FAHRSCHULEN

Translation for the practical examination

Abblendlicht

Dimmed headlights

Fernlicht

High beam light

Lichthupe

High beam ash

Nebelscheinwerfer

Fog lights

Nebelschlussleuchte

Rear fog light

Nebelscheinwerfer

Fog light

Schlussleuchten

Rear light

Standlicht

Position light

Bremsleuchten

Brake lights

Kennzeichenbeleuchtung

Number plate light

Rückstrahler

Re ector

Kontrollleuchte

Control lights

Blinker

Indicator

Hupe

Horn

Handbremse, Feststellbremse

Hand brake

Bremse, Betriebsbremse

Brake

Reifen

Tire

Reifen überprüfen

Check tire

Reifenschaden

Tire damage

Reifenpro l

Tire pro le

Reifendruck

Tire pressure

Motorhaube ö nen

Open the bonnet

Scheibenwasch üssigkeit

Windshield washer uid

Motoröl

Engine oil

Ölstand kontrollieren

Oil level control

Kühl üssigkeit

Coolant

Verbandskasten

First aid box

Warndreieck

Hazard warning triangle

fl

Hazard warning

fl

Warnblinkanlage

ff

Check the function

fl

Funktion überprüfen

fi

fi

fl

fl

Bevor driving: departure control

FAHRSCHULEN

While driving
Wenn ich nichts sage, fahren sie gerade aus oder

If I say nothing, drive straight ahead or as the

wie es die Verkehrszeichen erlauben.

tra c signs permit.

Links

Left

Rechts

Right

Nächste Ampel

Next tra c light

Zweite Ampel

Second tra c light

Nächste Straße

Next street

Fahrstreifenwechsel

Change the lane

Bleiben sie auf diesem Fahrstreifen

Keep this lane

Folgen sie diesem Fahrstreifen

Keep this lane

Nächste Ausfahrt verlassen wir die Autobahn

Next exit we leave the highway

Wir fahren Richtung….

We go direction…

Umkehren

U-turn

Finden sie eine geeignete Stelle zum Umkehren

Find a suitable place to do an u-turn

Gefahrbremsung (Abbremsen mit

Emergency braking (braking with the greatest

h chstm glicher Verz gerung)

possible deceleration)

Ihr Fahrlehrer gibt ihnen das Kommando zum

Your driving instructor gives you the command to

Bremsen

brake

Parken

Parking

Korrigieren

Correct

Fahren nach rechts r ckw rts unter Ausnutzung

Drive backwards to the right using an intersection

einer Kreuzung oder Einfahrt

or entrance

Fahrzeug gegen Diebstahl sichern

Secure the vehicle against theft

Fenster schließen, Tür absperren, Lenkschloss rastet
automatisch ein

Close the window, lock the door, and the steering lock
engages automatically

ä

Pay attention to moving traf c: look in the mirror

fi

Fließenden Verkehr beachten: Spiegel schauen

ö

Note when getting out

ü

Beim Aussteigen beachten

ffi

ö

ffi

ffi

ö

End of driving

