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1703 (B) Deutsch

Warum sollten Sie Ihr Fahrzeug in 

der kalten Jahreszeit mit 

Winterreifen ausstatten?

Weil das 

Fahrzeug beim 

Bremsen nicht so 

leicht ins 

Schleudern 

kommt
W

Weil die 

Bodenhaftung bei 

niedrigen 

Fahrbahntempera

turen besser ist

W

Weil dadurch der 

Treibstoffver-

brauch redu-ziert 

wird

F

Weil 

Schneeketten nur 

auf Winterreifen 

montiert werden 

dürfen

F

1703 (B) Englisch

Why should you equip your vehicle 

with winter tyres during the cold 

season?

Because the 

vehicle will skid 

so easily when I 

brake

W

Because traction 

is better on a 

snow-covered 

street

W

Because it 

reduces fuel 

consumption

F

Because snow 

chains may only 

be mounted on 

winter tyres

F

muss richtig lauten: "not so" 

(die derzeit gültige Antwort 

behauptet genau das Gegenteil 

der richtigen)

1746 (B) Deutsch

Welche Arten von Reifen dürfen 

Sie im Winter auf Ihrem PKW 

verwenden?

Ich darf - sofern 

keine 

winterlichen 

Fahrbahnverhält-

nisse vorliegen - 

4 Sommerreifen 

verwenden, muss 

jedoch mit 

schlechteren 

Fahreigenschaf-

ten rechnen

W

Ich darf 4 

Winterreifen 

verwenden

W

Ich darf 4 

Spikesreifen 

verwenden, muss 

aber auch den 

jeweils erlaubten 

Verwendungs-

zeitraum be-

achten

W

Ich darf auf den 

Antriebsrädern 

Spikesreifen 

verwenden, wenn 

auf den übrigen 

Rädern 

Winterreifen 

montiert sind

F



1746 (B) Englisch

What types of tyres are you 

allowed to use on your vehicle in 

the winter?

Unless conditions 

are wintry, I am 

allowed to use 4 

summer tyres, 

but I need to 

reckon with poor 

handling 

characteristics on 

a snow-covered 

street

W

I am allowed to 

use 4 winter tyres

W

I am allowed to 

use 4 studded 

tyres, but I must 

also observe to 

the relevant 

lifetime of the 

tyres

W

I am allowed to 

use studded tyres 

on the driving 

wheels as long as 

winter tyres are 

installed on the 

other wheels

F

lifetime bedeutet Lebensdauer 

und nicht 

Verwendungszeitraum

2102 (Allg.) Deutsch

Stellen Sie sich vor, Sie werden 

auf der Autobahn selbst zum 

Geisterfahrer. Wie verhalten Sie 

sich?

Ich lenke das 

Fahrzeug zum 

nächstgelegenen 

Fahrbahnrand

W

Ich schalte die 

Alarmblinkanlage 

ein, halte mein 

Fahrzeug an und 

rufe die Polizei

W

Ich kehre sofort 

um

F

Ich erhöhe meine 

Geschwindig-keit, 

damit ich die 

Autobahn 

schneller wieder 

verlassen kann

F

2102 (Allg.) Englisch

Imagine you find yourself driving 

the wrong way on a motorway. 

What would you do?

I would drive the 

vehicle to the 

next rest stop

W

I would turn on 

the alarm 

blinkers, stop my 

vehicle and call 

the police
W

I would turn 

around 

immediately

F

I would speed up 

in order to leave 

the motorway as 

quickly as 

possible
F

rest stop bedeutet Raststätte

2631 (B) Deutsch

Was trifft bezüglich Normen und 

Bestimmungen über 

Kinderrückhalteeinrichtungen zu?

Kindersitze 

müssen keiner 

bestimmten Norm 

entsprechen

F

Die Prüfnummer 

am ECE-

Prüfzeichen muss 

mit "03" oder "04" 

beginnen

W

Kinderrückhalteei

nrichtungen 

müssen den 

Anweisungen des 

Herstellers 

entsprechend 

befestigt werden 

können

W

In der ersten 

Sitzreihe können 

ohne Probleme 

alle 

Sicherungssystem

e verwendet 

werden

F



2631 (B) Englisch

Which statement about standards 

and regulations regarding children 

restraint devices are correct?

Children seats do 

not have to 

comply with any 

particular 

standard

F

The check 

number at the 

ECE mark begins 

with 03""

W

Children restraint 

devices have to 

be mounted 

according to the 

manu-facturer's 

instructions

W

Any security 

system can be 

used in the first 

row

F

"oder 04" fehlt

3333 (C) Deutsch

Wieviele Schaublätter des EG-

Kontrollgerätes müssen Sie 

mitführen?

Die Schaublätter 

des laufenden 

Tages und der 

vorangegange-

nen 28 Tage

W

Die Schaublätter 

der laufenden 

Woche und das 

des letzten 

Arbeitstages der 

Vorwoche
F

Nur das 

eingelegte 

Schaublatt

F

Die letzten 7 

Schaublätter

F

3333 (C) Englisch

How many sheets of the EC 

performance recorder do you have 

to take with you?

The sheets of the 

current day and 

the previous two 

days

W

The sheets of the 

current week and 

of the last work-

day of the 

previous week

F

Only the inserted 

sheet

F

The sheets of the 

last 7 days

F

28 wäre richtig (in den anderen 

Übersetzungen sowie in der 

englischen Übersetzung der 

gleichlautenden D-Frage 3705 

wird auch diese Zahl 

verwendet)

3373 (C) Deutsch

Wie viele Personen dürfen mit 

einem LKW mit einer 

Bauartgeschwindigkeit von 80 

km/h höchstens mitgeführt 

werden?

Auf der 

Ladefläche 

dürfen maximal 

doppelt so viele 

Personen 

mitgeführt 

werden, wie die 

Anzahl, die für 

das Führerhaus 

genehmigt ist
F

Maximal die in 

der 

Zulassungsbesche

inigung 

vorgegebene 

Anzahl

W

3 Kinder zwischen 

6 und 14 Jahre 

werden als 2 

Kinder gezählt

F

Die Gesamtzahl 

der im 

Führerhaus und 

auf der 

Ladefläche 

mitgeführten 

Personen darf 8 

nicht übersteigen

F

3373 (C) Englisch

What is the maximum number of 

people that may be carried on a 

truck with a design speed of 80 

km/h?

A maximum of 

double the 

number of people 

in the driver's cab 

may be carried 

on the loading 

area
F

The maximum 

number specified 

for the 

registration 

document

W

3 children 

between 6 and 14 

years of age are 

counted as 2 

children

F

The total number 

of passengers in 

the driver's cab 

and the loading 

area may not 

exceed 8

F

muss richtig "in" oder "as per 

specification" lauten


