


AM - Fragenänderungen 2014

Frage-AM: 8023 1

Sie fahren mit 45 km/h in dieser
Einbahnstraße. Wie verhalten Sie
sich in dieser Situation?

Ich fahre links in meinem
Fahrstreifen am Lkw vorbei;
innerhalb meines Fahrstreifens ist
genug Platz

Ich werde langsamer, warte auf eine
Lücke zwischen den Fahrzeugen im
linken Fahrstreifen und wechsle
dann auf diesen

Ich wechsle sofort auf den linken
Fahrstreifen

Frage-AM: 8035 1

Sie nähern sich mit 45 km/h dieser
Situation. Wie verhalten Sie sich?

Ich fahre mit unverminderter
Geschwindigkeit an den Fußgängern
links vorbei

Ich hupe (klingle), um die Fußgänger
auf mich aufmerksam zu machen
und werde langsamer, um
nötigenfalls anhalten zu können

Ich fahre weiter wie bisher und hupe
(klingle), um die Fußgänger auf mich
aufmerksam zu machen

Frage-AM: 8036 1

Sie haben auf einer Feier
alkoholische Getränke konsumiert.
Ein nüchterner Freund erklärt sich
bereit, Ihr Moped nach Hause zu
fahren. Was tun Sie?

Ich erkläre ihm die
Bedienungseinrichtungen meines
Mopeds, ohne den Motor
anzustarten

Ich übergebe ihm den
Zündschlüssel. Es ist nicht meine
Aufgabe zu überprüfen, ob er
berechtigt ist, das Fahrzeug zu
lenken

Ich starte das Moped und erkläre
ihm die Bedienungseinrichtungen.
Nur so kann man auch die
Beleuchtung überprüfen

Ich überzeuge mich, dass er eine
Lenkberechtigung besitzt

Frage-AM: 8044 1

Sie fahren mit 45 km/h. Wie
verhalten Sie sich in dieser
Situation?

Obwohl ich überholt werde, fahre ich
weiter wie bisher und halte
genügend Sicherheitsabstand zur
Radfahrerin ein

Ich muss warten, bis mich der Pkw
überholt hat und darf erst dann die
Radfahrerin auf meinem Fahrstreifen
überholen

Ich muss warten, bis mich der Pkw
überholt hat. Zum Überholen der
Radfahrerin muss ich auf den linken
Fahrstreifen wechseln

Frage-AM: 8049 1

Sie wollen Ihr Moped abstellen, um
Einkäufe zu machen. Was müssen
Sie dabei beachten?

Wenn ich mich nur kurz vom Moped
entferne, kann ich den
Zündschlüssel stecken lassen

Ich muss den Zündschlüssel
abziehen und, wenn vorhanden,
werde ich den Benzinhahn schließen

Wenn ich mich nur kurz vom Moped
entferne, darf ich bis maximal 5
Minuten den Motor laufen lassen

Falls mein Moped mit Lenkradschloß
ausgestattet ist, versperre ich dieses

Frage-AM: 8050 1

Sie fahren mit ca. 45 km/h in dieser
Einbahnstraße. Der Lkw fährt mit ca.
20 km/h und beginnt zu blinken. Wie
verhalten Sie sich aus
Sicherheitsgründen in dieser
Situation?

Da ich nicht mehr rechtzeitig
abbremsen kann und der dritte
Fahrstreifen frei ist, wechsle ich auf
diesen

Ich hupe (klingle) und fahre am
selben Fahrstreifen weiter, denn ich
bin im Recht

Ich fahre bremsbereit, um
nötigenfalls anhalten zu können,
wenn der Lkw doch den Fahrstreifen
wechselt

Frage-AM: 8063 1

Welche der folgenden Aussagen
zum Thema "Alkohol" ist richtig?

Nach einem Unfall unter Einfluß von
Alkohol habe ich keine
schwerwiegenden rechtlichen Folgen
zu tragen, da die Versicherung für
den entstandenen Schaden
aufkommt

Bis ich 20 Jahre alt bin, darf ich mit
einem Blutalkoholwert von mehr als
0,1 Promille mein Moped weder
lenken noch in Betrieb nehmen

Wenn ich durch Alkohol
beeinträchtigt bin, darf ich ein Moped
weder lenken noch in Betrieb
nehmen

Wenn ich den Alkotest verweigere,
kann mir meine Lenkberechtigung
nicht eingezogen werden



Frage-AM: 8065 1

Sie fahren mit 45 km/h. Dürfen Sie
überholen?

Ja, da die Überholsichtweite
ausreichend ist

Ja, da der Pkw, der mich gerade
überholt, auf den 3. Fahrstreifen
ausweichen kann

Nein, da ich die Sperrlinie
überfahren müsste

Nein, da ich selbst überholt werde

Frage-AM: 8071 1

Sie fahren mit 45 km/h. Wie
verhalten Sie sich?

Ich fahre weiter wie bisher und
verlasse mich darauf, dass die
Fahrzeuge auf dem linken
Fahrstreifen mir den Spurwechsel
ermöglichen

Ich blinke links, trotz der Vorschrift
des "Reißverschlußsystems"
vergewissere ich mich, dass ein
gefahrloses Einordnen möglich ist

Ich muss anhalten und alle
Fahrzeuge auf dem linken
Fahrstreifen passieren lassen

Frage-AM: 8075 1

Welche Fahrzeuge dürfen Sie mit
Ihrer Lenkberechtigung der Klasse
AM lenken?

Nur Mopeds mit Automatik-Getriebe

Alle Mopeds

Nur Elektromopeds

Motorräder bis 125 ccm

Frage-AM: 8090 1

Welche der folgenden Aussagen
zum Thema "Alkohol" ist richtig?

Wenn ich den Alkotest verweigere,
habe ich dieselben Straffolgen zu
erwarten wie bei nachgewiesener
Alkoholisierung von 1,6 ‰ und
darüber

Erhöhte Konzentration gleicht eine
Beeinträchtigung durch Alkohol
leicht aus

Solange ich nach dem Konsum von
Alkohol "nichts spüre", können
meine Fahrfähigkeiten auch nicht
beeinträchtigt sein

Auch wenn mein Blutalkoholgehalt
unter der vom Gesetzgeber
festgelegten Grenze liegt, kann ich
durch Müdigkeit oder Einnahme von
Medikamenten fahruntauglich sein

Frage-AM: 8096 1

Vor Ihren Augen ereignete sich ein
Verkehrsunfall, bei dem jemand
verletzt wurde. Was werden Sie tun?

Nichts, als Unbeteiligter können mir
keine Pflichten entstehen

Da ich nur wenig Erfahrung in Erster
Hilfe habe und bei falschen
Erste-Hilfe-Maßnahmen die Situation
noch verschlimmern kann, brauche
ich mich um Verletzte nicht zu
kümmern

Ich muss nach meinen Möglichkeiten
Erste Hilfe leisten bzw. für Hilfe
sorgen, wenn die Unfallbeteiligten
dazu nicht in der Lage sind

Wenn es notwendig ist, sichere ich
die Unfallstelle, soweit ich kann, ab

Frage-AM: 8154 1

Welche der folgenden Aussagen
zum Thema "Veränderungen am
Moped" ("Frisieren") ist richtig?

Solange ich nicht schneller als die
gesetzlich festgelegte
Bauartgeschwindigkeit fahre, macht
es nichts, wenn mein Moped "frisiert"
ist

Für ein "frisiertes" Moped gilt meine
Lenkberechtigung der Klasse AM
nicht. Ich würde ohne Berechtigung
fahren

"Frisieren" kann mich wesentlich
mehr als ein Strafmandat kosten

Die Haftpflichtversicherung kann
auch dann keine Kosten
zurückfordern, wenn ich mit meinem
"frisierten" Moped einen Schaden
verursache (z.B. durch überhöhte
Geschwindigkeit)

Frage-AM: 8176 1

Sie fahren bei Nacht auf einer
Fahrbahn ohne Straßenbeleuchtung.
Welche der folgenden Aussagen ist
richtig?

Ich kann mich darauf verlassen,
dass das Abblendlicht meines
Mopeds bei allen Fahrbahn- und
Witterungsbedingungen die
Fahrbahn für eine
Fahrgeschwindigkeit von 45 km/h
ausreichend beleuchtet

Ich muss meine Fahrgeschwindigkeit
immer so wählen, dass ich auch vor
schlecht erkennbaren Hindernissen
rechtzeitig anhalten kann

Bei Regen, Nebel und dergleichen
muss ich damit rechnen, dass ich
Hindernisse deutlich später erkenne,
als dieselben Hindernisse bei klarer
Sicht

Wenn mir in der Nacht ein
beleuchtetes Fahrzeug
entgegenkommt, muss ich damit
rechnen, dass unbeleuchtete
Hindernisse für mich dadurch
schlechter erkennbar sind

Frage-AM: 8177 1

Sie fahren mit 45 km/h. Wie
verhalten Sie sich aus
Sicherheitsgründen in dieser
Situation?

Ich fahre weiter wie bisher, ich bin im
Recht

Ich fahre mit gleichbleibender
Geschwindigkeit äußerst rechts
weiter

Ich halte meine Fahrspur und mache
eine Vollbremsung

Ich bremse und versuche, nach
rechts in die Querstraße
auszuweichen



Frage-AM: 8188 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Es weist auf einen Schutzweg
kombiniert mit einer
Radfahrüberfahrt hin. Hier haben
Fußgänger und Radfahrer jedenfalls
Vorrang

Es zeigt einen Geh- und Radweg an.
Ich darf diesen in Längsrichtung
nicht befahren

Es weist auf einen Geh- und
Radweg hin. Es besteht für mich
keine Benützungspflicht. Aus
Sicherheitsgründen werde ich ihn
jedoch benutzen

Es weist auf einen Geh- und
Radweg hin. Ich muss die rechte
Hälfte des Weges mit meinem
Moped befahren

Frage-AM: 8202 1

Welche der folgenden Gegenstände
müssen Sie als Mopedlenker
mitführen?

Zulassungsbescheinigung und
Führerschein

Ersatzlampen für Scheinwerfer und
Rücklicht

Pannendreieck

Verbandzeug

Frage-AM: 8204 1

Sie nähern sich auf der 3 m breiten
Fahrbahn mit 45 km/h dieser Kurve.
Wie verhalten Sie sich?

Weil die Fahrbahn für zwei
Fahrzeuge zu schmal werden
könnte, fahre ich äußerst rechts und
so, dass ich bis zur halben
eingesehenen Strecke
stehenbleiben kann

Ich fahre weiter wie bisher. Mein
Moped ist so schmal, dass ich einem
Hindernis oder dem Gegenverkehr
ausweichen kann

Ich fahre so, dass ich rechtzeitig
innerhalb der einsehbaren Strecke
anhalten kann

Frage-AM: 8219 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Es kündigt einen Schutzweg in
einiger Entfernung an. Ich achte
besonders auf Fußgänger

Es steht unmittelbar vor einem
Schutzweg. Ich muss Fußgängern
das gefahrlose Überqueren der
Fahrbahn ermöglichen

Ich darf ungehindert weiterfahren,
denn die Fußgänger haben
Wartepflicht

Es kennzeichnet einen Gehweg, den
ich mit dem Moped nicht benutzen
darf

Frage-AM: 8221 1

Sie fahren mit 45 km/h und wollen
nach links weiterfahren. Wie
verhalten Sie sich in dieser
Situation?

Ich reduziere meine Geschwindigkeit
und fahre äußerst rechts

Ich ordne mich zur Fahrbahnmitte
hin ein

Ich fahre auf meinem Fahrstreifen
weiter wie bisher

Ich mache eine Notbremsung

Frage-AM: 8230 1

Sie fahren mit ca. 45 km/h, der
Traktor vor Ihnen fährt mit 10 km/h.
Wie verhalten Sie sich?

Ich bleibe hinter dem Traktor, da ich
ab der letzten Bahnbake
mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht
überholen darf

Ich überhole den Traktor, nachdem
ich mich überzeugt habe, dass ein
gefahrloses Überholen möglich ist.
Ich darf mit einem Moped
mehrspurige Kraftfahrzeuge auch
auf der Eisenbahnkreuzung
überholen

Ich überhole den Traktor nur dann,
wenn ich sicher bin, dass der
Überholvorgang vor der
Eisenbahnkreuzung abgeschlossen
ist

Frage-AM: 8235 1

Sie werden von der Polizei
angehalten. Was müssen Sie auf
Verlangen des Beamten vorweisen?

Den Führerschein

Die Zulassungsbescheinigung

Die Versicherungspolizze

Den letzten Überprüfungsbericht auf
Verkehrssicherheit

Frage-AM: 8241 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Es kündigt eine Radfahrerüberfahrt
in einiger Entfernung an. Ich achte
besonders auf Radfahrer

Es steht unmittelbar vor einer
Radfahrerüberfahrt. Ich muss
Radfahrern das gefahrlose
Überqueren der Fahrbahn
ermöglichen

Ich darf ungehindert weiterfahren,
denn die Radfahrer haben
Wartepflicht

Es kennzeichnet einen Radweg, den
ich mit meinem Moped nicht
benutzen darf



Frage-AM: 8242 1

Der Pkw vor Ihnen fährt mit etwa 35
km/h, Sie fahren mit
gleichbleibendem Abstand
hinterher. Wie verhalten Sie sich?

Der Fahrer des weißen Pkw sucht
offenbar einen Parkplatz. Ich
beschleunige und überhole ihn

Ich muss nicht damit rechnen, dass
die Kinder vor der Schule auf die
Straße treten. Es besteht somit kein
Grund, an meiner
Fahrgeschwindigkeit etwas zu
ändern

Der Fahrer des roten Pkw könnte
mich leicht übersehen. Ich verringere
die Geschwindigkeit, fahre
bremsbereit und beobachte sein
Verhalten mit besonderer
Aufmerksamkeit

Der Fahrer des roten Pkw könnte
mich leicht übersehen und wird
möglicherweise losfahren wollen. Ich
wechsle auf den linken Fahrstreifen,
um ihm auszuweichen

Frage-AM: 8245 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Auf diesem Straßenzug gilt Tempo
30. Sollte ich diesen verlassen, darf
ich wieder maximal 45 km/h fahren

Es zeigt den Beginn einer Zone an,
innerhalb derer ich nur mit 30 km/h
fahren darf

Es kennzeichnet eine Wohnstraße.
Ich darf nur zum Halten und Parken
zufahren, das Durchfahren ist
verboten

Es kennzeichnet die
vorgeschriebene
Mindestgeschwindigkeit. Ich darf hier
ohne zwingenden Grund nicht
langsamer als 30 km/h fahren

Frage-AM: 8247 1

Sie haben auf einer Feier
alkoholische Getränke konsumiert.
Ein nüchterner Freund erklärt sich
bereit, Ihr Moped nach Hause zu
fahren. Was tun Sie?

Ich starte das Moped und erkläre
ihm die Bedienungseinrichtungen.
Nur so kann man auch die
Beleuchtung überprüfen

Ich erkläre ihm die
Bedienungseinrichtungen meines
Mopeds, ohne den Motor
anzustarten

Ich überzeuge mich, dass er eine
Lenkberechtigung besitzt

Ich übergebe ihm den
Zündschlüssel. Es ist nicht meine
Aufgabe zu überprüfen, ob er
berechtigt ist, das Fahrzeug zu
lenken

Frage-AM: 8250 1

Sie nähern sich dieser Kreuzung
und wollen geradeaus weiterfahren.
Wie verhalten Sie sich?

Der Polizist beobachtet nur den
Verkehr, ich fahre daher unter
Beachtung rechtskommender
Fahrzeuge weiter

Das Zeichen bedeutet "Halt", ich
halte vor der Kreuzung an

Das Zeichen bedeutet "freie Fahrt",
ich kann ungehindert weiterfahren

Frage-AM: 8254 1

Worauf haben Sie als Mopedlenker
vor Antritt einer Fahrt zu achten?

Ich vergewissere mich, dass ich
Zulassungsbescheinigung, meinen
Führerschein und Verbandszeug
mitführe

Die Überprüfung meines Mopeds auf
seine Verkehrssicherheit führe ich
einmal wöchentlich durch

Ich muss vor jeder Inbetriebnahme
bzw. vor jedem Fahrtantritt das
Moped auf seine Verkehrs- und
Betriebssicherheit prüfen

Ich kontrolliere die Profiltiefe der
Reifen und die Wirksamkeit der
Bremsen. Andere Dinge, wie
Spiegel, Beleuchtung etc. überprüfe
ich nur fallweise

Frage-AM: 8255 1

Die Fahrzeuge fahren mit etwa 45
km/h. Wie verhalten Sie sich?

Der Fahrer des weißen Pkw muss
schauen, bevor er die Fahrspur
wechselt. Ich kann daher unbesorgt
mit unverminderter Geschwindigkeit
weiterfahren

Ich habe an dieser Kreuzung
Wartepflicht gegenüber einem
Rechtskommenden. Ich verringere
die Fahrgeschwindigkeit sofort und
überzeuge mich, dass nichts kommt

Ich befinde mich möglicherweise im
"toten Winkel" des weißen Pkw. Ich
fahre bremsbereit und beobachte
sein Verhalten mit besonderer
Aufmerksamkeit

Ich darf hier nicht in der linken
Fahrspur fahren und wechsle daher
sofort auf den rechten Fahrstreifen

Frage-AM: 8276 1

Sie wollen mit Ihrem
Leichtkraftfahrzeug Personen und
Waren befördern. Welche
Gewichtsgrenze darf nicht
überschritten werden?

Das höchste zulässige
Gesamtgewicht

Die tatsächliche Achslast der
Hinterachse

Das tatsächliche Gesamtgewicht

Das Eigengewicht

Frage-AM: 8287 1

Was muss ich bei jeder Fahrt
mitführen?

Den Führerschein und die
Zulassungsbescheinigung

Das Verbandszeug und das
Warndreieck

Nur das Verbandszeug

Nur das Warndreieck



Frage-AM: 8032 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie, wenn Sie
mit einem Elektromoped fahren?

Das Verkehrszeichen hat für mich
keine Bedeutung, es gilt nur für
einspurige Kraftfahrzeuge mit
Verbrennungsmotor

Ich darf mit meinem Moped in der
Zeit von 22-6 Uhr diese Straße nicht
benutzen. Ob ich ein Moped mit
Elektroantrieb oder mit
Verbrennungsmotor habe, spielt
dabei keine Rolle

Fahrverbot für alle einspurigen
Fahrzeuge von 22-6 Uhr

Fahrverbot für alle motorisierten
Fahrzeuge ausgenommen
Motorräder und Mopeds von 22-6
Uhr

Frage-AM: 8080 1

Sie näheren sich einer geregelten
Kreuzung. Die Verkehrsampel zeigt
rotes Licht. Vor der Kreuzung sind 2
Haltelinien angebracht. Wie
verhalten Sie sich?

Ich halte an der ersten Haltelinie an

Ich darf bis zur 2. Haltelinie
vorfahren. Dabei muss ich beachten,
ob das Vorbeischlängeln zulässig ist

Ich muss an der ersten Haltelinie
anhalten, da nur Radfahrer bis zur
zweiten Haltelinie vorfahren dürfen

Ich muss jedenfalls bis zur zweiten
Haltelinie vorfahren

Frage-AM: 8086 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Dieses Verkehrszeichen signalisiert
den Beginn eines Geh- und
Radweges. Ich darf mit meinem
Moped nicht weiterfahren

Es kennzeichnet einen Schutzweg
und eine unmittelbar daneben
liegende Radfahrerüberfahrt. Ich
werde sowohl Fußgängern als auch
Radfahrern bei Bedarf das
ungehinderte Überqueren
ermöglichen

Es zeigt den Beginn einer
Fußgängerzone an, in der das
Radfahren gestattet ist. Mit dem
Moped darf ich nicht einfahren

Zeigt auf einem Geh- und Radweg
an, welche Seite vom Radfahrer und
welche Seite vom Fußgänger zu
benützen ist. Für mich als
Mopedlenker hat es keine
Bedeutung

Frage-AM: 8106 1

Sie fahren auf dieser Fahrbahn, was
bedeutet die gelbe Linie?

Sie kennzeichnet den Fahrbahnrand,
ich darf die Linie keinesfalls
überfahren

Sie kennzeichnet ein Halte- und
Parkverbot. Ich darf mein Moped hier
nicht abstellen

Sie kennzeichnet eine
Kurzparkzone. Ich darf mein Moped
hier für maximal 90 Minuten
abstellen

Sie kennzeichnet einen
verkehrsberuhigten Bereich. Ich darf
mit meinem Moped nur 30 km/h
fahren

Frage-AM: 8133 1

Sie nähern sich einer Kreuzung. Für
Sie gilt eine dort angebrachte
"STOP-Tafel". Wo müssen Sie
anhalten?

Falls keine Haltelinie vorhanden ist,
an einer Stelle, von der aus gute
Übersicht besteht

Immer zuerst am Schnittpunkt der
Fahrbahnränder

Beim Verkehrszeichen

An der Haltelinie, falls eine solche
vorhanden ist

Frage-AM: 8160 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Begegnungszone. Ich darf mein
Moped nur an den dafür
vorgesehenen Stellen zum Parken
abstellen

Dieses Verkehrszeichen
kennzeichnet eine 20 km/h Zone für
Fußgänger. Ich darf nicht in diese
Straße einfahren

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Begegnungszone. Ich darf nicht
schneller als 20 km/h fahren und
achte besonders auf Radfahrer und
Fußgänger

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Radfahranlage. Ich darf nicht in
diese Straße einfahren



Frage-AM: 8187 1

Was bedeutet dieses
Verkehrszeichen für Sie?

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Fahrradstraße. Ich darf auf keinen
Fall mit meinem Moped in diese
Straße einfahren

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Fahrradstraße. Ich darf durch diese
Straße nicht durchfahren

Dieses Zeichen kennzeichnet eine
Fahrradstraße. Ich darf beim Zu- und
Abfahren eine Geschwindigkeit von
30 km/h nicht überschreiten

Dieses Verkehrszeichen
kennzeichnet einen Radweg. Ich darf
diesen mit meinem Moped nicht
benützen

Frage-AM: 8222 1

Welche der folgenden Aussagen
zum Thema "Alkohol" ist richtig?

Bis ich 20 Jahre alt bin, darf ich mit
einem Blutalkoholwert von mehr als
0,1 Promille mein Moped weder
lenken noch in Betrieb nehmen

Ein Elektromoped darf ich, auch
wenn ich noch nicht 20 Jahre alt bin,
mit einem Blutalkoholwert von mehr
als 0,1 Promille aber weniger als 0,5
Promille lenken

Wenn ich durch Alkohol
beeinträchtigt bin, darf ich ein Moped
weder lenken noch in Betrieb
nehmen

Wenn ich den Alkotest verweigere,
aber unverzüglich eine Blutabnahme
im Krankenhaus durchführen lasse,
kann mir meine Lenkberechtigung
nicht entzogen werden

Frage-AM: 8234 1

Sie sind von ihrem alten Moped mit
Verbrennungsmotor auf ein neues
Elektromoped umgestiegen. Was
sollten Sie besonders
berücksichtigen?

Ich muss nichts Neues
berücksichtigen, da sich
Elektromopeds viel einfacher
bedienen lassen, als solche mit
Verbrennungsmotoren

Im Vergleich zu herkömmlichen
Mopeds besitzen Elektromopeds
eine geringere Reichweite. Ich werde
daher den Ladezustand der
Batterien in dementsprechend
kurzen Intervallen überprüfen

Nachdem Elektromopeds im Betrieb
sehr leise sind, muss ich damit
rechnen, dass ich von anderen
Verkehrsteilnehmern, insbesondere
Fußgängern und Radfahrern, erst
später wahrgenommen werde

Nachdem bei Nässe
Kurzschlussgefahr an Elektromotor
und Batterie besteht, darf ich bei
Regen und Schnee mit meinem
Elektromoped nicht fahren

Frage-AM: 8270 1

Warum müssen Sie Ihr Fahrzeug bei
winterlichen Fahrbahnverhältnissen
mit Winterreifen ausstatten?

Weil das Fahrzeug beim Bremsen
auf einer Schneefahrbahn nicht so
leicht ins Schleudern kommt

Weil mit Winterreifen die
Bodenhaftung auf einer
Schneefahrbahn besser ist

Weil dadurch der
Treibstoffverbrauch reduziert wird

Weil Schneeketten nur auf
Winterreifen montiert werden dürfen




