vor der Kreuzung warten在十字路口前等

385 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为对

1、 Kreuzung zügig überqueren迅速通过

386 ImRückspiegel sehen Sie auf demDach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter
Leuchtschrift ‘STOP POLIZEI‘. Für wen gilt dies?
从后视镜看到紧挨着后面跟一个车顶带红灯写着 STOP POLIZEI的车，针对谁

1、Nur für Sie 只是为你

387 An einem direkt vor Ihnen fahrenden Polizeifahrzeug leuchtet ‘BITTE FOLGEN‘ auf. Welche Bedeutung hat
dies?在你的正前方，有一个警车上面灯是‘BITTE FOLGEN‘ ，意味着什么

1、Nur Sie müssen demPolizeifahrzeug folgen 只是对于我，必须跟随警车

388 Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf demDach erscheint in roter
Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Wie müssen Sie sich verhalten?
一警车超过我立刻拐到我前面，车顶上红灯显示„BITTE FOLGEN“，你怎么做

Ich muss 1、demPolizeifahrzeug folgen 我必须跟随警车

2、anhalten, wenn das Polizeifahrzeug anhält当警车停时，我必须停车
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389 Ein Polizeifahrzeug überholt Sie und schert unmittelbar vor Ihnen ein. Auf demDach erscheint in roter
Leuchtschrift „BITTE FOLGEN“. Für wen gilt dies?
一警车超过我立刻拐到我前面，车顶上红灯显示„BITTE FOLGEN“，针对谁

1、Für mich 针对我

390 Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Fahrzeug wird Ihnen mit der „Polizeikelle“ Zeichen gegeben.
Was bedeutet dies? 在你的车前面紧挨着出现带有 „Polizeikelle“ 的标志，意味着什么

1、Ich muss demFahrzeug folgen, bis es anhält 我必需跟随，至到它停下来

2、Ich darf das Fahrzeug nicht überholen 我不允许超车

Fraglisten 14 (391-420) 14页、15页、16页为先行权图片题

391 Was gilt hier? 这里视作什么

1、Die Kreuzung darf überquert werden 将通过路口

392 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为对

1、Der grüne Pkwmuss warten 绿车必须等

2、 Ich darf unter Beachtung der Verkehrszeichen abbiegen 我允许在交通指示的注意下转弯

393 Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht. Welches Verhalten ist richtig交通灯只显示黄色信号，哪个行为正确

1、Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren提高谨慎驶近，如果必要 给予先行权

394 Was ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild erlaubt
这个交通灯带个绿箭头，允许什么
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1、Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigemAnhalten, sofern niemand behindert
oder gefährdet wird来自右车道的车向右转之前先停车，假设没有人将被受到防碍或危险时。

395 Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild vor demAbbiegen nach rechts anzuhalten?
这个交通灯带绿箭头，在右转之前得在哪里停一下

1、An der Haltlinie 在停车线那

2、Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung
如果没有停车线就在路口或进口前停

396 Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?这种情况你采取什么行为

1、Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren 不用停车，通过路口

397Womüssen Sie warten? 你必须在哪等

1、An der Haltlinie在停车线那

398 Was gilt hier?视作什么

1、Rechtsabbieger dürfen fahren 右转的车可以通过

399 VIDEO

400 Was gilt hier?视作什么
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1、Ich darf ungehindert abbiegen 我允许自由无阻转弯

401 Sie wollen an dieser Ampel mit Grünpfeilschild nach rechts abbiegen. Welches Verhalten ist richtig?
你在交通灯那有带一个绿箭头指示下右转，哪个行为对

1、 Ich halte vor der Kreuzung an 我在路口前暂停一下

2、 Ich muss eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen我必须排除其它交通者的防碍

402、404 VIDEO

404 Sie wollen bei ‘Grün‘ nach links abbiegen; links neben Ihnen will eine Straßenbahn geradeaus
weiterfahren. Was ist richtig? 你将在绿灯时左转，左边挨着你是一个直行的轻轨车，什么是对的

1、Sie müssen warten 你必须等

405 Sie haben sich versehentlich rechts eingeordnet, obwohl Sie nach links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie
weiterfahren?你已经使自已右转了，即使你想向左转，怎么继续是对的

1、Geradeaus 直行

2、Nach rechts 向右转

406 Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen?这个灯的指示意味着

1、Die Fahrstreifen 3 und 4 darf ich nicht benutzen第 3、4车道不能使用

2、ch muss von Fahrstreifen 2 auf 1 wechseln 我必须从 2道转到 1车道上

3、
407 Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauemBlinklicht und Einsatzhorn. Wie verhalten Sie sich?

一辆闪着蓝色灯并带着紧急报警的车在附近，你怎样做
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1、Wenn nötig, vorsichtig auf den Gehweg ausweichen 如果有必要的话，小心避让到人行道上

2、DemFahrzeug Platz machen 给这辆车腾出空间

408 Sie hören ein Einsatzhorn. Welche Fragen müssen Sie sich in diesemMoment stellen?
你听见警笛，你立刻应该考虑哪项

1、Könnte das Einsatzfahrzeug durch mich behindert werden?紧急车不能被防碍

2、Woher kommt das Einsatzfahrzeug? 紧急车辆从哪来

409 Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug warnen一辆车闪着黄色警告是什么目的

3、Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle 在工作或事故现场存在危险

4、Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport 一个缓慢移动的大型运输车

5、Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite 车辆的宽度不同寻常

410 Was kann es bedeuten, wenn an einemFahrzeug blaues Blinklicht - jedoch kein Einsatzhorn -
eingeschaltet ist 当一辆车闪着蓝色警告，然而没有鸣警报，意味着什么

1、An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt在事故现场将被警告有危险

2、Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt 警告前方是消防队的工作现场

411 Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein (ohne Einsatzhorn) haben
蓝色警灯没有警报能表示哪些含义

1、Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihmPlatz machen
一辆车处在紧急任务状态，你应该给出空间

2、Ankündigung eines geschlossenen Verbandes 封锁结合的公告

412 VIDEO

413 An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel ‘rechts vor links‘?
下面哪种情况在没有先行权标志时，视作“右先左”规则

1、An Straßenkreuzungen und -einmündungen 在十字路口和进口处

414 An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel ‘rechts vor links‘?
下面哪种情况在没有先行权标志时，视作“右先左”规则

1、An Straßenkreuzungen und -einmündungen 在十字路口和进口处

415 Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie
sich你来到一个十字路口，在那里你不能同样忽视先行权的情况，你怎样做

1、Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen
等待并观察，如果有必要的话与其它车辆彼些照顾

416 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的
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1、 Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen 我必须让自行车通过

2、 Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen我必须让摩托车通过

417 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren我允许第一个通过路口

418 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、 Ich muss den roten Pkw abbiegen lassen我必须让红车转

2、 Ich muss das Motorrad durchfahren lassen 我必须让磨托车通过

419 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、 Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen我必须让蓝车通过

2、 Ich fahre vor demMotorrad我可以在摩托车前行驶

420 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、 Ich muss das Motorrad durchfahren lassen 我必须让摩托车通过

2、 Ich fahre vor dem grünen Transporter 我在绿车前先行
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Fraglisten 15(421-450)
421 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

ch darf
1、erst nach demMotorrad abbiegen 在摩托车后转

2、vor dem gelben Pkw abbiegen 在黄车前转

422 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen我必须让摩托车通过

423 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

（右先左时，没有左转让直行规则）

1、Ich lasse den weißen Transporter durchfahren 我必须让白车通过

424 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、 Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen我必须让 PKW通过

2、 Ich muss das Motorrad durchfahren lassen我必须让摩托车通过
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425 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen我必须让轻轨车通过

2、Ich muss das rote Fahrzeug durchfahren lassen我必须让红车通过

426 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich darf durchfahren我允许通过

427 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich lasse den grünen Pkw abbiegen我让 PKW通过

428 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich darf als Erster fahren 我允许第一个通过

429 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich darf durchfahren 我允行通行
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430 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfenq我放弃先行权为了不堵车

2、Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen 我必须让自行车通过

431 Sie möchten nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten?
你想向右转到先行权的路上，你得注意什么

1、Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter Ihnen sind
注意自行车和行人，他们在你的右侧或后面的附近

2、Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge
从左面和右面过来的车辆

432Wer darf hier zuerst fahren? 在这谁第一个驶过

1、Ich 我

433 Wie verhalten Sie sich richtig?你怎么做是正确的

1、nach demblauen Lkw 我在蓝车后

2、nach demgelben Pkw 我在黄车后

434 Wie verhalten Sie sich richtig?你怎么做是正确的

1、Ich fahre vor den beiden Pkws 我在两个车前驶过
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435 Wie verhalten Sie sich richtig?你怎么做是正确的

1、 Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen 我必须让红车驶过

2、 Ich darf vor dem blauen Lkw fahren我允行在蓝车前通过

436 Wer muss warten? 谁必须等

1、Der Lkw, der aus demFeldweg kommt LKW车必须等

437 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等

438 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw 我比蓝车有先行权

2、Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren 我必须让红车有先行权

439 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、Ich fahre zuerst 我第一个驶过
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440 Sie fahren außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen nach rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen.
Worauf müssen Sie achten?你在城区外开车并将右拐到先行权的路上，必须注意什么

1、Von rechts könnte sich ein überholendes Fahrzeug nähern 从右边来的车可能超车

441 Welches Verhalten ist richtig? 哪个行为是对的

1、 Ich darf vor dem grauen Pkw fahren 我允行在灰车前驶过

2、 Ich muss den blauen Pkw abbiegen lassen 我必须让蓝车转

442 Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? 你想左转，谁必须等

1、Ich muss warten我必须等

443 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等

444 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、 Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen 我必须让自行车转

2、 Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen 我必须让蓝车通过
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445 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等

446 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen 我必须让自行车通过

447 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

Ich muss
1、 an der Haltlinie anhalten 我必须在停车线那等

2、 den Radfahrer durchfahren lassen 我必须让自行车驶过

3、 den Lkw durchfahren lassen 我必须让 LKW通过

448 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、 Ich darf vor demMotorrad fahren我允许在摩托车前通过

2、 Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen我必须让自行车通过

449Sie möchten eine Vorfahrtstraße überqueren. Die Sicht nach beiden Seiten ist durch parkende Fahrzeuge
stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich你想穿过先行权的路，两边全是停着的车使视线受限，怎么办

1、Ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein我非常小心的摸\探索驶时路口
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450 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、 Ich darf vor dem roten Bus abbiegen 我允许在BUS前转

2、 Ich muss den grünen Transporter vorbeilassen 我必须让绿的运输车通过

Fraglisten 16(451-480)
451 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen 我必须让轻轨通过

452 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等

453 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等

454 Welches Verhalten ist richtig?哪个行为是对的

1、Ich muss warten我必须等
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455 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?看到这个交通标志，你怎样做

1、Geschwindigkeit vermindern 降低车速

2、Bremsbereit sein 准备刹车

456Was müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen berücksichtigen?这个标志你必需考虑什么

1、Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen
长时间操作刹车，制动效果会降低

2、Der Bremsweg ist imGefälle länger als in der Ebene刹车距离比平地上要长

457 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen 这个交通标志你怎样做

1、DemGegenverkehr Vorrang einräumen 把优先权让给对面来的车辆

2、Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reißverschlussverfahren anwenden
在一个方向上的两排车道的车，使用拉链法前行

458 Sie sehen dieses Verkehrszeichen. Womit müssen Sie rechnen这个交通标志，你要考虑什么

1、Mit Gegenverkehr 迎面而来的车辆

2、Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht在晚间对面的车辆灯光耀眼

459 Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen?在这个标志要求你哪些行为

1、Bremsbereitschaft 准备刹车

2、Höchste Aufmerksamkeit 高度集中

3、Geschwindigkeit vermindern 降速

460 Worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin这个交通组个表示什么

1、Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Pferden一个和马一起相关联的危险区
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461 Worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin?这个交通组个表示什么

1、Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannfuhrwerken一个和赶车在一起的危险区

462 Sie fahren außerorts an diesemVerkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu
erwarten?你在城区外经过这个标志，预计多远会有危险的情况

答案 150-250米

463 Worauf müssen Sie sich bei diesen Verkehrszeichen einstellen 这个交通组合，你必需考虑什么

1、auf der FahrbahnWintersport betrieben wird在这个行车道上，冬季运动将被运行。

2、auf der Fahrbahn Schnee- oder Eisglätte herrscht行车道充满雪和冰

464 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen? 这个标志时你怎么办

1、Möglichst weit rechts fahren 可能会继续右转

2、Geschwindigkeit vermindern 降速

465 Was kommt nach diesen Verkehrszeichen? 这个标志之后什么会发生

1、Ein Gefälle von 800 m Länge 一个 800米长的坡

466 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen? 这个交通标志你怎么做

1、Nötigenfalls herunterschalten如果有必要的话降档
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467 Was müssen Sie tun, wenn Sie sich diesemVerkehrszeichen nähern?
当你接近这个标志时，你必需做什么

1、Geschwindigkeit verringern 降速

468 Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichens ergeben
没注意到这个交通标志能发生哪些危险

1、Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden车辆可能遭受ACHS或钢板断裂

2、Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden车辆侧滑能危及对面车辆

3、Die Ladung könnte beschädigt werden 部件将被损坏

469 Wovor warnt dieses Verkehrszeichen?这个标志警告什么

1、Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn 脏的路面有侧滑的危险

2、Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn 湿的路面上有侧滑的危险

470 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个标志你怎样的行为

1、Nicht mehr überholen不能超车

2、Geschwindigkeit verringern 降速

471 Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen? 这个标志你必须考虑什么

1、Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 mEntfernung 大约 50米远的地方行车道将变窄

472 Womit müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen rechnen?这个标志你必需考虑什么

1、Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen 有建筑车辆在工地上

2、Mit Baumaterial auf der Fahrbahn 车道上有建筑材料

3、Mit Arbeitern auf der Fahrbahn 工人会在行车道上
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473 Womit müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen rechnen? 这个标志你必需考虑什么

1、Mit einemStau 堵车

2、Mit plötzlichemBremsen der Vorausfahrenden 前车突然刹车

474 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Auf eine Ampel 在交通岗

475 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße 在向右转后会有一铁路口

476 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Auf einen Bahnübergang in etwa 160 mEntfernung 在 160米远处会有铁路口

477 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Auf einen Bahnübergang in etwa 80 mEntfernung 在 80米远处会有铁路口

478 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Auf einen Bahnübergang in etwa 240mEntfernung 在 240米远处会有铁路口

479 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个标志指示什么

1、Eisglätte 冰滑

2、Schneeglätte 雪滑

480 Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten?这个标志你必需考虑什么

1、Mit Weidetieren auf der Fahrbahn 行车道上有牧畜

2、Mit stark verschmutzter Fahrbahn 很车道会很脏



66

Fraglisten 17(481-510)
481 Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten?这个标志你必需考虑什么

1、Einen Bahnübergang in 240 mEntfernung 240米远的地方是一个铁路口

482 Was erwartet Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination?这个标志组合你怎样预计

1、Eine Arbeitsstelle, die in etwa 100 mEntfernung beginnt 一个工地，大约 100米后开始

483 Sie passieren diese Verkehrszeichenkombination bei einer Außentemperatur von +3 °C. Wie verhalten Sie
sich?你注意到这个标志组合，室外温度 von +3 °C，你采取什么态度

1、Ich verringere die Geschwindigkeit 我降速

484 Was sollten Sie bei einer so gekennzeichneten Gefahrenstelle vermeiden?这个指示你应避免什么

1、Plötzliche Lenkbewegungen 突然打转向

2、Geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 与前车距离很近

3、Starkes Beschleunigen 强加速

485 Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?这个交通组合是什么意思

1、Auf eine bewegliche Brücke 有一个可移动的桥上

486 Was haben Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination zu beachten? 这个标志组合你要注意什么

1、Die Straße führt auf ein Ufer zu 这个马路通向运河

2、Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kann Verwechslungsgefahr zwischenWasseroberfläche und
Fahrbahn bestehen在黑暗或能见度低时，水面和地面可能发生混淆的危险
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487 Was haben Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination zu beachten?这个标志组合你要注意什么

1、Steine könnten auf der Fahrbahn liegen 石头躺在马路上

2、Vorausfahrende Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen前车可能突然刹车

3、Halten und Parken vermeiden 避免停车或泊车

488 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交通标指意味什么

1、Auf einen Bahnübergang 在铁路口处

489 Womit müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen rechnen?这个交通标志你必需考虑什么

1、Es folgt eine scharfe Rechtskurve一个很强的右转弯

2、Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen 在我前面的车可能突然刹车

3、Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden 对面的车可能剪切弯道

490 Womit müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen rechnen这个交通标志你必需考虑什么

1、Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen 警示牌：路口会有骑自行车的人

491 Womit müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination rechnen?这个交通标志你必需考虑什么

1、Mit der Ablenkung anderer Verkehrsteilnehmer交通参与者可能被晃眼

2、Mit plötzlich auftretendemFluglärm 突然出现飞机噪音

492 Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin?这个交通组合是什么意思

1 Auf einen Fußgängerüberweg 注意行人道
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493 In welchem Fall müssen Sie vor diesemVerkehrszeichen warten这个交通标志前，下面哪种情况你必需等

1、Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt当铁路工作人员挥着白红白旗时

2、Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert 当有列车接近时

3、Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen
当你不能穿过，必需停下来等时

494 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交通标志前，你必须怎样

1、Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren 我只允许向右转

2、Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen 向右转时我必须打转向

495 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交通标志前，你必须怎样

1、Sie dürfen nur nach links weiterfahren 我只允许向左转

2、Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach links anzeigen 向左转时我必须打转向

496 In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren? 你允许向哪个方向继续前行

1、Nach rechts向右

2、Geradeaus 直行

497Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten经过这个交通标志时，你怎么做

1、Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren 你必需在交通环岛处向右转行驶通过

498 Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen?
你接近停车站标志，当你看到孩子们时，你怎么办

1、Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben
降速，准备停车
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499 Was müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen beachten这个交通标志你必需注意什么

1、Diese Fußgängerzone dürfen Sie mit einemKraftfahrzeug nicht befahren步行区域不允许开车驶入

500 Womit darf man hier nicht fahren? 人们在这不允许与什么行驶

1、Mit Mofas

501 Was müssen Sie bei diesemVerkehrszeichen beachten?这个交通标志你必需注意什么

1、Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen 车辆能从这条路上驶出

2、Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren你不允许驶入这条马路

502 Was haben Sie bei diesemVerkehrszeichen zu beachten?这个交通标志你必需注意什么

1、Sie dürfen nicht halten 你不允许停车

503Was ist bei diesemVerkehrszeichen erlaubt? 这个交通标志允许什么

1、Das Halten bis zu 3 Minuten 临时停车可长达 3分钟

2、Das Halten zumBe- oder Entladen sowie zumEin- oder Aussteigen 允许在这装载卸载或上下车

504 Was ist bei diesen Verkehrszeichen erlaubt这个交通标志允许什么

1、Das Halten zumEin- oder Aussteigen für jeden对于每个人，允许临时停车为了上下车

2、Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertemParkausweis dürfen hier parken
残疾人士有相应编号的停车证允许在这停车

505 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交通标志，你怎么做

1、Sie müssen demGegenverkehr Vorrang gewähren 我必须给对面的车先行权
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506 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交通标志，你怎么做

1、Sie dürfen nur nach links weiterfahren你只允许向左继续行驶

2、Sie müssen links blinken 你必须打左转向

507Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交通标志，你怎么做

1、Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren 你只允许向右继续行驶

2、Sie müssen rechts blinken 你必须打右转向

508 In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren?你允许继续在哪个方向上行驶

1、Nach links
2、Nach rechts

509Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten?这个交通标志，你怎么做

1、Sie müssen an Hindernissen links vorbeifahren 我必须从障碍的左侧驶过

510 Wie verhalten Sie sich imBereich dieses Verkehrszeichens?在这个交通标志领域内，你采取怎样的态度

1、Sie dürfen halten 你允许临时停车

2、Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährden你不允许危协到上下车的乘客

Fraglisten 18(511-540)
511 Etwa 80 m vor Ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen?

在你前方大约 80米的地方有一校车停在车道上，有危险能发生吗

1、Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestemWeg die Fahrbahn überqueren
是的，因为孩子们不总是在最短的距离过马路

2、Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen
是的，因为孩子们经常在路上跑，为了赶车
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512 Was haben Sie imBereich dieses Verkehrszeichens zu beachten?这个交通标志领域内，你要注意什么

1、Sie müssen mit an- und abfahrenden Taxen rechnen你必须考虑到达和离开的出租车

513 Wer darf auf dieser Straße mit einemKraftfahrzeug fahren谁允许在这条路上开机动车

1、Wer Waren liefern muss 送货的人

514 Welche Fahrzeuge dürfen den so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen?
哪个车允许在这个标志下使用特殊的行车道

1、Linienbusse 公交车

515Wer darf in eine so beschilderte Straße einfahren 谁允许驶进有这样标记的街道内

1、Bewohner 居民

2、Besucher der Bewohner 居民的拜访者

516 Wer darf in eine so beschilderte Straße einfahren?谁允许安这个图驶进这条马路

1、Bewohner 居民

2、Besucher der Bewohner 拜访居民的人

517 Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren
哪些车辆不允许驶进这样标志的街区

1、LKW 卡车

2、PKW 轿车
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518 Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren?图上哪个车禁止行驶

1、Fahrräder 自行车

519 Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? 哪个车不许行驶在这样的公路路标下

1、Motorräder 摩托车

520 Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? 这个交标指示什么

1、Auf das Verbot der Einfahrt in 100 mEntfernung 大约 100米远的地方禁行

521 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标意味什么

Hier beginnt eine Zone mit einer 一个区域的开始

1、 zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 允许最高车速 30

522 Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten
这开始一个疏散交通的业务，你怎样做

1、Höchstparkdauer beachten注意最高停车时间

2、Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten 特别要注意行人

523 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标意味什么

Auf das Ende einer Zone mit einer一个区域的结束

1、zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 允许最高车速 30

524 Darf hier schneller als 60 km/h gefahren werden?这里允许比 60迈更快行驶吗

1、Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist 是的，当行车道是干的时候
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525 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个标志你怎么做

1、Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit
langsamer fahren müssen 你必需最低 60迈速度，只要不是交通安全的理同就不能无故慢开

2、Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen
如果你的车速低于 60，就不允许用这条路。

526 Welche Fahrzeuge dürfen Sie bei diesemVerkehrszeichen überholen? 哪些车在这允许超车

1、Motorrad ohne Beiwagen 摩托车不带跨斗的

527 Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf eine Überholverbotsstrecke von 3 kmLänge 有 3千米长的车道禁止超车

528 Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf ein Überholverbot, das in 200 mEntfernung beginnt约 200米后开始禁止超车

529 Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung 限速结束

530 Welche Verbote werden mit diesemVerkehrszeichen aufgehoben?哪项禁止令在这样的交标下可出现

1、Überholverbote 禁止超车

2、Geschwindigkeitsbeschränkungen 限速

531 Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin这个交通标志表示什么

Auf ein Haltverbot
1、as auf der Fahrbahn und auch auf demSeitenstreifen gilt行车道和马路边都禁止临时停车
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532 Was ist in der hier beginnenden Zone erlaubt?这里开始允许什么

1、Das Halten bis zu 3 Minuten 临时停车不超过 3分钟

2、Das Halten zumBe- oder Entladen sowie zumAus- oder Einsteigen为了装卸货、上下车而临时停车

533 Was endet hier?这里什么结速

1、Eine Zone mit eingeschränktemHaltverbot 临时停车禁令结束

534 Was müssen Sie bei dieser Linie in der Fahrbahnmitte beachten?这样的行车道线，你得注意什么

Sie dürfen die Linie
1、 nicht überqueren oder über ihr fahren 我不能超车或越线

535 Was ist hier zu beachten (keine Vorfahrtstraße)?这里要注意什么

1、Parken ist erlaubt, wenn zwischen einemparkenden Fahrzeug und der Mittellinie ein Fahrstreifen von
mindestens 3 mbleibt当路肩停车时，与马路边缘最低 3米的距离时，才允许停车。

2、 Fahrzeuge dürfen die Mittellinie nicht überqueren oder über ihr fahren车不能越线或超车

536 Sie wollen überholen. Wie verhalten Sie sich?你想超车，怎样做

1、Sie dürfen beide Linien überfahren, wenn dadurch niemand gefährdet wird
我允许越过两个线去超车，当没有人受到危险时
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537 Wann müssen Sie blinken? 你什么时个打转向

1、BeimVerlassen des Kreisverkehrs 当离开环岛时

538 Sie nähern sich folgender Verkehrszeichen-Kombination. Was ist hier zu beachten?
你接近这个交能组合标志，要注意什么

1、Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden当离开环岛时，要打转向灯

2、Die imKreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt 岛内的车有先行权

539 Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?我个交标要注意什么

1、Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten 岛内禁止停车

540 Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten?我个交标要注意什么

1、Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden当离开环岛时，要打转向灯

2、Die imKreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt 岛内的车有先行权

Fraglisten 19(541-570)
541 Wie haben Sie sich bei dieser Verkehrszeichen-Kombination zu verhalten?这个交通组合你采取什么态度

1、BeimEinfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren岛内的车有先行权

2、Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken nach rechts angezeigt werden离开岛时必须打右转向

542 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin 这个标志表示什么

1、Auf einen benutzungspflichtigen Radweg 在一个有使用义务的自行车道上
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543、Was wird durch diese Verkehrszeichenkombination angekündigt?这个标志表示什么

1、Halt. Vorfahrt gewähren. 停车，让行。

544 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin 这个标志表示什么

1、Auf einen Gehweg 在人行横道上

2、Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofa-Verkehr 禁止摩托车、自行车、机动车

545 Welche Fahrzeuge dürfen diese Straße benutzen哪些车允许使用这条路

1、Fahrräder und Krafträder, die geschoben werden 自行车和摩托车，用手推着时可以通过。（推车令）

546 Wie müssen Sie sich in dieser Straße verhalten, wenn Sie ein Kraftfahrzeug imLieferverkehr fahren?
当你是送货人时，在这条街上你应采取怎样的行为

1、 Ich darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren我只允许以步行的速度行驶

2、 Ich muss auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen我必须特殊注意行人

547 Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten? 这个交标，你采取什么态度

1、Ich darf hier nicht wenden 我在这不能调头

548 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Ich darf nicht schneller als 60 km/h fahren 我不能超过 60迈速度行驶

549 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Ich darf nur geradeaus weiterfahren我只允许直行
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550 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen?这个交标，你采取什么态度

1、 Ich fahre bremsbereit mit mäßiger Geschwindigkeit heran 我准备制动，以适当的速度驶近

2、 Ich gewähre demQuerverkehr die Vorfahrt 我在路口给予先行权

551 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

1、Auf einen Reitweg, dessen Benutzung für andere Verkehrsteilnehmer verboten ist
在马道上，其它的交通参与者禁止使用

2、Auf einen Reitweg, den Reiter benutzen müssen 在马道上，必需让骑马者使用

552 Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten?我个交标你必须注意什么

Ich muss
1、 anhalten und Vorfahrt gewähren 停车，让行

553 Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten?这种情况下，你将怎么办

Ich muss

1、an der Sichtlinie anhalten und Vorfahrt gewähren 在观察线处停车，让行

554 Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten?这种情况你采取什么行为

Ich muss

1、an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren 在停车线停车，让行

555 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?我个交标指示什么

Auf Vorfahrt
1、nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung 只在下一个路口或进口有先行权
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556 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?我个交标指示什么

1、 Auf den Anfang einer Autobahn 高速路开始

557 哪个交标指在下一个路口有先行权

答案 Verkehrszeichen 1

558 Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt? 哪个标志指先行权

答案 Verkehrszeichen 2

559 Was ist außerorts auf Vorfahrtstraßen erlaubt?在城区外的先行权主路上允许什么

1、Halten am rechten Fahrbahnrand 允许临时停在右侧马路边

2、Parken auf demSeitenstreifen 在路肩可以泊车

560 Was endet hier? 什么结束了

1、Eine Vorfahrtstraße 先行权的言主路结束

561 Wie verhalten Sie sich bei diesemVerkehrszeichen这个通交标志你怎么做

1、Trotz Vorrang müssen Sie sich auf ein Anhalten einstellen
尽管我有先行权，我必需做好暂停的思想准备

2、Ihren Vorrang dürfen Sie nur dann nutzen, wenn die Engstelle frei ist
我的先行权只有当单行道空闲时可以用
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562 Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? 这个交标意思是

1、Ende einer geschlossenen Ortschaft 城区内区域结束

563 Was ist bei diesen Verkehrszeichen erlaubt 这个交标允许什么

1、Bewohner mit entsprechend nummeriertemParkausweis dürfen hier parken
居民有相应的停车允可编号可以停在这

564 你允许在这泊车吗

1、Ja, als Schwerbehinderter mit amtlichemParkausweis是的，当作为残疾人有官方证件时

2、Ja, als Begleitperson von Blinden mit amtlichemParkausweis是，作为有官方停车证的盲人的陪伴

565 Was ist hier beimParken zu beachten? 在这停车得注意什么

1、Die auf demParkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden
停车小票上的时间不能超过

2、Der Parkschein muss für Kontrollen gut lesbar ausgelegt sein
停车小票必须放在车内可见并易读到的地方

566 Welche Fahrzeuge dürfen hier parken哪些车允许在这停放

1、Motorräder摩托车

2、Fahrzeuge bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse 总重量达 2.8以下的车允许停这
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567 Wie hoch muss die durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs mindestens
sein, wenn man diese Straße benutzen will?
如果人们想使用这条公路，按机动车上标明的最高时速设计来算，最低必需是多少时速才能允许使用这条路

答案：61km / h 时速至少 60以上

568 In welchen Fällen dürfen Sie die Leitlinie überfahren? 下面哪种情况你能越过虚线

1、ZumÜberholen 超车时

2、Uman einemHindernis vorbeizufahren 为了躲障碍物时

569 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交标指示什么

1、Auf eine Sackgasse 一个死胡同

570 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf eine Erste-Hilfe-Station 紧急救助站

Fraglisten 20(571-600)
571 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf eine Zollstelle 在海关

572 Was ist bei diesemVerkehrszeichen zu beachten 这个交通标志要注意什么

1、Die Straßenbeleuchtung brennt nicht die ganze Nacht 这条竺街的灯没能一整夜都亮着
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573 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指示什么

1、Auf eine Bundesstraße 联邦国家公路

574 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin这个交通标志表示什么

1、Auf eine in der Regel weniger befahrene Autobahnstrecke 一般很少有车行驶的高速路段

575 Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?
你在白天开进一个标志着光线很差的隧道中，你采取怎样的行为

1、 Ich schalte das Abblendlicht ein 我打开近光灯

576 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交通标志表示什么

1、 Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden
在抛锚的情况下，抛锚停车区才应该被用作宣布

2、 In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen
车辆能停在下一个抛锚停车区

578 Was ist bei diesemVerkehrszeichen zu tun?这个交标你做什么

1、Abblendlicht einschalten 打开近光灯

2、Sonnenbrille abnehmen 摘下太阳镜

579 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交通标志表示什么

Auf das Ende

1、eines verkehrsberuhigten Bereichs 一个交通限制区的结束

580 Sie fahren in einen so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich?
你开进这样一个标志中，明亮灯光的隧道 ，你应怎样
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1、 Ich fahre mit Abblendlicht打开近光灯

581 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交通标志指什么

1、Auf eine nummerierte Umleitung 绕行路的编号

582 Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten?这个交标组合，你必须注意什么

1、Wenn ich der Vorfahrtstraße folge, muss ich links blinken如果我跟随先行权言主路，我必须打左转向

583 Welches Verhalten ist auf Straßen mit solchen Schutzstreifen für Radfahrer richtig
在这样的自行车保护带路上，哪些行为是正确的

1、den Schutzstreifen bei Bedarf befahren, wenn eine Gefährdung von Radfahrern ausgeschlossen ist
在保护带上有行驶需求，必需当自行车人的危险排除在外时。

584 Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten?这个交通标志你必需怎样做

1、 Ich muss den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen我必需让行人过马路

2、 Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn Fußgänger die Fahrbahn erkennbar
überqueren möchten当看出行人想过马路时，我以适当的速度驶进

3、 Ich darf nicht auf demFußgängerüberweg zumStehen kommen, wenn der Verkehr stockt
当交通堵塞时，我不允许停在人行道上

585 Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten?这个交标，你必须采取怎样的态度
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1、 Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, wenn Fußgänger die Fahrbahn erkennbar
überqueren möchten我必须以适当的速度驶近，当有行人示意过马路时

2、 Ich muss den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen
我必须让行人过马路

3、Ich darf nicht auf demFußgängerüberweg zumStehen kommen, wenn der Verkehr stockt
我不允许停在人行道上，当交通堵塞时

586 Was gilt nach diesemVerkehrszeichen 这个交通标志视作什么

1、 Ich darf Fußgänger nicht behindern 我不得妨碍行人

2、 Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren 我必需以步行速度行驶

3、 Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken 我只允许将车停在指定标记区

587 Was bedeutet diese Verkehrszeichenkombination für Sie?这个交通组合意味着什么

1、 Ich befinde mich auf einer Vorfahrtstraße, die nach links abknickt
我发现自已在先行权主路上，向左的叉路中。

588 Worauf können rot-weißeWarntafeln an Fahrzeugen hinweisen?红白警示表示什么

1、Auf ein Fahrzeug mit Überbreite 一辆超常宽的车

2、Auf einen Anhänger, der innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der Fahrbahn abgestellt ist
在城区外行车道上停放的的一辆拖车

589 Worauf müssen Sie im Interesse der Umweltschonung achten?你在有益于环保方面要注意什么

1、Unnützes Hin- und Herfahren vermeiden避免不必要的来回行驶

2、Längeres Laufenlassen des Motors imStand vermeiden 避免发动机长时间处于空转状态

590 Was muss regelmäßig gewartet werden, um zu hohen Kraftstoffverbrauch und übermäßigen
Schadstoffausstoß zu vermeiden? 你必需定期维护什么，为了避免高耗油和超标排放

1、Zündanlage 点火装置

2、Motor-Luftfilter 电机滤波器

3、Vergaser oder Einspritzanlage 化油器或燃料喷射系统

591 Wie wirkt sich eine wesentliche Unterschreitung des empfohlenen Reifendrucks aus?
一个推荐的轮胎压力严重（非常的）下降会产生什么作用

1、Der Reifenabrieb nimmt zu 轮胎磨损增加

2、Der Kraftstoffverbrauch nimmt zu 耗油量增加

592 Wann sollten Sie den Motor abstellen, umKraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern?
什么时候关闭马达，为了节约耗油和减少排放
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1、Wenn Sie in einemVerkehrsstau länger warten müssen当长时间堵车必需等时

2、Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen当你在铁路口或工地必须等待时

593 Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar
werden? 你的车漏油，一滴油已能使多少升水不能饮用

答案：600升

594 Was soll man beim Tanken beachten?加油时人们应注意什么

1、Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hat
当油箱加满了并且喷嘴已关闭了，就不要再加油了

2、Keine Kraftstoffdämpfe einatmen 不要吸入燃油蒸气

595 An einem Fahrzeug sind Motor und Schalldämpfer ‘frisiert‘. Welche Folgen kann das haben?
提高马达和消声器的功率，下面哪个能发生

1、Der Schadstoffausstoß wird größer 排放量增加 （有害物质、排出）

2、Die Lärmbelästigung nimmt zu 噪音(干扰）增大

596 Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein Fahrzeug verursacht wird?
人们怎样能减少通过汽车造成的噪音

1、Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich 通过转数范围内的低转数行驶

597 Wo können Altöle, Schmierstoffe und Fahrzeugbatterien einer fachgerechten Entsorgung zugeführt
werden 哪里能对废油、润化油和汽车电池提供专业合理的处置

1、In Kfz-Werkstätten 在汽车服务站

2、Auf Wertstoffhöfen 回收中心

598Wie kann man bei gleichbleibender Geschwindigkeit kraftstoffsparend fahren
人们怎样能保持恒定的车速行驶而节能

1、Durch Fahren imniedertourigen Drehzahlbereich 通过低转数行驶

2、Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage通过巡航控制系统

599 In welchemDrehzahlbereich hat der Motor den geringeren Kraftstoffverbrauch?
下面哪种转数能使发动机减少耗油

1、mniedertourigen Drehzahlbereich 低转数

600 Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen
und Kraftstoff sparen?你因为火车闸门封闭而等待，通过什么你能保护环境，节约耗油

1、Durch Abstellen des Motors 通过停止发动机

Fraglisten 21(601-630)
601 Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? 下面哪项举措是环保的

1、 Leichtlaufölen 低粘度油

2、 Leichtlaufreifen 低滚动力轮胎

602 Wodurch kann beimFahren eine vermeidbare Lärmbelästigung entstehen
在行驶过程中，通过什么能发生可避免的噪音
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1、Durch schadhafte Schalldämpfer 通过损坏的消声器

2、Durch unnötig starkes Beschleunigen 通过不必要的加速

603 Wie soll man schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren?
人们如何换档，为了环保和经济的行驶

1、So spät wie möglich zurückschalten降档时晚点降

2、So früh wie möglich hochschalten 提档时早点提高

604 Was ist für umweltschonendes und energiesparendes Fahren wichtig
驾驶中，什么对于保护环境和节能非常重要

1、Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen定期检查发动机

2、Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren 定期检查耗油

605 Wodurch wird Kraftstoff verschwendet und die Umwelt belastet?通过什么浪费燃料污染环境

1、Durch hektische Fahrweise 通过仓促忙乱驾驶

2、Wenn beimWarten vor Ampeln‘mit demGas gespielt‘ wird带着燃气等红灯

606 Was weist auf überhöhten Kraftstoffverbrauch wegen starkem Verschleiß oder falscher Einstellung des
Motors hin?什么表明由于强磨损或者错误的马达安置而耗油过高

1、Starker, dunkler Auspuffqualm 很强的黑色排烟

607 Welche Fahrweise führt zu hohemKraftstoffverbrauch哪种驾驶类型导致高耗油

1、Volles Ausfahren aller Gänge 所有的档位都满速行驶（Z.B 1档开到 120迈）

2、Rasantes Anfahren und unnötiges Beschleunigen 快速启动和没必要的加速

3、Fahren mit hoher Geschwindigkeit 高速行驶

608 Wie fahren Sie umweltbewusst? 怎样开车具有环保意识

1、Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel ‘Rot‘ zeigt
当下一个交通岗显示红灯时，及时松开油门并利用动力，

2、Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden避免不必要的加速和不必要的刹车

609 Während der Hauptverkehrszeiten verbraucht Ihr Fahrzeug im Stadtverkehr mehr Kraftstoff als sonst.
Warum?在城市交通高峰时间，你的车比平时耗油多，为什么

1、Weil häufiger gebremst und beschleunigt werden muss因为频繁的制动和加速切换

610 Wie lassen sich mit weniger Kraftstoff mehr Kilometer fahren?怎样驾驶能少耗燃料行驶更远

1、So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche Gang erreicht wird 加速，就快速提到足够的档位

2、Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen und Bremsen zu vermeiden
前詹性驾驶，避免不必要的加速和刹车

611 Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern
什么有助于节约能源及环境保护

1、Schon beimKauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten购买车时注意耗油

2、Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen
前詹性的驾驶方式有助于行车道的流通性

3、Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen
尽量使用公交、自行车或步行
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612 Was können Sie tun, umdie Umwelt zu schonen? 为了环保，你能做什么

Ich vermeide 我避免

1、Kurzstreckenfahrten 短途驾驶

2、 Fahrten mit Vollgas 满油行驶

3、 Fahrten in überfüllte Innenstädte在城区内拥挤情况开车

613 Wodurch erreichen Sie einen günstigen Kraftstoffverbrauch und geringen Schadstoffausstoß?
通过什么你能实现经济耗油和降低排放

1、Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen Drehzahlbereichen通过低转数均衡驾驶风格

2、Durch richtigen Reifendruck通过适合的胎压

614 Andere Verkehrsteilnehmer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was
müssen Sie tun?其它司机提醒你，你的排气管持续强劲的排烟，你怎么做。

1、Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen 立即检查车辆

615 Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft?使用低粘度油有什么优点

1、den Kraftstoffverbrauch verringern 耗油低

2、weniger Reibung imMotor erzeugen 在发动机里产生较少的磨擦

616 Was sollten Sie nach demStarten des Fahrzeuges tun?在车辆启动后，你应该做什么

Ich sollte möglichst 1、unverzüglich losfahren不立即开走

2、 im niedertourigen Drehzahlbereich fahren在低转数范围内行驶

617Wie können Sie Kraftstoff sparen?你如何节约燃料

1、 entbehrliche Dachaufbauten entferne 拆除可有可无的车顶结构

2、 vorausschauend fahre 前詹性驾驶

618 Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten? 你怎样保持轮胎低磨损

1、 Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen 我尽量放弃突然加速

2、 Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck我定期检查胎压

619Welche Kraftfahrzeuge sind vomVerkehrsverbot für ‘Umweltzonen‘ grundsätzlich ausgenommen?
“绿色地带”禁止原则，哪些车除外？

1、Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen 农用和林业托拉机

2、Krankenwagen im Einsatz 正在执行的救护车

620 Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen?什么时候最有意义去关闭内燃机

1、Bei längeremWarten an Bahnübergängen在铁路口长时间等待时

2、BeimBe- und Entladen des Fahrzeugs 装卸货时

621 Nässe kann die Wirkung von Trommelbremsen beeinträchtigen. Was ist zu tun?
湿汽能损害鼓式制动器的功能，要怎么办

1、Die Bremse vorsichtig trocken fahren 小心擦干刹车驱动

622 Wodurch wird die Größe der Fliehkraft in Kurven beeinflusst通过什么在弯道处离心力大小将受到影响

1、Durch den Kurvenradius 通过曲线半径

2、Durch die Geschwindigkeit 通过速度
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623 Was kann in Kurven zumSchleudern führen 在弯道处，什么能导致侧滑

1、Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck太低或太强的不同轮胎气压

2、Defekte Stoßdämpfer 有缺陷的减震器

624 Warummüssen Sie besonders vorsichtig sein, wenn Sie ein Ihnen unbekanntes Fahrzeug fahren wollen?
为什么你要特别注意，当你驾驶一辆不熟悉的车时

1、Weil Sie noch nicht wissen, wie sich das Fahrzeug bei höherer Geschwindigkeit in Kurven verhält
因为你不知道，车在弯道时保持的最高速度怎样

2、Weil Sie noch nicht wissen, wie das Fahrzeug beimBremsen reagiert因为你不知道，车的制动反应

3、Weil die Bedienungseinrichtungen und die Abmessungen des Fahrzeugs ungewohnt sein können
因为不可能不习惯车的控制设备和尺寸

625 Was kann in Kurven zumSchleudern führen? 在弯道处什么可导致打滑

1、Schnelles Fahren auf nasser Fahrbahn在湿的路面快速行驶

2、Starkes Bremsen 强制动

626 Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?通过什么能产生危险

1、Durch Kurvenschneiden 通过剪切弯道

2、Durch zu spätes Abblenden通过太晚换近光灯

627 Wie verhalten Sie sich hier, wenn der weiße Pkw nicht stehen bleibt?当 PKW没停止，你怎样

1、Geschwindigkeit verringern, auf die Vorfahrt verzichten 降速，放弃先行权

628 Wodurch kann eine Gefährdung entstehen 通过什么能产生危险

1、Durch eine stark einseitig wirkende Fußbremse 通过很强的单向制动（脚刹制动器作用）

2、Durch zu großes Spiel in der Lenkung 通过大幅转向

629 Wozu führt das Hören von lauter Musik, vor allemmit extremen Bässen imAuto?
很大的音乐会导致什么，尤其是在车内极端的低音。

1、 In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die Orientierung 这样的车会盲目失去方向

2、Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich beeinträchtigt 驾驶员的注意力将受到很大影响

630 Sie fahren auf einer schmalen Straße. Etwa 20 m vor Ihnen läuft plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn. Wann
ist ein Zusammenprall trotz Gefahrbremsung unvermeidbar?
你行驶在很窄的马路上，前面约 20米处突然跑出一孩子，什么时候尽管急刹车碰撞还是不可避免

答案：50米时 Bremsweg ： Gefahrbremsung + Reaktionsweg == v*v/100:2 + 3*v/10

Fraglisten 22(631-660)
631 VIDEO
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632 Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning (Wasserglätte) führen?什么导致了湿的路面上车打滑

1、Spurrillen in der Fahrbahn 行车道上的车辙

2、Hohe Geschwindigkeit 高速

3、Abgefahrene Reifen 磨损的轮胎

633 Warum kann das Überholen hier gefährlich sein?在这超车为什么危险

1、Weil auf demÜberholstreifen noch Schneematsch liegt因为超车道上有泥雪

2、Weil die Straße unter demSchneematsch zusätzlich noch vereist sein kann因为泥雪下面可能是冰

3、Weil hochgeschleuderter Schneematsch die Sicht behindern kann高抛泥雪防碍视线

634 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Ihr Fahrzeug von starkemSeitenwind erfasst wird?
你必须怎样做，当你的车被强的侧风袭卷时

1、Geschwindigkeit herabsetzen降速

2、Gegenlenken 反向打方向盘

635 Wann kann starker Seitenwind besonders gefährlich werden? 什么时候强的侧风尤为危险

1、BeimVorbeifahren an Waldschneisen 开车经过树林时

2、BeimÜberholen von Lastzügen 从载货车/列车旁超车时

3、BeimBefahren von Brücken 在桥上时

636 Womit müssen Sie hier rechnen?

1、Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts
当你超车时，你的车被 LKW的风向右拉

2、Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
你的车被强侧风向左推压

637 Es herrscht starker Seitenwind von rechts. Wann sind Sie beimÜberholen besonders gefährdet?
这存在从右侧来的很强的侧风，超车过程中，什么时候最危险
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1、BeimHerausfahren aus demWindschatten des Lkw 从 LKW捌出来时的侧风

2、BeimEinfahren in den Windschatten des Lkw 驶进 LKW时的侧风

638 Warummüssen Sie bei starkemRegen die Geschwindigkeit verringern?强降雨时为什么要降速

1、Weil Aquaplaning (Wasserglätte) auftreten kann因为能发生水滑的危险

2、Weil die Sicht schlechter wird因为模糊的视线

3、Weil der Bremsweg länger wird因为制动距离变长

639 Was beeinträchtigt hier die Verkehrssicherheit?这里什么使交通安全降低

1、Die schlechte Sicht 糟的视线

2、Die verminderte Bodenhaftung der Reifen auf der nassen Fahrbahn湿的路面降低轮胎的抓力

640 Wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen?
路面状况突然恶化会导致什么

1、Zu veränderten Reifengeräuschen 轮胎噪音改变

2、Zu Schleuder- und Rutschgefahr 侧滑和打滑的危险

641 Welche Besonderheiten ergeben sich beimBefahren von Alleen? 在林荫道中会产生什么特殊危险

1、Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich 弯道常常特别窄而视线模糊

2、Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer
Vorsicht行车道宽度很小，你的行驶常被对面来的车被迫形成拱形，要特别小心

642-644 VIDEO

645 Wo tritt besonders häufig Aquaplaning (Wasserglätte) auf?哪里经常产生（上演）打滑

1、Bei Spurrillen in der Fahrbahn行车道车辙处

2、 In Fahrbahnsenken 马路牙子

646 Wozu führt Aquaplaning (Wasserglätte)?什么导致打滑

1、Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr lenken und abbremsen 车不能再继续转向和制动

2、Das Fahrzeug kann von der Fahrbahn abkommen 车从行车道上离开（偏离时）

647 Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn es nach längerer Trockenheit anfängt zu regnen?
你必须考虑什么，当长时间干噪的路面突然降雨

1、Auf eine gefährliche Schmierschicht auf der Fahrbahn
行车道上有危险的润滑层

2、Auf schlechtere Sicht gleich nach Einschalten der Scheibenwischer
在打开雨刷器同时，视线变模糊
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648 Es fängt an zu regnen. Warummüssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern?
天开始下雨，为什么安全距离要立即变大

1、Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld
schaffen因为能见度很差，雨刷器不能立刻使视野清楚

2、Weil sich ein Schmierfilm bilden kann, der den Bremsweg verlängert因为形成润滑模使制动距离变长

649 Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf einer Bundesstraße. Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig
über der Leitlinie fahren?你在城外的国家公路上，有很浓的雾，你允许在这种路况条件下越过虚线超车吗

1、Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann不能，因为威协到对面的交通

650 Was müssen Sie amTage bei einer plötzlich auftretenden Nebelbank tun?
你在白天突然进入雾区，你必须做什么

1、Abblendlicht einschalten 打开近光灯

2、Geschwindigkeit sofort den Sichtverhältnissen anpassen 速度调整到适合能见度的范围

651 Wie können Sie ausreichende Sicht durch die Frontscheibe erhalten?怎么才能及时保持前挡风玻璃视线

1、Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten 在雾天，雨刷器时不时打开

2、Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf
die Scheibe schleudern 在其它车将玻璃上的雪泥甩到你的车上之前，雨刷器已经打开

652 Sie möchten außerhalb geschlossener Ortschaften auf einer schmalen Allee überholen. Worauf müssen
Sie besonders achten?你在城区外很窄的林荫路上超车，必需特别注意什么

1、Fehleinschätzungen von Abständen und Gegenverkehr führen häufig zu schweren Unfällen
对距离和对面车的误判经常导致严重的事故

2、Fahrzeuge mit hohen Aufbauten weichen häufig Ästen aus 带着很高结构的车身常要避让树支

3、Wegen der geringen Fahrbahnbreite können selbst Radfahrer bei Gegenverkehr häufig nicht überholt
werden 因为低宽度的行车道，因对面来的车，甚至经常连自行车都不能超过

653 Was müssen Sie in dieser Situation beachten?

1、Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig
zu erkennen 不断变化的光和影，使其它的交通参与者很难及时辨认

2、Das Schätzen von Entfernungen wird durch den ständigen Wechsel von Licht und Schatten
erschwert对距离的估计通过不断变化的光和景变得很难

3、Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse angepasst werden速度因可见度适当调整

654 Sie sind beimÜberholen mehrerer Lkw in diese Situation geraten. Wie verhalten Sie sich jetzt?
你在这种情况下已经超了很多车了，现在你怎么做
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1、 Ich breche den Überholvorgang ab 我终止超车

2、 Ich stelle nach demEinscheren wieder ausreichenden Sicherheitsabstand her
我拐进后，安全距离的情况下再恢复出来超车

655 VIDEO

656 Wie sollten Sie sich hier verhalten? 你在这应该采取什么行为

1、die Geschwindigkeit stark reduzieren 强力降速

2、 auf meinemFahrstreifen weiterfahren在我的行车道上继续

657 Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Fußgänger auf Ihrer Seite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie
durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden?
在郊外的夜晚，你识别到在你的行车道上有一个行人，当对面的车灯光很耀眼时，你怎么办

1、Geschwindigkeit vermindern und notfalls anhalten 减速，有必要的话停车

658 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn im Fernlicht plötzlichWild auftaucht?
你必需怎么办，当野生动物出现在远光灯里

1、Hupen und bremsen 按喇叭刹车

2、Sofort abblenden 立刻变近光灯

660 Bei Dunkelheit und Regen kommen Ihnen auf einer Landstraße Fahrzeuge mit Abblendlicht entgegen. Was
müssen Sie berücksichtigen?在黑暗和雨天，在乡村路上对面驶来一辆车带着近光灯，你必需考虑什么

1、Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe verschlechtert sich die Sicht
通过挡风玻璃上的条纹使视线变得很糟

2、Durch Spiegelung auf der nassen Fahrbahn können Sie geblendet werden
通过湿的路面的反射能使你蒙蔽

Fraglisten 23(661-690)
661 Welche Gefahren können entstehen, wenn Sie mit eingeschaltetem Fernlicht fahren?

当你开远光灯时，哪个危险能发生

1、Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen
行车道上的野生动物被晃眼并停在灯光里

2、Entgegenkommende werden geblendet对面的车被晃眼
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662 Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Personen auf Ihrer Fahrbahnseite. Wie verhalten Sie sich, wenn
Sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug geblendet werden?
在郊外的夜晚，你识别到在你的行车道上有一个行人，当对面的车灯光很耀眼时，你怎么办

Ich vermindere die Geschwindigkeit und 我降速并且

1、schaue zum rechten Fahrbahnrand 向右侧马路边看

2、 halte nötigenfalls an 有必要的话停车

663 Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn. Was müssen Sie beachten
你行驶在很窄林荫高速路上，必需要注意什么

1、 Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der halben Sichtweite anhalten kann
我只允许开这么快，能在视线一半的范围内停车（当危险来临时）。

2、Es kann zu Konflikten mit demGegenverkehr kommen 和对面来的车相冲突

3、Ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen
我必需考虑路边树根的颠颇

664 Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. Welche Auswirkungen kann dies haben?
你已很长时间高速行驶，会有什和效果

1、Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab 注意力下降

2、Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach对速度的感觉减少

665 Wozu kann langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit führen?长时间高速行驶会导致什么

1、 Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach对速度的感觉减少

2、Es wird zu dicht aufgefahren危险距离太近

666 Wann besteht die Gefahr, dass die eigene Geschwindigkeit unterschätzt wird?
当你低估车速时，什么时候会发生危险

1、Wenn die Straße breit und ohne Randbebauung ist当在宽阔的车道上，并没有边缘公建物时

2、Wennman schon lange mit höherer Geschwindigkeit gefahren ist当已很长时间高速行驶时

667 Was kann zu einer gefährlichen Unterschätzung der eigenen Geschwindigkeit führen?
什么会导致低估自已的车速的危险

1、Fahren auf einer breiten, gut ausgebauten Straße在很宽阔，建造很好的行车道

2、Langes Fahren mit höherer Geschwindigkeit 长时间高速行驶

668 Sie nähern sich mit hoher Geschwindigkeit einer engen Linkskurve. Warum müssen Sie bereits vor der
Kurve die Geschwindigkeit vermindern?你接近一个左转狭长的弯道，为什么在弯道前就得准备降速

1、sonst nach rechts aus der Kurve fliegen 因为将向右飞出弯道

2、ins Schleudern geraten, wenn Sie erst in der Kurve bremsen如果进弯道才刹车，就会打滑

669 Wie müssen Sie sich verhalten?你必须怎么做
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1、Langsam fahren, weil jederzeit Kinder zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlaufen können
慢行，因为这时孩子们可能在停站的车辆前后跑

2、Langsam fahren, weil an einem der Fahrzeuge eine Tür zur Fahrbahnseite geöffnet werden könnte
慢行，因为在行车道一侧的车辆的门可能被打开

670 Was ist für die Wahl der Geschwindigkeit beim Befahren von Alleen mit geringer Fahrbahnbreite von
besonderer Bedeutung?在窄的林荫路上行驶，对于速度的选择，什么是尤为重要因素

1、Das gleichzeitige Abschätzen des Seitenabstands zu den Bäumen und zumGegenverkehr
侧距离估计树木的同时还要估计对面的车辆

2、Dass bei einem entgegenkommenden breiten Fahrzeug unter Umständen in der halben übersehbaren
Strecke angehalten werden muss对于对面驶来的过宽的车辆，必需在视野一半的情况下可以停止

671 VIDEO

672 Womüssen Sie mit plötzlich auftretenden gefährlichen Situationen rechnen?
你必须考虑在哪会突然出现危险情况

1、 In Waldgebieten 林区

2、Hinter Bergkuppen 山丘后

3、Vor Schulen 学校前

673 VIDEO

674 Was führt beimÜberholen auf Autobahnen häufig zu schweren Unfällen?
什么会导致在高速路上超车频繁发生严重事故

1、Mangelhafte Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs 对后车观察不足

2、Fahren mit zu geringemAbstand 行驶距离太近

675 Warum kann es gefährlich sein, wenn Sie als Letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem
Der Gegenverkehr gerade abgerissen ist?
为什么是危险的，在对面的交通刚刚中断情况下，你作为一条车队的最后一辆车立刻去超车

1、Weil Sie damit rechnen müssen, dass auch andere zumÜberholen ausscheren
你必需要考虑，其它的车也会拐出来超车

2、Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte 因为超车距离不足够

3、Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einemUnfall führen kann
因为或许迫切需要再次拐进车队能导致事故。

676 Was müssen Sie beachten, wenn Sie überholen wollen?当你超车时，你要注意什么

1、Der Transporter könnte zumÜberholen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs ansetzen
运输车可能会去超过在他前面的车

2、Es könnte Gegenverkehr auftauchen对面可能出现车辆
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677 Dürfen Sie auf dieser Autobahn den schwarzen Pkw rechts überholen?你允许在高速路上超过右边 PKW吗

1、Nein, weil auf dem linken Fahrstreifen keine Fahrzeugschlange ist
不能，因为左车道不是长龙行车道（只用于超车）

678 Die Pkw fahren mit etwa 30 km/h. Dürfen Sie beide noch vor der Kurve überholen?
PKW车速 30，你允许在弯道前超过它吗

Nein, weil

1、 Ihr Überholweg zu lang würde 不能，因为你的超车路线太长

2、 der helle Pkw zumÜberholen ausscheren könnte不能，因为白车可能拐出来去超车

679 Der Überholende hat sich offensichtlich verschätzt. Was müssen Sie tun?这超车者明显估计错误，你怎么办

1、Sofort bremsen und nach rechts ausweichen 立刻刹车，并向右靠

680 Warumdürfen Sie hier nicht überholen?为什么你在这不能超车

1、Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist 因为行车道不足够一目了然

2、Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte因为对面没有足够的横向距离
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681 Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug
den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich?

在对面交通危险的情况下，你将被超车，尽管如此，其它的车还是想超过你，你怎么办

Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit我极向右行驶并降速

682、683 VIDEO

684 Womit müssen Sie auf diesemAutobahnparkplatz rechnen?在高速路上一个停车站，你得考虑什么

1 、Mit plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Personen行车道突然出现行人

2、Mit Rutschgefahr beimBremsen制动有打滑的危险

685 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Außerortsstraße ein Stau gebildet hat?
你必须注意什么，当在城区外堵车时

1、Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen
左边的车尽量往左靠行驶，中间可留出一条胡同（为了急救车）

686 Wie verhalten Sie sich, wenn Sie geradeaus weiterfahren wollen?如果你将直行，你怎么办

1、 Abbremsen und demVorausfahrenden den Fahrstreifenwechsel ermöglichen
刹车，让前车去变道

687 Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich?
你接近图中的这辆车，你怎么办



96

1、Beobachten, ob der Zug weiterhin auf demSeitenstreifen bleibt
注意观察，卡车是否继续停留在路肩处

2、DemZug das Überwechseln auf die Fahrbahn ermöglichen, wenn er links blinkt
当它打左转向时，卡车有可能拐到行车道上

688-690 VIDEO

Fraglisten 24(691-720)
691 Wann kann ein schnell fahrender Pkw auf trockener, gerader Straße seitwärts ausbrechen?

什么时候一个快速的 PKW在干噪直行的道边可以休息

1、Wenn ein Reifen platzt 当胎爆时

2、Wenn er plötzlich von starkemSeitenwind erfasst wird 当它突然被强的侧风卷入时

692Was erleichtert das Fahren imKolonnenverkehr?在长龙车队中，是什么让驾驶更容易

3、Leicht versetztes Fahren im eigenen Fahrstreifen 稍微偏移自已车道行驶（容易观察车队，响应突发事件）

4、Das Beobachten der Kolonne durch die Scheiben der Vorausfahrenden
通过前挡风玻璃观察前面的车队

693 Was müssen Sie nach einemWildunfall (z. B. mit einemReh) tun?
你在一场野生动物事故这后，你必须怎样做

1、Polizei oder das nächste Forstamt unterrichten通知警察或最近的林业部门

2、Anhalten, Warnblinkanlage einschalten und Unfallstelle absichern停车，开警示灯，保护现场

694 Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an IhremPkw. Wie verhalten Sie sich?
在高速路上，你的车轮胎爆了，你怎么办

1、Gas wegnehmen, wenn nötig gegenlenken und vorsichtig abbremsen
松开油门，反向握方向盘，小心刹车

2、Möglichst auf demSeitenstreifen anhalten, Warnblinklicht einschalten undWarndreieck aufstellen
尽可能停在路肩处，打开警示灯，立上三角警示架

695 Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Bremsweg
entsprechend der Faustformel?你车速从 50提到 100，制动距离变为多少，在应用的公式中

答案 Er vervierfacht sich von 25 m auf 100 m 是车速改变的四倍

696 Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen ein ca. 15 m vorausfahrendes Fahrzeug und Sie die
Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie sollten Sie Ihren Sicherheitsabstand gegenüber dem
Vorausfahrenden ändern?
答案：50米（在城区外安全距离至少是车速的一半）
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697 VIDEO

698 Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen?关于后视镜，你必须知道什么

1、Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein后视镜设置必须适合驾驶员

2、Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen车辆和行人不死角处是看不到的

699 Sie fahren in eine Rechtskurve. Ein Motorradfahrer kommt Ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Mit
welchen Gefahren müssen Sie rechnen?你开车在一个右弯道处，一辆摩托高速从对驶来，你得考虑哪些危险

Der Motorradfahrer这摩托车司机

1、 schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen剪切弯道，开到我的行车道上

2、 ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein 向我的行车道一边很大的倾斜

700 In einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich?
在一条脏的马路上，你将在一段坡路上超一辆自行车，你怎么做

Ich muss 我必须

1、 größeren Seitenabstand einhalten 保持很大的横向距离

2、 den Gegenverkehr vor demÜberholen vorbeifahren lassen超车前，让对面的车驶过

701 Sie fahren auf einer Landstraße. Vor Ihnen hat sich eine langsam fahrende Fahrzeugschlange von ca. 15
Fahrzeugen gebildet. Wie verhalten Sie sich?
你开车在郊外，在你的前面有 15辆车组成的车队，你怎样做

1、 Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange我在最后跟着车队

702 Sie halten mit Ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg.
Was sollten Sie tun?我停车，为了让车上客人下车，停车点那里是自行道，你应该怎么做

1、Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen我应该确定，没有自行车过来

2、Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen我应该让下车客人知道，这是在自行车道上

703 Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km/h auf 100 km/h. Wie verändert sich der Reaktionsweg
entsprechend der Faustformel? 你车速从 50 提高到 100 ，反应距离变为多少，按应用公式算

1、Er verdoppelt sich von 15 m auf 30 m 是车速改变的 2倍

704 Sie nähern sich den abgebildeten Fahrzeugen. Wie verhalten Sie sich?你接近如图所示的车，你怎么做

1、Auf demmittleren Fahrstreifen bleiben, Geschwindigkeit verringern und die Pkw nicht überholen
保持在中间的行车道上，降低车速，不要超过 PKW

705Womit müssen Sie hier rechnen?
在这里，你必须得考虑什么



98

1、Mit einer Verdichtung des Verkehrs hinter der Unterführung 在地下通道后，车辆会变得密集

2、Mit einem Fahrstreifenwechsel des Vorausfahrenden前面的车行车线路的改变

706 Wie müssen Sie sich hier verhalten?在这你必须得怎样做

1、Geschwindigkeit nochmals kontrollieren, gegebenenfalls abbremsen
正常控制车速，如果有必要的话制动

707 Hier bildet sich ein Stau. Wie verhalten Sie sich richtig?你在这堵车了，怎样做是正确的

1、Soweit rechts wie möglich fahren, um links Platz für eine Gasse zu machen
尽可能向右行驶，为了腾出个通道给左车道

2、Möglichst Warnblinklicht einschalten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen
可能的话打开警示灯，为了警示后面的车辆

708 VIDEO

709 Ihre Geschwindigkeit ist ummindestens 20 km/h höher als die des Lkws. Was ist richtig?
你的车速比 LKW高 20迈，哪个是对的

1、Den Lkw rechts überholen und dann auf die Autobahn auffahren从 LKW右侧超过，开到高速路上
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710 Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten?你进入高速路时必需注意什么

1、Auf demEinfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn
在加速助跑车道上我允许比持续快速车道上的车快

2、Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt
持续的快速路上的车有先行权

711 Sie fahren mit Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und möchten diese an der nächsten Ausfahrt
verlassen. Wie müssen Sie sich verhalten?你以正确的速度行驶在高速路上，并想在下个路口离开，怎么做

1、 Ich beende Überholvorgänge rechtzeitig我及时完成超车

2、 Ich setze die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen deutlich herab
我在助跑道上，降低我的车速

712 Nach längerer Fahrt mit etwa 120 km/h wollen Sie die Autobahn verlassen. Was haben Sie dabei zu
beachten?在长时间 120迈行驶后，你想离开高速，你要注意什么

1、 Ich beachte die Tachoanzeige, um die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen
我注意车速表，为了不低估车速

2、 Ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab, um den nachfolgenden
Verkehr nicht zu behindern我及时打转向，然后在助跑路上再制动，为了不防碍后面的车

713 VIDEO

714 Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt rechnen?你在驶出时必需注意会什么

1、Dass die Kurve in ihremVerlauf enger wird 弯道行驶路线变窄

2、Mit einemHindernis imBereich der Kurve有障碍物在弯道地方

715 这种情况，什么是对的

1、Der Lkw hat Vorfahrt LKW有先行权

2、 Ich muss meine Geschwindigkeit verringern我必须降速

716 VIDEO
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717Was müssen Sie tun, wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen
spüren (Lidschwere, Frösteln, plötzliches Erschrecken usw.)?
当你在夜里畅通的车道上感到疲备（眼皮沉、冷颤、突然惊吓等），你怎么办

1、Fahrt für ausreichende Pause unterbrechen 中断开车为了充分休息

718 Was wirkt auf langen Fahrten der Ermüdung entgegen? 什么能缓解长时间疲劳驾驶

1、Gymnastische Übungen während der Pausen在休息期间做下运动

2、Rechtzeitige und ausreichende Pausen及时、充分的休息

719 Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen?
在行驶中，什么会使注意力受损

1、Spannende Sendungen imAutoradio 令人兴奋的收音机节目

2、Starke Emotionen (z. B. Freude, Ärger, Ungeduld)强烈的情绪（如开心，生气，不耐烦）

3、Lebhafte Unterhaltung 热闹的娱乐

720 Was lenkt Sie während der Fahrt stark ab?你在驾驶期间，什么会使你分心

1、Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen后座哭闹的孩子

2、Telefonieren打电话

3、Anzünden einer Zigarette 点烟

721 Ein Langsamfahrer hindert Sie amschnelleren Vorwärtskommen. Was ist richtig?
一个慢的司机防碍你快开，什么是对的

1、 Ich fahre hinter ihm her, bis eine Gelegenheit zumÜberholen kommt
我跟在他后面，直到有机会超车

722 Unmittelbar bevor Sie losfahren wollen, haben Sie sich sehr geärgert und sind wutgeladen. Was ist richtig?
在你开车前，你非常生气和愤怒，什么是对的

1、Wutgeladen sollte man nicht fahren愤怒的人不应开车

723 Woran erkennt man den guten Fahrer?人们知道什么是好司机

1、Er verhält sich partnerschaftlich, fährt ruhig und gelassen und verzichtet darauf, sich als überlegen zu
zeigen 他的行为是合作的，安静的，冷静和克制的，过多考虑的。

724 Nachdem Sie längere Zeit auf einer Landstraße einem sehr langsam fahrenden Pkw folgen mussten,
können Sie endlich überholen. Wie verhalten Sie sich?

你必须长时间在郊外跟随一辆很慢的车后，最终可能超过他，你采取什么行为

Nach demÜberholen在超车后

1、 schere ich mit ausreichendemAbstand ein, um den anderen Fahrer nicht zu behindern
我在能拐出距离的情况下拐进去，为了不防碍后面其它的车

725 Sie wollen auf der Autobahn eine Kolonne zügig überholen. Daran werden Sie durch ein etwas langsamer
fahrendes Fahrzeug gehindert, was Sie ärgert und frustriert. Wie verhalten Sie sich?
你想立即超过一个车龙，一个很慢的车防碍了你，你很生气和受挫，你怎样做

1、Ich beherrsche mich und warte ab, bis ich überholen kann 我继续等，直到能超过
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726 An einer Ampel, die ‘Rot‘ zeigt, hält neben Ihnen ein Pkw mit einem jungen Mann am Steuer, der mit dem
Gas spielt und beim Umschalten der Ampel offenbar als Erster lospreschen und Sie abhängen will. Wie
reagieren Sie?在交通岗，红灯，你旁边一年轻人在驾驶室带着油门，当灯刚变第一个冲出去抛掉你，你反应？

1、 Ich lasse mich nicht herausfordern, bleibe cool und lasse den anderen fahren
我不让自已去挑战，保持冷静，让他开

727 Warumwirkt sich umweltschonendes Fahren imAllgemeinen auch auf die Verkehrssicherheit günstig aus?
为什么环保的驾驶风格通常来讲有利于交通安全

1、 Weil beim umweltschonenden Fahren hohe Geschwindigkeiten vermieden werden, so dass
gefährliche Situationen seltener auftreten

因为环保驾驶避免高速，因此危险情况很少发生

2、Weil dabei vorausschauend gefahren wird, so dass etwaige Gefahren früh erkannt und deshalb
besonders gut vermieden werden können因为前詹性驾驶对一些危险能早些预料，所以能很好的避免

728 Ein Pkw überholt leichtsinnig ‘Ihre Kolonne‘. Wegen Gegenverkehr will er vor Ihrem Vordermann
einscheren. Dieser ärgert sich und ‘macht dicht‘. Was machen Sie?
一个 PKW鲁莽的超过车队，因为对面车辆原因又回来到你的前面，你很生气并且车离得太近，你怎么做

1、Ich gebe nach und lasse den Vordrängler einscheren我让步，让前面的拥挤的人拐时来

729 Vor Ihnen fährt ein Lastzug, der rechts blinkt. Hinter Ihnen drängelt ein ungeduldiger Pkw-Fahrer. Was
können Sie tun?我前面有个托拉机向右转，后面有个不耐烦的 PKW在拥挤，我能怎样做

1、 Ich vergrößere den Abstand zumLastzug, umdemDrängler das Überholen zu erleichtern
我加大与托拉机的距离，为了让拥挤者能足够超车

2、Ich überhole erst, wenn ich selbst ganz sicher bin, dass die Verkehrslage das gefahrlose Überholen
zulässt 我只有当自已很安全，交通状况没有危险的情况下才去超车

730 Auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften fährt vor Ihnen ein Pkw etwas langsamer, als es
erlaubt ist. Sie ärgern sich über den langsameren Pkw. Wie verhalten Sie sich?
在城区外，在你前面的 PKW开得很慢，那是允许的，你很生气，你怎么办

1、 Ich überhole an geeigneter Stelle我在一个适合的位置趋超车

2、 Ich passe meine Geschwindigkeit demVorausfahrenden an我调整到适合前车的速度

Fraglisten 25(721-750)
731 Welche Ursachen führen häufig bei nächtlichen Freizeitfahrten amWochenende zu Verkehrsunfällen?

哪些原因导致在周未夜晚休闲驾驶经常发生事故

Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft
1、wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit 年轻人开车，他们缺少夜间驾驶经验

2、wenig Vertrautheit mit voll besetzten Fahrzeugen 年轻人开车，他们缺少在拥挤车辆中行驶的技术

732 Sie sind unter Zeitdruck. Worauf müssen Sie achten? 你在时间的压力下，你必须注意什么

Ich bekämpfe das Bedürfnis 我竟争...需求

1、die Sicherheitsabstände zu unterschreiten 降低安全距离

2、die Geschwindigkeit zu überschreiten 超速

3、die Ampeln auch bei Rot zu überfahren 闯红灯
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733 Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten amWochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig
zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen?

当年轻人在周未假日的夜间开车，常发生严重事故，哪些原因尤为上演

1、Hohe Risikobereitschaft 高帽险

2、Unangepasste Geschwindigkeit不当的速度

734 Ein Pkw schert nach demÜberholen ohne ausreichenden Abstand vor Ihnen ein. Wie verhalten Sie sich?
一个 PKW在超车后没有足够的距离就拐进你前面，你怎样做

1、 Ich bleibe gelassen, umKonflikte zu vermeiden 我保持，为了避免竟争

2、 Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wieder herzustellen我刹车，为了再次建产安全距离

735 Das Risiko, beim Fahren eines Kraftfahrzeugs einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24.
Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung?
帽险，是机动车出事故的原因，在 18-24岁之间尤为明显，为此常常是哪些主要原

1、Überschätzung der eigenen Fähigkeiten高估自已的驾驶技能

2、Erhöhte Risikobereitschaft 偏好帽险

3、Zu wenig Fahrerfahrung 太少的驾驶经验

736 Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der
wartenden Fahrzeugschlange „vorbeischlängelt“. Wie verhalten Sie sich?
你在堵车等待时，从后视镜看到一辆摩托车从车龙中穿过，你怎样

1、 Ich lasse ihn vorbeifahren 我让他通过

737 Sie fahren auf einer Landstraße und werden von einem hinter Ihnen fahrenden Pkw bedrängt. Wie sollten
Sie reagieren?你在郊区，从你的后面有个 PKW在拥挤，你怎样反应

1、 Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden Pkw das
Überholen zu ermöglichen 我保持我的速度，靠后行，为了让后面的 PKW去超车

738 Sie überholen auf einer Autobahn. Von hinten nähert sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit, Lichthupe
und eingeschaltetemBlinker. Wie verhalten Sie sich?

你在高速路上超车，后面挨着你一辆私家车按喇叭开闪灯高速行驶，你怎么办

1、Ich überhole zügig weiter 我继续快速超车

2、Ich wechsle frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen我尽可能早点回到右车道上

739 Fünf junge Freunde fahren im Auto zu einer Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen. Welche
Gefahren können dadurch entstehen?
5个年轻人开车去假日娱乐，情绪高涨，哪些危险能发生

Der Fahrer wird司机将

1、- zu riskantem Fahren verleitet 司机被误导帽险驾驶

2、vomVerkehrsgeschehen abgelenkt 司机将被分心

740 Sie überholen auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge. Hinter Ihnen naht ein Fahrzeug mit eingeschaltetem
Blinker und Lichthupe. Wie verhalten Sie sich?
你在高速上超很多车，后面挨着的车开着闪灯，按喇叭，你怎么办

1、 Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann
我继续行驶，直到我能再次回到右车道
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741Sie wollen überholen. Was steht dem entgegen?你想超车，有什以阻挠

1、Der Straßenverlauf 道路的走向 （Fahrbahnzustand 路况）

2、Der Gegenverkehr 对面的交通

742 Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem
rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen
dürfen Sie durchgängig befahren你在城区外同向三车道上行驶，在右车道有一个单个车辆很大距离行驶行慢

的车，通常情况下你允许在哪个车道上行驶

1、Den mittleren 中间车道

743 Sie fahren bei Nebel auf der Autobahn und haben 50 mSicht. Wie schnell dürfen Sie höchstens fahren?
你在高速上开车，有雾能见度 50米，你允许最高车速

答案 50迈

744 Sie fahren 100 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang
ist der Anhalteweg nach der Faustformel?
你开车 100迈，1秒钟反应速度加上下常的刹车距离，停车距离是多少

答案 130 米

745 Sie fahren 100 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der
Faustformel? 你车速 100 迈，正常制动距离多少

答案 100米

746 Sie fahren 100 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der
Faustformel?你车速 100 迈，1秒钟反应距离是多少

答案 30米

747 Sie fahren 50 km/h, haben 1 Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang
ist der Anhalteweg nach der Faustformel?你车速 50迈，1秒反应速度加正常制动距离，停车距离多少

答案 40米

748 Sie fahren 50 km/h und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der
Faustformel?你车速 50 迈，正常制动距离多少

答案 25米

749Sie fahren 50 km/h und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der
Faustformel?你车速 50 迈，1秒钟反应距离是多少

答案 15米
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750 Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 m Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg
höchstens sein?你开车在很窄车道上，能见度 50米，你的制动距离最高是多长

答案 25米 (能见度的一半为 2秒钟反应速度）

Fraglisten 26(751-780)
751 Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie

spätestens anhalten können?你在建设和视线很好的马路上行驶，最迟你要在什么范围内必须能停下来

1、- Sichtweite 能见度一半范围内

752 Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und
asphaltierter Fahrbahn auszurechnen?在平坦、干噪的路面上，急刹车的距离是多少，按公式计算

1、({Geschwindigkeit in km/h}/{10} x {Geschwindigkeit in km/h}/{10}) : 2
车速平方除 10除 2

753 Sie fahren 40 km/h. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg ca. 8 Meter. Wie lang ist der
Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 km/h?时速 40，急刹车距离为 8米，时速 50时，是？

答 12.5米

754 Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften
höchstens fahren? PKW带挂斗，在城区外最高允许多快

答：80km/h

755 Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger auf
Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren?
LKW带着总质量 3T的挂斗，在城区外最高时速是多少

答 80 km/h

756 Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren?机动车在雪地里最高时速多少

答 50 km/h

757 Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem
Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?城区外每个方向只有一个行车道，允许 PKW最高时速是？

答案：100 km/h

758 Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t außerhalb
geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?
在单车道上行驶，LKW总质量为 3T，允许最高时速多少

答 100 km/h

759 Wie schnell darf ein Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t und einem Anhänger auf
Autobahnen höchstens fahren? 总质量 3T的 LKW带着挂斗，最高时速多少

答 80km/h

760 Was muss man beim Fahren mit Winterreifen (M+S) besonders beachten? 冬季轮胎注意什么

1、Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden
不允许超过轮胎使用的最高限速。
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761 Sie haben auf einer Landstraße abgeblendet. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können?
你在乡下变暗的公路上，你必需在哪个距离的一半范围内能停住车

Innerhalb der Reichweite des 1、- Abblendlichts 在近光能达到的范围内

762 Für welche Kraftfahrzeuge gilt auf Autobahnen die Richtgeschwindigkeit?哪些车在高速上适合推荐速度

Für alle 1、 Pkws 所有的汽车

2、 Motorräder 所有的摩托车

763 Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h?哪种马路正确速度是 130km/h
1、Auf Autobahnen 在高速路上

2、Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede
Richtung城区外每个方向车行道间有隔离建筑

3、Auf Kraftfahrstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten
Fahrstreifen für jede Richtung城区外每个方向上最少有 2条行车道

764 Sie fahren mit 80 km/h hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens
einhalten? 你以 80迈的速度行驶在一辆车的后面，最少要保持多远的安全距离

4、Einen‘Zwei-Sekunden-Abstand‘ 两秒钟距离（即 40米）

765 Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit
von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie
mindestens einhalten?
你在城内干噪的路上跟着一个车龙，以时速 50速度前移，你最低和前车保持多远

1、15 m entsprechend etwa 3 Pkw-Längen 15米相当于3个车身长（城区内慢行安全距离相当于1秒反应距离）

766 Welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel
mindestens eingehalten werden?在城区外，与前车的安全距离最低要安照哪个原则来遵守

1、1/2 der Tachoanzeige in Metern 车速表时速的一半（法律上规定的安全距离为2秒反应速度，时速的一半）

767 Sie fahren mit Ihrem Pkw und Wohnanhänger (Zuglänge mehr als 7 m) außerorts auf einer Straße mit nur
einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen Sie achten?
你的 PKW挂个房车高 7米多，在城区外每个方向只有一个车道上行驶，必须注意什么

1、Der Abstand zum Vorausfahrenden muss in der Regel so groß sein, dass ein Überholender
einscheren kann 法定上与前车的距离必须足够大，超车者才能拐入。

768 Wann muss ein Pkw mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung
vomVorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann?
当一个带着托车的私家车在城区外每个方向只有一个行车道的路上行驶，与前车保持多大的距离，超车者才能

超过挂车

Antwort: Bei einer Zuglänge über7M 一个挂斗车的长度为 7米

769 Sie fahren mit 100 km/h auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Vor Ihnen fährt ein Lkw
mit 70 km/h. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Überholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens
noch entfernt sein?
你在城区外行车时速为 100，前面有一个卡车时速为 70，你必需离前面小山丘最低多远开始超车

答案 800米
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770 Sie fahren auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen einen Pkw überholen. Wo
sollte das Überholen spätestens beendet sein?你在城区外想超一个 PKW，在哪里最迟要超车结束

1、Vor demBeginn einer durchgezogenen Linie (Fahrstreifenbegrenzung)在实线开始之前

2、Vor einemÜberholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art对于所有类型车，在禁止超车令前

771-773 VIDEO

774 Hinter einem Lkw hat sich eine Pkw-Kolonne gebildet. Welcher Pkw sollte zuerst überholen?
在 LKW后面有一条车龙，哪个车应最先超车

1、Der erste Pkw hinter demLkw在 LKW后面的第一辆车

775 VIDEO

776 Für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl? 哪些车在城区内可以有行驶的权利

答案Antwort: Für alle Kraftfahrzeuge bis3.5 t zulässiger Gesamtmasse 对所有总质量 3.5吨以下的车

777 Wo ist das Wenden verboten? 哪里禁止调头

1、Auf Kraftfahrstraßen在机动车道上

2、Auf Autobahnen 在高速路上

778 Wo ist das Halten verboten 哪里禁止临时停车

1、ImBereich von scharfen Kurven 急拐弯处

2、Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze 停车场以外的高速路和行车道上

779 In welchen Fällen dürfen Sie auf dem rechten Fahrstreifen nicht parken?哪种情况，你不允许在路右侧停车

1、Wenn zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung nicht mindestens 3 m frei bleiben
当你的车与马路边缘距离最少不到 3米时

2、Wenn dort Schienen verlegt sind当那里有车轨时

3、Wenn rechts ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist当右侧有相应现有的停靠带时

780 Wo ist das Parken verboten?哪里禁止停车

1、An Taxenständen 出租车站

2、Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken
在窄的行车道面向基础地块进出口处

Fraglisten 27(781-810）
781 Sie wollen am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und

der Fahrstreifenbegrenzung mindestens sein?你在路右侧停车，最低多远在你的车和车道边界的距离

答 3米

782 Beide Pkwwollen hier parken. Wer hat Vorrang?两个车都想停在这，谁有先行权

1、Der rote Pkw红车先停（倒车的有先行权）
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783 Bis zu welcher zulässigen Gesamtmasse dürfen Fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten Gehwegen
geparkt werden? 在明显标记的路面上，车辆最大总重量为多少才被允许停车

答案 2.8吨

784 Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn diese durch
das Fahrzeug verdeckt würde?车必须临时停在交通岗最小要保持多远距离，如果交通信号不会被车遮挡。

答案 10米

785 Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 t an Sonn-
und Feiertagen sowie zwischen 22.00 und 6.00 Uhr regelmäßig parken?
哪里允许你在城区内带着托车总重量超过 2吨，在节假日的 22-6点定期停车

1、 In Gewerbegebieten 在商业领域

2、 In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen
在纯居住区和有相适标志的停车场

786 Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken
你必需注意什么，当你停挂斗车不带机动车时

Der Anhänger darf auf
1、öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden

挂车不允许停在公共马路上超过 2周
2、entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden

相应指定停车场可以停超过 2周

787 Vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens 10 m Abstand halten, wenn diese sonst durch Ihr Fahrzeug
verdeckt würden?哪个标志前，你必需要保持 10米远的距离临时停车。

1、Halt. Vorfahrt gewähren. 在有先行权道路前

2、Andreaskreuz 在铁路口

788Womüssen Sie zumParken eine Parkscheibe benutzen? 你在哪必需使用停车盘（前车窗里）

1、Wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist 通过交通指示的地方

2、An einer defekten Parkuhr （停车场需自行买票）停车表坏了的地方

789 Eine Parkuhr ist noch nicht abgelaufen. Wie verhalten Sie sich当收费表还没有过期（用完），你怎样做

1、ausnutzen, ohne die Parkuhr erneut zu betätigen 继续用，无需再次按下收费表

790 Sie kommen um 10.40 Uhr in einem Bereich an, in dem mit Parkscheibe 2 Stunden lang geparkt werden
darf. Welche Uhrzeit müssen Sie auf der Parkscheibe einstellen?
你 10.40停在一个地块，停车表允许停 2小时，你的停车表得设置在几点

答 11点（只能设置整点和半点，并显示开始停车的时间）

791 Sie wollen auf einemPlatz mit Parkscheinautomat parken. Was haben Sie zu beachten?
你在有停车自动付款机的地方停车，你得注意什么

1、Die auf demParkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten
停车小票上的停车时间不能超过

2、Gültigen Parkschein am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist
停车小票放在车内、并从外面能很好的读到的地方
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792 Wozu darf an nicht laufenden Parkuhren gehalten werden?哪些方面不需要运行泊车表

2、ZumEin- oder Aussteigen 上下车时

3、装卸货时

793 Wie müssen Sie Ihren Pkw gegen Diebstahl sichern?你必须怎样防范你的车被盗

1、Türen und Kofferraum abschließen 锁好门和后备箱

2、Zündschlüssel abziehen, Lenkradschloss einrasten lassen und Fenster schließen
拨出点火钥匙，锁好方向盘，关好窗

794 Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun? 你离开你的车时必需怎么做

3、Das Fahrzeug gegenWegrollen sichern确保车子防止滚动

4、Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern确保防止车子未经授权擅自被使用

5、Vor demÖffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten 开门前要注意后面的交通

795 Ihr Pkw steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig?你在马路边停车，怎么上车是正确的

1、Mitfahrer möglichst vomGehweg aus einsteigen lassen乘客尽可能从人行道上车

2、Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt
只有当交通允许的情况下才能在行车道上侧开门

796 Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? 小孩子怎样上下车是正确的

1、Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen尽量让小孩在人行道一侧上下车

2、Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen
让小孩在行车道一车上下车要小心

797 Worauf sollten Sie Mitfahrer vor demAussteigen hinweisen? 对与乘客在下车之前，你必须面让他知道什么

1、 nach rechts auf Fußgänger zu achten ist 注意右边的行人

2、 nach links der fließende Verkehr zu beachten ist注意左边流通的交通

798 Sie wollen mit IhremPkw einen anderen abschleppen. Was müssen Sie wissen?
你让你的车托挂其它的车 ，你必需得知道什么

1、Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse B 驾照至少为B

799 Ein Pkw mit Bremskraftverstärker ist mit Motorschaden liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen
richtig?一辆车带着制动助力器，发动机损坏躺在那，正确的托车是什么

1、Auch mit erhöhtemPedaldruck kann beim abgeschleppten Pkw nur eine geringe Bremswirkung erreicht
werden被托的车就算增加最高的踏板压力，也只能达到轻微的制动效果（发动机坏了，制动器不好用）

2、Möglichst eine Abschleppstange benutzen 如果可能的话，尽量使用牵引杆

800 Ein Pkw mit Servolenkung ist mit Motorschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden. Was ist
richtig? 一辆车带着动力转向，发动机坏了躺在那，怎么托车是对的

Die Lenkung am liegen gebliebenen Pkw
1、geht wesentlich schwerer （发动机）停止的车的方向盘转向会很重

801 In welcher Entfernung ist das Warndreieck aufzustellen, wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem
Verkehr liegen geblieben ist?当车在快速上躺着时，三角架放在多远的地方

答 In etwa 100 mEntfernung
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802 Wie müssen Sie nachts ein Fahrzeug sichern, das an einer Stelle liegen geblieben ist, an der es eine
Gefahr für den übrigen Verkehr bildet?
你的车在夜间躺在在一个地方，你必须得怎样保证安全而不会给其它的车造成危险

1、Sofort Warnblinklicht einschalten立刻打开警示灯

2、Warndreieck in ausreichender Entfernung aufstellen 三角架放在远处明显的地方

803 Wann müssen Sie das Warnblinklicht einschalten?什么时候你必须打开警示灯

1、Wenn Ihr Fahrzeug an einer Stelle liegen bleibt, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis
erkannt werden kann 当我的车躺在一个地方，没有及时固定障碍点在那时

804 Was ist beimAbschleppen zu beachten?在牵引时必须注意什么

1、Abschleppseil/Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sei
牵引绳/牵引杆必须清楚被识别

2、Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 m sein两车间距不大于 5米

805 Ihr Pkw hat auf der Autobahn eine Reifenpanne. Wie müssen Sie sich verhalten?
你的 PKW在高速上暴胎了，你必须得怎么做

1、 das Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten
打开警示灯并尽量在右边停下来

2、dasWarndreieck in etwa 100 mEntfernung aufstellen三角架警示牌放在 100处

806 Ihr Pkw hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beimAbschleppen zu beachten?
你的车出了问题不能再行驶，牵引时要注意什么

Während des Abschleppens ist在牵引期间

1、 nach Möglichkeit eine Abschleppstange zu benutzen 尽可能的使用牵引杆

2、 bei Ausfall des Motors die aufzubringende Kraft amBremspedal erheblich höher
在发动机损坏时，用在刹车板上的（脚）力要明显加大

807 Ihr Pkw hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beimAbschleppen zu beachten
你的车出了问题不能再行驶，牵引时要注意什么

Während des Abschleppens 在牵引时

1、 ist das Abschleppseil möglichst straff zu halten 牵引绳尽可能绷紧

2、 ist an beiden FahrzeugenWarnblinklicht einzuschalten 打开危险信号灯

808 Wo dürfen Sie die Lichthupe zumAnzeigen der Überholabsicht benutzen?在哪你允许按喇叭去超车

1、Außerorts am Tage在城区外的白天

2、Außerorts bei Dunkelheit在城区外的夜间

809 Woran können Sie erkennen, ob die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist?你怎么知道后雾灯打开了

1、An der gelben Kontrollleuchte 通过黄色的控制灯

810 Die Sicht ist erheblich behindert. Wann dürfen Sie Nebelscheinwerfer einschalten?
能见度明显受阴，你什么时候允许开雾灯

1、Bei Schneefall 下雪时

2、Bei Regen 在雨天

3、Bei Nebel 有雾时
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Fraglisten 28(811-840）
811 Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches

Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben?
你行驶在没有灯的马路上，前面很近的距离有辆车，你能打开哪个灯

1、Abblendlicht 近光灯

812Woran können Sie - je nach Fahrzeugart - feststellen, ob Fernlicht eingeschaltet ist
你怎样根据车身发现，是否开了远光灯

1、An der Schalterstellung oder an der blauen Kontrollleuchte在开关处或蓝色的指示灯

813 Die hinteren Beleuchtungseinrichtungen Ihres Kraftfahrzeugs sind verdeckt. Was ist zu tun?
你车后面的照明设备被遮挡，你要怎么做

Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist 后面的照明设施

1、 in jedem Fall anzubringen 绝对要显露出来

814 Wann dürfen Sie auch amTage Nebelscheinwerfer einschalten?什么时候你允许在白天开雾灯

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch能见度受损，通过

1、 Regen 雨

2、 Nebel oder Schneefall 雾和下雪

815 Wann dürfen Sie Nebelschlussleuchten einschalten? 什么时候你允许开后雾灯

1、Wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 mbeträgt当雾的能见度小于 50米时

816 Wo genügen beim Parken eines Pkw auf unbeleuchteten Straßen Parkleuchten?
在哪里停车时，可以息灭驻车灯

1、 Innerhalb geschlossener Ortschaften 在城区内

817 Wie können Sie während der Fahrt erkennen, ob Fernlicht eingeschaltet ist?
你怎么识别，是否开了远光灯

1、An einer blauen Kontrollleuchte 蓝色的控制灯

818 Welche Gefahren können durch falsche Betätigung einer manuellen Leuchtweitenregelung entstehen?
对前照灯错误的手动操作（安装）能有什么危害

1、Blendung des Gegenverkehrs 对面的司机眩目

2、Zu geringe Sichtweite 降低能见度

819 Wann müssen Sie mindestens mit Abblendlicht fahren?
什么时候你至少要带着近光灯行驶

1、AmTage, wenn es die Sichtverhältnisse erfordern在白天，当可见度受损而需要时

2、Während der Dämmerung 在黄昏

3、BeimDurchfahren schlecht beleuchteter Unterführungen在通过灯光很暗的地下通道时

820 Dürfen Sie bei Dunkelheit nur mit Begrenzungslicht (Standlicht) fahren?
你允许在黑暗里只开驻车灯行驶吗

1、Nein 不允许
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821 Was müssen Sie tun, wenn Sie am Tage in eine schlecht beleuchtete Unterführung einfahren?
当你在白天驶进黑暗的地下通道时，你必须怎么做

1、Abblendlicht einschalten 打开近光灯

822 Wann müssen Sie auch amTage mit Abblendlicht fahren? 你什么时在白天必须带着近光灯行驶

Bei erheblicher Sichtbehinderung durch 可见度明显受损，通过

1、Nebel oder Schneefall 雾和下雪

2、Regen 雨

823 In welchen Fällen müssen Sie bei Dämmerung oder Dunkelheit nur die Begrenzungsleuchten (Standlicht)
einschalten?哪种情况，你在黄昏或黑暗时必须开驻车灯

1、Wenn das Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften auf demSeitenstreifen geparkt wird
当车在城区外的路肩停车带停止时

824 Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden?
你在黑暗时带着远光灯行驶，什么时候必须切换为近光灯

1、Wenn ein Fahrzeug mit geringemAbstand vorausfährt当前面车辆距离很近时

2、Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt当对面来车时

825 Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden?
你在黑暗时带着远光灯行驶，什么时候必须切换为近光灯

1、Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre
当我在一条连续的充足的灯光的马路上行驶时

2、Wenn ich vor einemBahnübergang warten muss und andere blende
当我在铁路口前等待并让他人晃眼时

826 Warum müssen Sie auch am Tage mit Abblendlicht fahren, wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder
Schneefall erheblich behindert ist?
在白天，当视线受到雨、雪、雾防碍时，你为什么要开近光灯

1、Umvon anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden zu können
为了能让其它的交通参与者更好的看见

827 Welche Richtgeschwindigkeit gilt für Pkw und Motorräder auf Autobahnen?
哪个速度是正确的对于摩托车在高速路上行驶

答 130km / h

828 Wie muss man sich bei einemStau auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen mit zwei Fahrstreifen verhalten?
在有 2车道的高速路上堵车，人们必须得怎么做

1、 Rechtsfahrende müssen äußerst rechts, Linksfahrende äußerst links heranfahren, so dass für
Einsatzfahrzeuge eine freie Gasse entsteht
右边的车极向右，左边的车极向左，为了给急救车留出一个通道

829 Sie nähern sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen einem Fahrzeug, das gerade zum Überholen
ausschert. Wie verhalten Sie sich?你在左侧的第二排车道，挨着你的一辆车，直接拐出去超车，你怎么做

1、ZumVorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten
与前面的车保持足够的距离
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830 Sie fahren bei geringer Verkehrsdichte auf einer Autobahn. Wie lange dürfen Sie den linken Fahrstreifen
benutzen?你在高速上开车，车很密。多久你可以用左车道

1、Solange es nötig ist, um andere Fahrzeuge zu überholen 为了超车，必需用时

2、Solange Sie hinter einem Fahrzeug fahren, das auf dem linken Fahrstreifen überholt
你在一辆车后面，在左车道上超过它时

831 Sie haben Ihre Autobahnausfahrt verpasst. Wie verhalten Sie sich?你错过了高速出口，你怎么办

1、Bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren继续开到下一个出口

832 Was gilt auf Kraftfahrstraßen? 在机动车道上要怎样

1、Wenden verboten 不能调头

2、Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen 只在十字路口和进口进才能驶进

833 Welche Höchstgeschwindigkeit muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein, um Autobahnen
benutzen zu dürfen? 在驾驶协议上限速规定为多少，允许在高速上行驶

Antwort: Mehr als 60 km/h 时速高于 60km / h

834 Welche Höchstgeschwindigkeit muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein, um Autobahnen
benutzen zu dürfen?在行车规定上，哪个速度允许在高速上行驶

1、Antwort: Mehr als 60 km/h 高于 60

835 Sie fahren auf einemEinfädelungsstreifen. Wie verhalten Sie sich? 你开车在公路匝道/引道上，该怎么做

1、Angemessen beschleunigen, möglichst nicht anhalten, unter Beachtung der Vorfahrt einfädeln
适当加速，尽量不要（在引道上）停车，并入（快速道)时注意先行权

2、An langsameren Fahrzeugen, die auf der durchgehenden Fahrbahn fahren, rechts vorbeifahren und
vor diesen einfädeln
慢速的车在快车道上行驶，(引道上的车）在进入快速车道前，应从（慢车）右边驶过

836、837 VIDEO

838 Ihr Fahrzeug ist auf der Autobahn liegen geblieben. Was ist beimAbschleppen zu beachten?
你的车在高速路上躺着，牵引时要注意什么

1、Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden必须在高速路下个路口离开

2、Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten
牵引期间，两辆车都要打开警示灯

839 Was gilt auf Autobahnen?在高速上应怎样

1、Rückwärtsfahren verboten 禁止倒车

2、Halten auf der Fahrbahn und auf demSeitenstreifen verboten禁止在行车道和路肩停画

840 Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen?
当人坐在后座不系安全带，为什么是危险的

Bei einemAufprall一个碰撞

1、 kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen可能危及到前座的人

2、 - können diese Personen aus demFahrzeug geschleudert werden人可能从车抛出去

3、 kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen尽管低速也能受伤
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Fraglisten 29(841-870）
841 Sie sind mit einem Lkw mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen.

Wo dürfen Sie diese unterbringen?你的 LKW带着一个挂斗并顺便带一个人，这个人坐在哪里

1、 Im Führerhaus 驾驶室里

842 Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit IhremPkw sorgen? 在开车之前必需考虑什么

1、Dass keine Gegenstände (z. B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage l
iegen 没有物品（如急救箱、 公路地图、照相机等）在后备箱松动

2、Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben 后面的视线足够

3、Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können 乘车者要系好安全带

843 Wie dürfen Sie in IhremPkw ein Kleinkind mitnehmen?你允许如何让小孩一起坐车

1、In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen
为孩子装一个适当的、有测试认证的支撑设备

844 Wie dürfen Sie in IhremPkw ein fünfjähriges Kind mitnehmen?
你允许怎样在 PKW携带一个 5岁的孩子

1、 In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen
让孩子坐在一个经过测试的适合的儿童坐椅

845 Wie dürfen Sie in IhremPkw ein elfjähriges Kind von 140 cmGröße mitnehmen?
你允许怎样在 PKW中带一个 11岁，140CM高的孩子

1、Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtemDreipunktgurt
孩子坐在一个加高坐椅并系上三点式安全带

846 Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten?
应用测试过的儿童坐椅要注意什么

1、 Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein
儿童坐椅必须与孩子的身高和体重相适合

2、Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein
儿童坐椅安装必须与车坐向前的方向一致

847 Warum ist es gefährlich, Sicherheitsgurte nicht anzulegen?不系安全带为什么危险

1、Weil man bei einemUnfall aus demFahrzeug geschleudert werden kann
因为人们在事故中会被抛出车外

2、Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend
abstützen kann因为即使撞速度只有 20迈，人也不足以能支撑得住

848 Wann brauchen Sie den Sicherheitsgurt nicht anzulegen? 什么时候你不需要系安全带

1、Bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit 步行的速度行驶时

849 Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn
Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?
当你不系安全带时，你必须考虑从哪个碰撞速度开始就会带来严重或死亡性伤害

1、Ab 30 km/h 从时速 30迈开始
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850 Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt
werden?一个 PKW有 2个安全气囊设备，哪个坐椅上必须系安全带

1、Auf allen Sitzen 所有坐椅

852 Was bedeutet dieser Warnhinweis?这个警告指示是什么含义

Auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit betriebsbereitemAirbag
一个处于启动状态的指定乘客坐椅的安全气囊

1、darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden
儿童坐椅不允许安装与行车方向相反

2、darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden
儿童坐椅允许安装与行车方向相同

853 Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag fahren wollen?
2、Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht

werden在乘客坐椅上，允许向前的方向为儿童安装支撑设施。

3、Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht
angebracht werden在乘客坐椅上，不允许安装向后方向上的儿童支撑设施

854 Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag fahren wollen?
你必须注意什么，当车安装乘客坐位安全气囊行驶时

1、 Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht
angebracht werden儿童坐椅在乘客坐从位上不能向后的方向安装

2、 Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht
werden儿童坐椅允许在乘客坐位上朝前的方向安装

855 Was ist bei Kopfstützen zu beachten?对于头枕，你要注意什么

1、Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen
头枕在后头部的高度，根据说明书调整

856 Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun?
在行车期间，安全气囊的灯总闪，你必须怎么做

1、Eine Werkstatt aufsuchen 到工厂去检查

857 Wie kann verhindert werden, dass ein Kind während der Fahrt die hintere Tür öffnet?
怎样防止在行车期间，儿童在后面打开车门

1、Kindersicherung der hinteren Türen betätigen启动后面儿童安全锁

858 Dürfen Sie auf der Ladefläche Ihres Lkw Personen befördern?你允许在 LKW的负载区载人吗

1、Ja, wenn diese dort notwendige Arbeiten auszuführen haben是，当那里有必要工作去携带时

859 Welche Bedeutung haben weiße Tafeln mit einemschwarzen ‘A‘ an einem Lkw?
一个卡车，白板上带一个‘A‘，是什么意思

1、 transportiert Abfall 垃圾清运车
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860 Was müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie auf demDach Ihres Pkw Gepäck befördern wollen?
你要注意什么，当你的车顶需要负载时

1、Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden不能超过允许的总质量

2、Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst对汽车驾驶性能有负面景响

3、Die vomFahrzeughersteller angegebene Dachlast (Betriebsanleitung) darf nicht überschritten werden
不允许超过汽车制造商指定的车顶荷载

861 Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn Sie auf demDach Ihres PkwGepäck befördern?
当你需要在车顶荷载时，要注意什么

1、Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt 侧风敏感度提高

2、Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt 弯道时使汽车倾斜将变强

862 Was müssen Sie tun, wenn Sie auf demDach Ihres Pkw Fahrräder mitnehmen?
你必须做什么，当你在车顶携带自行车时

1、Hohe Geschwindigkeiten vermeiden 避免高速

2、Befestigung regelmäßig kontrollieren 定期检查固定情况

3、Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen 支撑设备和自行车要固定牢

863 Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einemHecktragesystem zu prüfen?
在运输过程中，要检查车后自行车行礼架什么方面

1、ObBeleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden
照明设备或车牌是否被挡住

2、Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
后架和自行车是否牢固

3、Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist
在后面的行礼架是否适全汽车

864 Sie wollen Urlaubsgepäck auf dem Dach Ihres voll besetzten Pkw mitnehmen. Wodurch wird die Dachlast
begrenzt?你想在车顶携带渡假行礼，通过什么知道车顶的荷载限度

1、Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung汽车制造商的说明书

2、Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw通过汽车最大允许的总重量

865 Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren wollen?当你运输荷载时，你得注意什么

1、Die Ladung muss sicher befestigt sein und darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen
荷载必须牢固，不允许有噪音

866 Wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als
40 cm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hinausragt?
在黑暗能见度低时要怎样做去识别荷载，当荷载宽超过车侧面 40cm时

1、Nach vorn durch weißes Licht 向前开白灯

2、Nach hinten durch rotes Licht 向后开红灯

867 Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens
über der Fahrbahn angebracht sein?
在荷载后面的红灯允许最高离行车道多高适合

答案 1.50 m （固定装置离地面上方不能超过 1.5米）



116

868 Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?汽车的负载必需注意什么

1、Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 mmaximal 50 cm nach vorn hinausragen
2.5米高度的荷载，向前突出车体最大为 50cm

2、Ladung, die mehr als 1 Meter über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet
werden.荷载向后突出超过 1米，必需有识别标记

869 Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen?
向前突出的荷载高度不能超过多高

答案 2.5米

870 Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen?
下面哪个条件允许荷载向车前方突出

1、Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt
当荷载高车前突出 2.5米，高度不超过 50CM时

Fraglisten 30(871-900）
871 Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurrgurt gerissen ist. Was tun Sie?

在你在一个地方休息时，绑扎被撕裂了，你怎么做

1、Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist只有当绑带被换掉，才能继续前行

2、Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist
当用其它的足够安全的材料让荷载牢固时，才能继续行驶

872 Gelten die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ladungssicherung für alle Kleintransporter?
正确的荷载固定要求是针对所有的小型运输吗

1、Sie gelten für alle Kleintransporter 适合于所有的小型运输

873 Wann dürfen Sie ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht in Betrieb nehmen?
什么时候你不允许在公共道路上操作一辆汽车

1、Wenn es nicht verkehrssicher ist 当这辆车不具行驶安全时

2、Wenn keine Haftpflichtversicherung besteht 当这辆车没有责任保险时

874 Was kann dazu führen, dass Sie Warnsignale überhören 什么会导致你忽视警报信号

1、Zu lautes Radio 太吵的广播

2、Zu lautes Auspuffgeräusch 太大的排气噪音

3、Benutzung von Kopfhörern 使用耳机时

875 Sie haben Ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft. Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun?
你已经卖了你登记的车，买者已付款，你必需怎么做

1、Dem Käufer die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis) gegen
Empfangsbestätigung aushändigen
当面交给买方车辆证件收据（车辆登记 Teil I、汽车出厂证 Teil II、使用许可）

2、Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen
立刻通知汽车登记处买方的姓名和地址

876 Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig? 什么是重要的，对于车牌来讲
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1、Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein车牌在夜间必需明亮

2、Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein你必需把它固定在规定的适当的位置

877 Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung Ihres Fahrzeugs erloschen ist?
规定是什么，当你的车的责任保险已失效

Das Fahrzeug 1、muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden车辆必需在登记机构注销

2、darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden 车不允许在行车道上使用

878 Was dürfen Sie am amtlichen Kennzeichen verändern?你允许改变官方的车版吗

1、Es darf nichts verändert werden 你不能被改变

879 Sie haben ein zugelassenes Fahrzeug erworben. Was müssen Sie tun?你已获得了车牌，你必需怎样做

1、Unverzüglich umschreiben lassen 立刻过户

2、Der Zulassungsbehörde einen Versicherungsnachweis vorlegen向登记当局提交责任保险

880 Sie fahren einen Pkw und während der Fahrt klingelt Ihr Mobiltelefon. Was ist hierbei zu beachten, wenn
Sie keine Freisprechanlage haben?你开车时，电话响了，对此你必需注意什么，当你没有免提系统时。

1、ZumTelefonieren muss der Motor ausgeschaltet sein 打电话时，发动机必须关闭

2、ZumTelefonieren muss die Fahrt unterbrochen werden 行驶时，电话必须中断

881 Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten? 带着凡布的汽车要注意什么

1、Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern
在后视镜以外的车的后方，凡布不允许防碍司机的视线，

2、Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich
带着凡布构造里没装有荷载，这样的汽车对侧风非常敏感

882 Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen?
你必须得考什么，当你开别的车时

1、 Innenspiegel, Außenspiegel 内视镜、外视镜

2、Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt 坐椅、头枕、安全带

883 Wie sichert man einen Pkwmit Schaltgetriebe amBerg gegenWegrollen?
人们怎样在山上带着手动变速器使车安全不会滚落

1、Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen放到 1档或倒档上

2、Feststellbremse betätigen 使用驻车手刹

884 Wie sichert man einen Pkwmit automatischer Kraftübertragung gegenWegrollen?
怎样确保自动档的车不会滚落

1、Wählhebel in P-Stellung bringen 放到 P档上

2、Feststellbremse betätigen 使用驻车手刹

885 Wie haben Sie sich beimRückwärtsfahren zu verhalten?
你如何确保倒车安全

1、Hauptsächlich nach hinten schauen; außerdemnach vorn und zur Seite absichern
除了前面和侧面确保安全，主要是要向后看

2、Besonders aufmerksam und langsam fahren尤其小心，慢慢开
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886 Wodurch kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden? 通过什么会防碍你的视线

1、Durch die Ladung 通过荷载

2、Durch verschmierte Scheiben 通过模湖的挡风玻璃

3、Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung) 通过破损的雨刷片

887 Ihr Fahrzeug ist vereist. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren?
你的车结冰了，你必须怎么做在开车前

Eis entfernen 除冰

1、von Front- und Heckscheibe 前后的车窗

2、von Seitenscheiben und Spiegeln 侧面车窗和镜子

888 Ihr Fahrzeug hat Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel. Was müssen Sie vor dem
Losfahren tun, wenn das Fahrzeug vereist ist?
你的车有后窗除霜器和外镜加除雾器，你开车前必须怎么做，当你的车结冰了

Eis entfernen 除冰

1、von Front- und Heckscheibe 前后的车窗

2、von Seitenscheiben und Spiegeln 侧面车窗和镜子

889 Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen
Wegrollen zu sichern? 一个带着制动的房车在坡上停着，怎样才能保证不会滚落

1、Unterlegkeile vor die Räder legen 在车轮前放一个楔子

2、Feststellbremse anziehen 使用驻车制动（手刹）

890 Auf welche Zeit erstreckt sich das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen
在周日和节日里，哪个时段是驾令禁止廷长的时段

答案 0点到 22点

891 Sie kommen unerwartet auf einemFußgängerüberweg zumStehen. Wie verhalten Sie sich?
你出乎意料的停在人行道上，你怎么做

1、Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den Überweg so weit wie möglich frei zu machen
向前或向后开一些，为了让人行道畅通

892 Auf welche Zeit erstreckt sich das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen?
在周日和假日里，哪个时间段禁止延长行驶

答；0点-22点

893 Für welche Fahrzeuge gilt das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen?哪些车在周日和假日有行驶禁令

1、Für alle Lkwmit Anhänger 对所有带挂斗的 LKW
2、Für Lkwmit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t所有总质量超过 7,5T的 LKW

894 Sie fahren aus unbefestigtem Gelände (z. B. Acker, Baustelle) auf eine öffentliche Straße und
verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich?
你开车从一个不固定的场地（农田,建筑工地）来到公共行车道，（路面)污染提高，谁有责任清除这些障碍

1、Sie als Verursacher 作为污染者的你
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895 Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder
Ladungsteile zu verhindern?当你的车的设备或部件脱落而防碍危害到他人时，你怎么做

Je nach Situation 根据情况

1、die Teile selbst beseitigen 取下本身的部件

2、die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen
保护现场并立即通知公路服务部门或警警

896 Welche Bedeutung haben diese Zeichen für Sie?这个指示有什么意义

1、Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen左侧的两个车道不允许我用

2、Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist freigegeben右侧的两个车道是自由的

897 Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 10 m vor Ihnen wechselt die Ampel von ‘Grün‘ auf ‘Gelb‘. Wie
verhalten Sie sich? 你车速 40 迈，在前方 10米的交通岗绿灯变黄，你怎样

1、Weiterfahren 继续行驶

898 Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 40 m vor Ihnen wechselt die Ampel von ‘Grün‘ auf ‘Gelb‘. Wie
verhalten Sie sich?你车速 40 迈，在前方 40米的交通岗绿灯变黄，你怎样

2、Anhalten 停车

899 Sie nähern sich einer Ampel, die schon länger ‘Grün‘ zeigt. Wie verhalten Sie sich?
你接近交通岗，绿灯已很久了，你怎样

1、Mit erhöhter Bereitschaft zumAnhalten weiterfahren准备就绪停车

2、Die Ampel aufmerksam beobachten 集中观察交通灯

900 Die Ampel hat gerade auf ‘Gelb‘ gewechselt. Wie verhalten Sie sich als Linksabbieger?
交通信号变黄灯了，当你向左转时，你怎样

1、anhalten 停车

Fraglisten 31(900-930）
901Wie verhalten Sie sich auf einer Autobahn bei diesemVerkehrszeichen?在高速上这个标志你怎么做
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1、Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern提高注意力，与前车保持大的距离

2、Bei Stau abbremsen undWarnblinklicht einschalten在堵车时制动并打开警示灯

902 Wie müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen verhalten?这个标志你必需怎样做

1、Möglichst weit rechts fahren 尽量向右行驶（离心力）

2、Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern弯道前要减速

903 Wie verhalten Sie sich imBereich dieser Gefahrstrecke? 在这个危险线路的区域内，你怎么做

1、Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde
在野生动物前不能拐过，当对面交通受到危险时

2、Abblenden und bremsen, wennWild in Sicht kommt 开近光灯并刹车，当野生动物出现时

3、Langsamer fahren, auf Wild achten 慢行，注意动物

904 Worauf müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen einstellen?这个交标必须考虑什么

1、Auf Gegenlenken 反向握方向盘

2、Auf Seitenwind 侧风

905 Worauf müssen Sie sich bei diesemVerkehrszeichen einstellen

1、Auf notwendiges Gegenlenken 必要时反向握方向盘

2、Auf notwendige Geschwindigkeitsanpassung 必要时调整车速

3、Auf verändertes Fahrverhalten des Fahrzeuges 其它车的行为

906 这个标志你必需注意什么

1、Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 允许最高时速 50
2、Schneeketten benutzen 雪天防滑用
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907 Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse?
哪个标志指的是可允许的总重量

答 第 2个

908 Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse?哪个指的是实际质量

答：第 1个

909 Für welche Fahrzeuge ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten?哪种车如图所示是禁止的

Für Fahrzeuge, deren tatsächliche Achslast 2 t überschreitet 单轴实际重量超过 2Tr 机动车

910 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个标志指什么

1、Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 müberschreitet
车辆禁止令，车宽度包括荷载不能超过 2米

911 Durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen?
通过无视这个交通标志，会发生什么严重事故

Durch Fahrzeuge mit folgenden Abmessungen einschließlich Ladung:根据汽车的以下尺寸包括荷载：

1、Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m

912 Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren?
哪些车不允许在指定的马路上行驶

1、Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m 托拉机带着挂斗，总长为 12M
2、Pkwmit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 mPKW带着房车，总长为 11 M
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913 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交标指什么

1、Auf das Ende der Autobahn 高速路结束

914 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 这个交标指什么

1、Auf das Ende der Kraftfahrstraße 机动车道结束

915 Worauf weisen solche Verkehrszeichen hin? 这个交标指什么

1、Auf die Nummer einer Autobahn 高速路编号

916 Worauf weist die Zahl‘26‘ in diesemVerkehrszeichen hin? 号码“26”在交标上指什么

1、Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 。高速路出口编号 26

917 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指什么

1、Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr 高速路上可绕行路段的编号

918 Was gilt nach diesemVerkehrszeichen?这个交标指什么

1、FreieWahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse
总质量在 3.5T以下的机动车在这条路上可自由通行

2、Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 允许最高时速为 50迈

919 Was gilt nach diesemVerkehrszeichen?这个交标指什么

1、Parkende Pkw dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden停车允许带着驻车灯为确保安全

2、Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden超车时不允许按喇叭通知
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920 Wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 t zulässiger Gesamtmasse geparkt werden?
允许总质量 2.8T的车在这里如何停放

1、Pkw entsprechend der Abbildung 私家车适合如图停放

2、Wohnwagen entsprechend der Abbildung 房车适合如图停放

921 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?这个交标指什么

1、Wasserstofftankstelle 水加油站

922 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin这个交标指什么

1、 Erdgastankstelle 天然气站

923 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin这个交标指什么

1、Autogastankstelle 机动车加油站

924 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin这个交标指什么

1、Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge 电动车充电站

925 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin这个交标指什么

1、Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel (‘Parken + Reisen‘)
在停车场和公共交通工具 （停车+旅游）

926 Sie nähern sich auf dem rechten Fahrstreifen einer Autobahn dieser Verkehrseinrichtung. Wie verhalten
Sie sich?在高速路上，你在右车道接近这样的设施，你怎么做

1、Auf den linken Fahrstreifen wechseln, gegebenenfalls imReißverschlussverfahren
变到左车道上，有必要时采取拉链方前行
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927 Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn. Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil am Leitpfosten?
你在高速上需要帮助，这个箭头轮廓标志什么信息

1、Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung 箭头方向指向下一个紧急电话亭

928 Welche Effekte treten beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit auf?高速行驶时会有什么影响

1、Erhöhter Kraftstoffverbrauch 耗油增加

2、Erhöhter Schadstoffausstoß 排放量增加

929 Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?通过什么省燃料

1、Durch spätes Zurückschalten 晚些降档

2、Durch frühes Hochschalten 早点提档

930 Wodurch kann Lärm vermieden werden?通过什么避免噪音

1、Durch Abschalten des Motors bei längeremWarten oder Halten 在长时间等待时关闭发动机

2、Starkes Beschleunigen möglichst vermeiden 避免猛烈的加速

Fraglisten 32(931-960）
931Wodurch wird vermeidbarer Lärm verursacht?通过什么能避免所引起的噪音

1、Durch Fahren mit defekter Auspuffanlage 通过有缺陷的排气系统

2、Durch‘Spielen‘ mit demGas imStand 通过在停车时玩汽油

932 Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden?为什么避免尖锐（强）的启动

1、Weil stärkerer Reifenverschleiß entsteht 因为会发生很强的轮胎磨损

2、Weil der entstehende Lärm andere belästigt 因为产生的噪音会令其它人反感

933 Was müssen Sie tun, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten?
你必须怎样做，为了保持低的空气污染

1、Bei längeremWarten Motor immer abstellen 长时间等待总是关闭发动机

2、Mängel bei stärkeremAuspuffqualm unverzüglich beheben 马上纠正强排烟的缺陷

934 Wie können Sie nach einemKaltstart die Umwelt und den Motor schonen
你怎么根据冷启动来保护环境和发动机

1、OhneWarmlaufenlassen des Motors mit niedriger Drehzahl losfahren
不要让发动机热身，带着低转数行出发

935 Welche Kraftfahrzeuge dürfen in die abgebildete Umweltzone?哪些车允许进入图上的环保区

1、Ein Motorrad 摩托车

2、Ein Pkwmit einer roten Feinstaub-Plakette 一辆带有红环保徽章的车

936 Was hat das Fahren mit Winterreifen in den Sommermonaten zur Folge?冬季轮胎用在夏季行驶会怎样

Es erhöht sich 明显增加
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1、 der Kraftstoffverbrauch 油耗

2、 der Reifenverschleiß轮胎磨损

937 Sie möchten Ihr Fahrzeug waschen. Wo sollten Sie dies im Interesse des Umweltschutzes tun?
你想洗车，在什么地方做具有环保意识

1、In einer Autowaschanlage 在洗车站

938 Was erhöht den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs deutlich?什么增加你的车的油耗

Die Benutzung 使用

1、der Klimaanlage 空调

2、der Sitzheizung 坐椅加热

939 Was müssen Sie über Katalysatoren wissen?关于催化净化器，你必需了解什么

1、Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators
kommen通过汽车的牵引，对它带来毁坏或催化剂损坏。

2、Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator
beschädigt werden通过发动机的开动，在多次无用的启动尝试后，催化剂将被损坏

940 Reifenverschleiß belastet die Umwelt. Wodurch kann die Lebensdauer von Reifen verlängert werden?
轮胎磨损污染环境，通过什么能延长轮胎使用寿命

1、Durch Einhalten des Reifendrucks, der in der Betriebsanleitung angegeben ist
通过保持轮胎的压力，按工厂所提供的

2、Durch Vermeiden hoher Geschwindigkeiten 通过避免高速

941 Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie ein Kraftfahrzeug mit automatischemGetriebe fahren?
通过什么你能节约燃油，当你开自动档的车时

1、Nach Möglichkeit auf den‘Kick down‘ verzichten 最好放弃脚启动器方式

942 Wodurch können Sie die Umweltbelastung verringern? 通过什么你能降低环境污染

1、Durch Meiden von Verkehrsspitzen通过避免高峰行驶

2、Durch Meiden von Straßen mit häufigemStau 通过避免经常堵车

3、Durch Bilden von Fahrgemeinschaften通过拼车

943 Wodurch erhöht sich der Kraftstoffverbrauch Ihres Pkw? 通过什么增加耗油

1、Durch Dachgepäckträger oder Skihalter 通过车顶行礼架和滑雪架

2、Durch Mitführen unnötiger Gegenstände 通过携带不必要的物品

944 Wie können Sie Kraftstoff sparen?如何节约燃油

1、Dachgepäckträger oder Skihalter abnehmen 拆除车顶行礼和滑雪架

2、Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten 根据说明书，遵照至少轮胎压力许可

945 Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen? 什么是环境污染的原因

1、Unnötiges Umherfahren 不必要的徘徊行驶

2、Laute Musik bei geöffneten Fenstern 嘈杂的音乐并开着窗

3、Den Motor imStand warmlaufen lassen让发动机热身
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946 Welches Verhalten ist umweltbewusst? 哪些行为具有环保意识

1、An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen (‘P + R‘)
在集中停车场改乘公共交通工具（停车、休息）

2、Bei Stau den Motor abstellen 在堵车时关闭发动机

3、Fahrgemeinschaften bilden 拼车

947 Wo sollten Sie Ihr Gepäck nach Möglichkeit unterbringen, umKraftstoff zu sparen?
你如何携带你的行礼，为了节约燃料

1、ImKofferraum 在后备箱

948 Wie kann Lärm vermindert werden? 怎么避免噪音

1、Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften 通过使用 4-5档来行驶

949 Wozu führt‘Power-Sound‘ imAuto?在车内‘Power-Sound‘ 会导致什么

1、Zu Fahrfehlern durch Ablenkung 精神涣散而错误行驶

2、Signale des übrigen Verkehrs - insbesondere Martinshorn - werden nicht gehört
听不到其它交通者的信号--尤其是警报

3、Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt
就算关了窗户也会打扰到其它人

950 Um wie viel Prozent erhöht sich bei Tempo 160 km/h im Allgemeinen der Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
eines Mittelklasse-Pkw gegenüber der Fahrt mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h?
一具 PKW在正确的速度限制为时速 130迈，当时速提高到 160迈时，百公理耗油提高多少比例

答案 35%

951 Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren?什么时候你的车允许开时环保区

1、Wenn Ihr Pkwmit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist
当你的车有相应的环保标志时

2、Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann
当你的车能采取特殊权利要求时

952 Wo ist die Feinstaub-Plakette zur Kennzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen?
哪里可以安装低排放标识的环保微章

1、Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe挡风玻璃内部，清楚可见

953 Dürfen Sie mit Ihrem Pkw mit Ottomotor ohne Feinstaub-Plakette in eine so gekennzeichnete Umweltzone
einfahren?你允许没有环保微章就进入这个区域吗

1、Nein, weil mein Pkw nicht mit einer Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist
不允许，因为我的车没有指定的环保微章
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954 Wie können Sie bereits bei der Planung Ihrer Fahrten zumUmweltschutz beitragen?
你如何规划你的行程而能为环保做贡献

Indem ich 1、Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde 通过与其它乘客拼车的方法

2、plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen
计划使用公共的交通工具代替自已开车

3、mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege 多个行程目的地放到一个行程中

955 Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke? 在下坡路上如何安全行驶

Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte
1、 in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss 带着档，轻轻的刹车

956 Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone einfahren?
哪些车允许没有环保微章也可以驶进环保区

1、Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 所有的农为和林业托拉机

2、Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge所有两个或三个轮子的机动车

957 An welchen Herstellerangaben können Sie erkennen, ob Ihr Kraftfahrzeug umweltfreundlich ist?
在哪个制造商的信息能识别，你的车是否环保

An den Angaben从以下信息 1、 zur Effizienzklasse 功率

2、 zumKraftstoffverbrauch 耗油

3、 zur Emissionsklasse 排放等级

958 Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltemMotor besonders umweltschädlich?
为什么短程行驶用冷发动机对环境危害尤为严重

Weil bei Fahrten mit kaltemMotor 1、mehr Kraftstoff verbraucht wird耗油更多

因为冷发动机 2、der Materialverschleiß größer ist 对才料磨损更大

959 Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm?通过什么避免产生噪音

1、Durch Hupen zur Begrüßung 通过用喇叭表示欢迎

2、Durch heftiges Zuschlagen von Türen 通过暴力关门

960 Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?
你怎么知道，你什么时候带你的车去进行下一次主要检查

1、An der Eintragung im Fahrzeugschein在车辆登记注册文件中

2、An der Prüfplakette 在检查标签上 （二手车检查为每 2年，新车第一次为 3年）

Fraglisten 33(961-990）
961 Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft. Die Hauptuntersuchung ist neu. Wann ist die nächste

Hauptuntersuchung fällig?你买了辆二手车，主要的检查刚完成，什么时候下次主检

1、Nach zwei Jahren 二年后

962 Sie haben Ihren zugelassenen Wohnanhänger während des Winterhalbjahres auf einem Campingplatz
abgestellt. Was gilt hinsichtlich der Hauptuntersuchung?
你的房车停整个冬天都停在露营地，什么时候适合给车辆做主要检查

1、Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten 遵守检查标签上的指定日期
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963Wegen einer technischen Veränderung Ihres Fahrzeugs mussten Sie eine Begutachtung durchführen
lassen. Wozu sind Sie verpflichtet?因为技术变更，你必需对你的车进行评定，你要承担什么责任

1、Bescheinigung über die Begutachtung mitführen oder Fahrzeugpapiere berichtigen lassen
携带有关车辆的评定证书或更正车辆文件

964 Welche Dokumente müssen Sie mitführen, wenn Sie ein zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug führen
möchten?当你想注册你的车时，必需携带什么文件

1、Den Führerschein 驾照

2、Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)车辆登记的第一部分

965 Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen
Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen?

通过对车辆技术改变，出厂许可失效，你必需考虑到哪些情况，当你在公路上行驶时。

1、Mit einemBußgeld 罚款

2、Mit einemEintrag im Fahreignungsregister 在驾驶资格注册中登记在案

3、Mit demVerlust meines Versicherungsschutzes 责任保险失效

966 Wegen ‘Tieferlegung‘ Ihres Pkw ist eine Begutachtung erforderlich. Wann muss diese erfolgen?
因为你的车的“降低”需要被评定，什么时候必需完成

1、Unverzüglich nach demUmbau在改建后立刻

967 Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw hat folgende Daten: - Leermasse 1.900 kg - zulässige
Gesamtmasse 2.400 kg - zulässige Anhängelast 1.500 kg Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen?
你车票为B，PKW文件：空重 1900KG--允许总质量 2400KG --允许挂斗质量 1500KG--下面哪个挂斗允许托挂 。

Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von挂斗为多少的

1、1.000 kg（ 行车道上 PKW+挂斗总质量不能超过 3500KG，3500-2400=1100）

968 Was ist beim Rückwärtsfahren mit einer Fahrzeugkombination richtig, wenn die Sicht nach hinten
beeinträchtigt ist?
组合车辆在倒车时，什么是正确的，当后面的视线受损时

1、Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden
当视线对于主导方向的人来说中断时，必须停车

969 Sie möchten an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln. Wo finden Sie die Angabe über die zulässige Stütz
ast Ihres Pkws?你想托挂一个挂斗，在哪里你能找到允许（最大质量）托挂的说明资料

1、Betriebsanleitung 操作说明书

2、Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) 车辆登记的第 1部分（车辆注册执照）

970 Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Lkw der Klasse Bmitgeführt werden?
B票的 LKW允许携带几个挂斗

答 1个

971 Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt Ihr Anhänger ins ‘Springen‘. Wie müssen Sie sich verhalten?
行车道上有个坑洼，你的挂斗车跳跃，你必须怎样做

1、Geschwindigkeit vermindern, umSchleudern zu verhindern
降速，避免打滑
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972 Worauf müssen Sie achten, wenn Sie hinter Ihrem Pkw einen Anhänger mit Auflaufbremse mitführen
wollen?你必需考虑什么，当你托挂一个带有制动刹车的挂车时

2、Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene
Anhängelast 挂车的实际重量不能大于 PKW允许可牵引的重量

3、Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden ist 牵引车的环形索必须连接上

973 Was bezeichnet man als Anhängelast 什么是人们所提及的托车

1、Die tatsächlich gezogene Last 牵引负载的实际质量

974 Sie führen hinter IhremKraftfahrzeug einen Anhänger mit. Was ist für die Sicht nach hinten richtig?
你的车后面带着挂车，对于后面的视线什么是下确的

1、 Wenn durch Anhänger oder Ladung die normalen Rückspiegel keine ausreichende Sicht mehr
ermöglichen, müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden
当因为挂车或负载，下常的后视镜不足够达到视线要求时，必需安装额外的后视镜

2、Anhänger und Ladung dürfen die Sicht auf den rückwärtigen Verkehr nicht unzulässig
beeinträchtigen 挂车和负载不允许防碍后面的交通视线

975 Ein einachsiger Anhänger hat eine tatsächliche Gesamtmasse von 600 kg. Wie groß muss die Stützlast
mindestens sein?一个单轴的挂车实际质量为 600KG，托车钩的垂直负载至少要多少

1、24 kg (= 4 %)

976 Wo finden Sie Angaben über die zulässig gebremsten Anhängelasten für Ihren Pkw?
你在哪能找到相关的信息，对于你的 PKW能托带可制动的挂斗

1、Im Fahrzeugschein 车辆登记文件中

977Was müssen Sie in dieser Situation beachten?这种情况你必须注意什么

1、Nach 200 Metern verengt sich die Breite des linken Fahrstreifens.200米后，左车道宽度变窄

2、Mein Fahrzeug ist durch die Außenspiegel breiter, als in den Fahrzeugpapieren angegeben.
我的车通过外镜的宽度，与行车文件上信息相符

978 Welche Tätigkeiten können beim Fahren zu risikoreichen Ablenkungen führen?哪些活动导致司机分心

3、Die Eingabe einer Adresse in ein Navigationsgerät 输入导航仪地址时

4、Das Schreiben einer Textnachricht 编写短信时

5、Das Telefonieren auch mit Freisprecheinrichtung 用免提电话时

979 Welche besondere Eigenschaft von Scheibenbremsen müssen Sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen?
你必须考虑盘式制动器哪些特殊的属性，当在湿的行车道上时

1、DieWirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn
盘式制动器在雨中的功能比在干噪路面时作功要晚
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980 Was erhöht die Gefahr, bei schneller Fahrt aus der Kurve zu ‘fliegen‘?
是什么提高了在弯道快行时飞出去的危险

1、Beschleunigen 加速

2、Bremsen 制动

981 Was ist beimKontrollieren des Reifenluftdrucks zu berücksichtigen?
测量胎压时应考虑什么

1、Temperatur der Reifen 轮胎的温度

2、Beladung/Besetzung des Fahrzeugs 车辆的荷载

982 Sie befahren eine Kurve ein Mal mit 30 km/h und ein anderes Mal mit 60 km/h. Wie ändert sich dabei die
Fliehkraft? 你在弯道车速 30 km/h，如果变为 60 km/h，离心力改变多少

答：Die Fliehkraft ist bei 60 km/h 的 4倍

983 Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurvenfahrt vergrößert?
通过什么车辆的在弯道行驶时离心力增加

1、Durch kleineren Kurvenradius 通过小的弯道半径

2、Durch höhere Geschwindigkeit 通过高的速度

984 Sie fahren bei Nässe mit einemPkw und Anhänger auf einer schmalen Landstraße und nähern sich einer
übersichtlichen, aber engen Linkskurve. Wie verhalten Sie sich?
你开 PKW带个挂斗，在乡村湿而脏的路面上，附近视线是一个窄的左弯道，你怎么办

1、 Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve我在弯道前降速

2、 Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beimÜbergang in die Gerade
我保持在中间的行车道上，只有过了弯再剧组直行时我才加速

985 Sie fahren auf einer Landstraße. Plötzlich fährt vor Ihnen ein Traktor auf die Straße. Wie erreichen Sie
einen möglichst kurzen Bremsweg?你开车在乡下，突然在前面驶出个拖拉机，你怎样能最短刹车

Ich betätige das Bremspedal我踩下刹车板

1、 schlagartig und mit maximaler Fußkraft 突然而最大的脚力（急刹车）

986 Was ändert sich durch das Mitführen einesWohnanhängers?通过托挂房车会改变什么

1、Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr
苍促的转向功能提高了侧滑的危险

2、Der Überholweg wird wesentlich länger超车的距离变长

987 Was ändert sich durch das Mitführen eines zweiachsigen Anhängers hinter einemPkw?
PKW托挂 2轴的挂斗有什么不同

1、BeimAbbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt 转向和弯道时要占用更大的地方

2、Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab加速的性能降低

988 Sie fahren mit IhremPkw und Anhänger auf einer Straße mit Gegenverkehr und wollen nach links
abbiegen. Was ist beimWiederanfahren besonders wichtig?
你开车带着挂斗，和一个在对面的马路上的车一起准备左转，再启动时什么最重要

1、Das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen 要考虑加速性能降低

2、An die eigene Zuglänge denken 考虑自已车的长度
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989 Sie fahren einen Pkwmit einem ungebremsten Anhänger. Es kommt ein längeres, starkes Gefälle. Was ist
richtig?你开车带着一个没有自动刹车的挂斗，有一个很长、很陡的坡，什么是正确的

1、Wenn nötig Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
当必需降档时，及时降档，准备制动

2、Schieben des Anhängers berücksichtigen 要考虑到挂斗的推力

990 Was müssen Sie bei einemPkwmit Wohnanhänger vor Fahrtbeginn prüfen?
你必须要检查 PKW带房车的哪些事项，在行车前

1、Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert挂车的照明设备是正常工作

2、Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht后视镜向后看的视线是否足够

Fraglisten 34(991-1020）
991 Sie fahren einen Pkwmit voll beladenemAnhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig?

你的 PKW托挂一个装满负载的挂车，挂车没有制动，什么是对的

1、Der Bremsweg wird länger 制动距离半变长

992 Sie wollen an Ihren Pkw einen einachsigen Wohnwagen anhängen. Was müssen Sie prüfen?
你将托挂一个单轴的房车，你必需考虑什么

1、Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird
挂车是否超出或者 PKW的挂载是否超出可允许规定的最大质量

2、Obwegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen
是否因为房车的宽度而需要安装额外的后视镜

993 Sie wollen mit einemAutomatik-Pkw (hydraulischer Wandler) losfahren. Was müssen Sie wissen
你将启动一辆自动档的车（液压传感器），你必需考虑什么

1、 BeimEinlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten
werden
PKW被插入的齿轮必需保持行车制动规则

994 Worauf ist beimLuftdruck der Reifen zu achten?轮胎气压要注意什么

1、Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen很重载物时根据操作说明要增加气压

2、Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad气压要定期检查，包括备胎

995 Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten?
你在轮胎抛锚之后必需安装备胎，在继续行驶时禁止什么

1、Mit demNotrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren禁止使用备胎长时间无条件行驶

2、Schneller als 80 km/h zu fahren 禁止速度超过 80迈（备胎性能比正常轮胎差）

996 Beim Fahren merken Sie, dass Ihr Pkw stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich?
开车时，你意识到，PKW向左牵引，可能是哪些原因

1、Falsche Radeinstellung an der Vorderachse (Spur, Sturz)前面错误的轮胎定位（轮距、车轮外倾）

2、Zu wenig Luft im linken Vorderreifen左前轮太少的气压

997 Wozu neigt ein Pkwmit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?
为什么会使前轮驱动的 PKW侧倾，当人们在弯道过于油门过大时
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1、Er neigt dazu, vorne auszubrechen 前轮驱动侧倾，（因为给油过大）车向前一侧打滑。

998 Wozu neigt ein Pkwmit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?
为什么会使后轮驱动的 PKW侧倾，当人们在弯道过于油门过大时

1、Er neigt dazu, hinten auszubrechen后轮驱动侧倾，（因为给油过大）车向后一侧打滑。

999 Sie fahren in einer Kurve ziemlich schnell und müssen plötzlich kräftig bremsen. Was ist richtig?
你开车在弯道时有点快，必须急刹车时，什么是正确的

Das Fahrzeug kann ausbrechen 车能滑向一旁

1000 Ihr Pkw ohne Antiblockiersystem (ABS) bricht beimBremsen aus. Wie reagieren Sie richtig?
你的车没有ABS而通过制动侧滑时，怎样反应是对的

1、Bremse kurzzeitig lösen, gegenlenken 松开制动，反向转向

1001Welche Vorteile bietet eine Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)加速防滑系统有哪些优点

1、BeimAnfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer
在湿滑的路上启动，横向打滑的危险将降低

2、BeimAnfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert在启动时防止轮胎打滑

1002Woran kann es liegen, wenn der Dieselmotor Ihres Fahrzeugs trotz vollemTank stehen bleibt
什么原因，当你的发动机尽管满油还是不动

1、Luft in der Kraftstoffanlage 供油装置里进入了空气

2、Verstopfter Kraftstofffilter 燃油虑清器堵塞

1003 Sie wollen einen Anhänger mit Kugelkupplung ankuppeln. Was ist richtig?
你想用球窝接头去联结一个挂车，什么是正确的

1、Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden电气联结必需被建立（必需通上电）

2、Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen. Die Sicherung muss einrasten
联结爪必需环抱紧球头，保险装置必需啮合

1004 Was müssen Sie nach demAnkuppeln eines einachsigen Anhängers mit Auflaufbremse tun?
你必需要做什么，当你托挂一个带着惯性制动器(挂车上自动刹车)的托车时。

1、Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens einhängen
拉力钢丝绳与机动车上的牵引挂钩钩住

2、Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen 现有（挂车）支撑轮处于高最位置

3、Funktion der Bremse prüfen检查刹车功能

1005Was müssen Sie beimBeladen eines einachsigen Anhängers beachten?单轴挂车负载要注意什么

Die zulässige 允许的 1、Achslast轴重

2、Gesamtmasse 总质量

3、 Stützlast 垂直荷载

1006 Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger (Auflaufbremse, 1.000 kg zulässige Gesamtmasse) imGefälle
abstellen. Was müssen Sie tun?你停放你的单轴挂斗（带制动，允许总质量 1000KG)在坡上，你怎么做

1、Feststellbremse anziehen 使用驻车制动

2、Unterlegkeile vor die Räder legen 在轮胎前放车轮楔
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1007 Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit
vorhanden sein?一个带制动的挂车长时间停放后，会存在哪些危险的缺陷

1、Kabelverbindungen können beschädigt sein 电缆连接可能损坏

2、Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein制动器可能因为生锈而无效

1008 Was müssen Sie beimBeladen eines Anhängers beachten? 在挂车上装负载时必需注意什么

1、darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler
hinausragen 在后面最高突出不到 1米时，允许没有额外的指示

2、 - muss sicher verstaut werden 必需安全存放

1009Warumsoll beimBefahren eines längeren Gefälles nicht die Kupplung getreten und der Motor
gleichzeitig ausgeschaltet werden?为什么长时间在坡上行驶，不应踩离合并同时抬离马达。

1、Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird die Lenkung sofort ungewohnt schwergängig
带着转向的车，转向会立刻异常的困难

2、Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung
nicht erreicht werden尽管刹车踏板踩到底，车也不能达到很强的刹车。

1010Warumsoll ein längeres, starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden?
为什么长时间在大坡上不能踩着离合行驶

1、Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt
因为这样对制动造成不必要的磨损

2、Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann
发动机的制动功能将不能实现

1011Welche Profiltiefe müssen Ihre Reifen mindestens aufweisen 轮胎的花纹深度至少为多少

答案 1.6毫米

1012Was können Sie amReifen kontrollieren?你都检查轮胎的哪些方面

1、Das Alter des Reifens轮胎的老化

2、Die Profiltiefe 花纹的深度

3、Die gleichmäßige Abnutzung des Profils 胎面的磨损

1013Wann müssen Bremsbeläge erneuert werden?什么时候必需换刹车片

1、Wenn sie an der Verschleißgrenze sind当它达到磨损极限时

2、Wenn sie verölt sind 当它沾上油时

1014 Gleich nach demLosfahren machen Sie eine Bremsprobe. Warum?
车启动后，同时要测试制动，为什么

1、Umdie Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen 为了测试制动器的正常工作

1015Warummuss die Bremsflüssigkeit nach Anweisung des Fahrzeugherstellers ausgetauscht werden?
为什么制动液必需根据汽车制造商的说明书来更换

1、Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt
因为这样制动系统在高负荷情况下也能保持功效

2、Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird
因为这样制动液中含水量不允许超过最高值
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1016 In welchen Fällen ist eine Bremsprobe unerlässlich? 下面哪种情况必需进行制动测试

1、Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs延长车辆使用寿命之后

2、Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs 接管/收购其它车辆

1017Worauf müssen Sie in regelmäßigen Abständen die Reifen Ihres Fahrzeugs überprüfen?
你要定期检查你的轮胎的什么情况

1、Auf äußere Beschädigungen外部的磨损

2、Auf richtigen Luftdruck 正确的胎压

3、Auf ausreichende Profiltiefe 充足的花纹深度

1018Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger Luftdruck in den Reifen haben?
过高或过低的轮胎压力会有下面哪项后果

1、Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern 驾驶性能下降

2、Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen 轮胎的磨损增大

1019 Sie sind mit einemReifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen Sie tun?
你开车时，轮胎猛烈冲向强硬的障碍物，你怎么做

1、Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen 立即检查轮胎和轮缘

1020Was geschieht, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigemReifenluftdruck fahren?
当你带着压力变低的轮胎行驶时，会发生什么

1、Die Fahrstabilität nimmt ab 驱动能力将下降

2、Die Reifen erhitzen sich übermäßig 轮胎将过分的升高温度

Fraglisten 35(1021-1050）
1021Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlusslichtes sein?

车尾灯中断是什么原因

1、Glühlampe defekt 灯泡坏了

2、Sicherung durchgebrannt 保险丝断了

1022 Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Welche Ursache kann vorliegen?
转向指示灯闪的明显比平时快，哪些原因

1、 Eine Glühlampe ist defekt 灯泡坏了

1023Warummuss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden
一个生锈了的排气装置为什么必需立即修理

1、Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen können
因为排气装置的部件会脱落在行车道上

2、Wegen der Lärmbelästigung因为有噪音骚扰

1024 Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun Sie?排气声音比平时大，你怎办

1、Auspuffanlage überprüfen 检查排气系统

1025Woran kann es liegen, wenn die Hupe nicht funktioniert? 什么原因喇叭不响了

1、Sicherung durchgebrannt 保险丝断了

2、Betätigungseinrichtung der Hupe defekt 喇叭的执行器坏了
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1026 BeimBremsen bemerken Sie, dass Ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Wie verhalten Sie sich?
刹车时，你注意到，你的车向右牵，你怎么办

1、Ich suche eine Fachwerkstatt auf 我去专业的车间

1027Welche Ursachen können für zu großes Spiel des Lenkrades vorliegen?
哪些原因方向盘出现大的间隙/间断

1、Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen转向横拉杆球头关节冲出偏移

2、Lenkgetriebe defekt 方向盘损坏

1028 Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen. Was kann die Ursache dafür sein?
方向盘比平时难、重，什么原因

1、Lenkhilfe ausgefallen 动力转向失灵

2、Lenkgetriebe defekt 转向舵机损坏

1029 Die Bremse an IhremPkwwirkt stark einseitig. Welche Folgen können beimBremsen eintreten?
车的制动很强的向一侧偏，下面哪项在刹车时可能发生

1、Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs 车向一侧打滑

2、Längerer Bremsweg 刹车距离延长

1030 Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird
der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun?刹车脚踏已经踩到底，只有反复短时间不断踩才工作，怎样做

1、Bremse reparieren lassen修理刹车

2、Fahrzeug sofort abstellen 立刻停车

1031 Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Welche Ursachen können hierfür vorliegen?
刹车灯不工作，哪些原因

1、Glühlampen defekt灯泡坏了

2、Bremslichtschalter defekt 刹车灯开关坏了

1032 Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Was tun Sie?刹车灯不工作，你怎么办

1、Unverzüglich reparieren 立刻修

1033Woran können Sie während der Fahrt eine defekte Blinkleuchte erkennen?
你在行车期间，怎么知道转向灯坏了

1、Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich
控制灯比平时闪的快

1034 Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. Entgegenkommende blenden auf und ab. Was kann das
bedeuten?你开车开着近光灯，对面车对你闪灯不停开关，意味着什么

1、Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeuges können falsch eingestellt sein und blenden
你的前照灯安装可能不正确，令对方晃眼

2、Die Leuchtweitenregelung an IhremFahrzeug ist nicht demBeladungszustand angepasst
大灯照射的距离范围不适合负载（后面有负载时，车向后坠，前照会抬头，应调低）

1035 Das Spiegelglas des linken Außenspiegels ist gesprungen. Was tun Sie?左外镜子玻璃跳跃，怎么做

1、Spiegelglas erneuern 换新的
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1036 Das korrekte Einstellen des linken Außenspiegels ist nicht möglich. Was tun Sie?
左边外镜子位子不正确，你怎么做

1、Verstelleinrichtung instand setzen lassen 调整修复

1037 Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen?
前挡风雨刷器不工作，什么原因

1、Sicherung defekt 保险丝断了

2、Kein Wasser imVorratsbehälter水箱里没水了

3、Düsen verstopft 喷嘴堵了

1038 Aus den Düsen der Scheibenwaschanlage kommt zu wenig Wasser. Was kann die Ursache dafür sein?
雨刷器喷少量的水，什么原因

1、Wasserförderpumpe defekt 水泵坏了

2、Düsen sind teilweise verstopft 喷嘴堵了

1039Woran kann es liegen, wenn die Scheibenwischer nicht mehr sauber wischen?
是什么原因，当雨刷板刷不干净

1、Scheibenwischerblätter sind abgenutzt 雨刷器磨损

2、Ölfilm auf der Scheibe盘上有油

1040 Die Scheibenwischer an IhremPkw funktionieren nicht. Was kann die Ursache dafür sein?
前档风雨刷不工作，什么原因

1、Sicherung durchgebrannt 保险丝断了

2、Scheibenwischermotor defekt 电机损坏

1041Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. Was tun Sie?安全带不能锁住，你怎么做

1、Schloss instand setzen lassen 去检查

1042 Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen?
安全带带子不自动滚，什么原因

1、Sicherheitsgurt ist verdreht安全带扭曲

2、Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt 自动设备坏了

1043 In IhremPkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen?
你的车的方向盘在行驶时总飘是怎么回事

1、Stoßdämpfer sind defekt 减震器坏了

2、Federung ist schadhaft 悬挂有缺陷

3、Räder haben Unwucht 盘不平衡

1044Woran kann es liegen, wenn sich an der Vorderachse ein Reifen einseitig stärker abnutzt?
前轴一侧的一个轮胎磨损严重是什么原因

1、Achslenker verbogen 悬挂臂弯曲

2、Spureinstellung nicht in Ordnung 轮距调整不正常
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1045Was kann die Ursache für eine übermäßige Abnutzung der Reifen sein?轮胎过渡磨损的原因是什么

1、Falscher Reifenluftdruck 错误胎压

2、Schaden an der Federung 损坏的悬挂

1046Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen?
行车期间，车总是向右牵引，什么原因

1、Radeinstellung nicht in Ordnung 四轮定向不正

2、Achslenker verbogen 横轴弯曲

1047Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?ABS的功能是什么

1、BeimBremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten在制动的过程中转向功能很大程度上保留

2、Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst即使光滑的路面也能很好刹车

1048Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)? ABS有哪些优点

1、BeimBremsen wird das Blockieren der Räder verhindert制动时防止车轮锁定

2、Selbst bei starkemBremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten急刹车时，还能保持转向功能

1049Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)? ABS有哪些优点

1、Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich 急刹车和转向同时能工作

1050Wann tritt bei einemAnhänger mit Auflaufbremse die Bremswirkung ein?
什么时托车制动器(挂车上自动刹车)进入制动效果

1、BeimAuflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug 通过牵引车的挂车自动累积

1051Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit auflaufgebremstemAnhänger beachten?
当你托挂一个带制动的挂车时，要注意什么

1、Bei manchen Anhängern muss vor demRückwärtsfahren die ‘Rückfahrsperre‘ eingelegt werden
倒车前反向制动器必须已经被插入进去

2、Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglich
不是所有车带着挂车都能倒车

1052 Sie möchten mit einem Fahrzeug mit auflaufgebremstemAnhänger fahren. Was müssen Sie vor
Fahrtantritt überprüfen你托挂一个带着自动器的挂车，开车前必需检查什么

1、Anbringung des Abreiß-Bremsseils 分离式制动钢丝索的安装

2、 Funktion der Beleuchtungsanlage 照明设备的功能

3、 Verriegelung der Verbindungseinrichtung 连接装置的锁定

1053 Ein Pkw ist mit Winterreifen (M+S) ausgerüstet. AmArmaturenbrett ist ein Aufkleber ‘Mit M+S 160‘
angebracht. Was bedeutet das? 给PKW安装冬季的轮胎，在仪表盘上显示标签为 ‘Mit M+S 160‘ ，意思是？

1、Man darf höchstens 160 km/h fahren 允许最高时速为 160迈

1054Was ist nach der Umrüstung auf Winterreifen (M+S) zu beachten?
安装冬季轮胎后要注意什么

1、Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen sein (ca. 0,2 bar) 气压应高于夏季

2、Auf trockener Fahrbahn können die Fahreigenschaften anders sein在干噪的路上驾驶性能会改变
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1055Wie lange dauert normalerweise die Probezeit? 试用期通常时间为多长?
答案：2 年

1056 Ein Fahranfänger parkt innerhalb der Probezeit falsch und muss dafür Verwarnungsgeld zahlen. Womit
muss er außerdem rechnen?一个新手在试驾期内犯错，必需支付罚金，除此之外必需考虑什么

1、Nach Zahlung des Verwarnungsgeldes mit keinen weiteren Maßnahmen支付罚金后没有其它措施

1057 Ein Fahrerlaubnisbewerber wird während seiner Ausbildung ‘beim Schwarzfahren mit einem
Kraftfahrzeug erwischt‘. Kann dies ein Grund sein, ihm die Fahrerlaubnis zu versagen?
驾照申请人在学习期间黑车行驶，基于这个原因，他的驾照能被取消吗

1、Ja, weil dadurch Zweifel an seiner charakterlichen Eignung entstehen
是的，因为对他的性格存在怀疑

1058 Sie befinden sich in der Probezeit und sind bisher nicht auffällig geworden. Welche Folgen können
eintreten, wenn Sie an demVerkehrszeichen ‘Halt. Vorfahrt gewähren.‘ nicht anhalten und dadurch
andere Verkehrsteilnehmer gefährden?你在试用期，目前为止并不引起注意，下面哪项会发生？当你在先行

权路标前必需让行停车时，你并没有停而威协到其它的交通参与者

2、Anordnung zur Teilnahme an einemAufbauseminar für Fahranfänger
安排参加一个关于新手的组建讲习班

3、Eintrag in das Fahreignungsregister 在驾驶能力注册里备案

1059Was soll mit der Teilnahme an einemAufbauseminar innerhalb der Probezeit erreicht werden?
在参与组建试用期期间的研讨会，应该达到什么目地

1、Eine Verbesserung der Gefahrenerkennung 对危险认识的改进

2、Eine rücksichtsvollere und risikobewusstere Einstellung zumStraßenverkehr
在交通道路上谨慎和风险意识的态度

1060 Aufgrund mehrerer Verstöße innerhalb der Probezeit hat die Behörde die Teilnahme an einem
Aufbauseminar angeordnet. Der Fahranfänger kommt dieser Anordnung nicht nach. Womit muss er jetzt
rechnen?由于在试用期内的多项违规，当局部门安排一个讲习会，新手无故不来，他必需考虑什么

1、Mit demEntzug der Fahrerlaubnis 驾驶被取消
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