
1 was wird automatisch bei einem analogen Tacho gespeichert?
* die gefahrenen Kilometer
* die Fahrzeit
* die Geschwindigkeit
* die Öffnung des Tacho

2 die extreme Erhitzung eines Reifens ist zurückzuführen auf:
* hohe Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum

3 welche Angaben muss man vor der Abfahrt auf einen analogen Tacho eintragen?
* der Name des Fahrers
* das Datum

4 was bewirkt ein langes ununterbrochenes Bremsen 
* die Betriebsbremse versagt bei einer zusätzlichen Bremsung

5 welches sind die Risiken bei unterdruck in den Reifen?
* der Reifen erhitzt sich stark
* der Reifen kann platzen

6 auf der Autobahn beträgt die Geschwindigkeitsbeschränkung für LKW >7,5t:
* 90 Km/h

7 auf einer Zickzacklinie ist es Ihnen erlaubt:
* ihr Fahrzeug zu be- und entladen

8 beim Ankuppeln eines Anhängers:
* fahren sie mit dem Zugfahrzeug zum stehenden Anhänger

9 nach dem Wechsel einer Batterie müssen Sie am analogen Tacho:
* die Uhr neu einstellen

10 die Ladung darf:
* die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigen
* mit dem Fahrzeug 4 Meter nicht übersteigen
* die Fahrbahn nicht berühren

11 im Alter von 20 Jahren dürfen Sie:
* einen LKW fahren mit einer maximalen Masse von 7500kg
* eine Arbeitsmaschine bis 12000kg Eigenmasse fahren

12 mit hoher Geschwindigkeit
* erhöht sich der Luftdruck
* erhöht sich der Verbrauch

13 was passiert wenn Sie auf nicht befestigtem Seitenstreifen fahren?
* durch eine ruckartige Bewegung kann das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten

14 aus Sicherheitstechnischen Gründen sollte man:
* das Zugfahrzeug beladen und Anhänger leer fahren und nicht umgekehrt



15 Sie stationieren Ihren LKW in einem Gefälle. Wie sichern Sie es ab?
* die Reifen gegen den Bürgersteig
* Feststellbremse betätigen
* Sicherheitskeil legen

16 bleibt ein Lastzug mit ABS bei einer Vollbremsung auf dem Eis lenkbar?
* Ja

17 ein LKW muss nach wieviel Monaten zur technischen Kontrolle?
* 6 Monate

18 Sie fahren einen Sattelschlepper (semi-remorque), Sie sollten wissen dass:
* der Anhänger einen kleineren Radius fährt als das Zugfahrzeug

19 für eine kurze Distanz darf die maximale Masse um 10% übersteigt werden?
* Nein

20 ein Schleudern des Fahrzeuges kann begünstigt werden durch:
* ungleichmässiger Reifendruck

21 Sie wollen Innerorts ein Fahrrad überholen:
* 1 Meter Seitenabstand lassen

22 der Führerschein der Klasse C erlaubt Ihnen:
* 9 Personen zu transportieren
* einen Anhänger bis 750kg maximale Masse nach zuziehen

23 wann haben Sie das Recht Schneeketten aufzulegen?
* immer wenn es die Witterung dies erfordert

24 Sie haben ein Gefälle unterschätzt:
* während Sie bremsen schalten Sie zurück
* Sie betätigen den "Retarder" und schalten zurück

25 die Verantwortung über die Ladung trägt:
* der Fahrer und der Verlader
* die Ladung muss abgedeckt werden (Sand, Laub, Blätter…)

26 die Ladung muss:
* vorschriftsmässig gesichert sein

27 haben Sie das Recht den motor ohne technischen Grund laufen zu lassen?
* Nein

28 der Fahrer eines Kraftfahrzeuges muss:
* mindestens eine Sicherheitsweste an Bord haben
* mindestens ein Warndreieck haben

29 die Beschleunigungsspur auf der Autobahn:
* dient zum Beschleunigen und zum Einfädeln in den fliessenden Verkehr

30 welcher Motor bietet eine saubere Verbrennung?
* Lademotor (Turbo)



31 beim Laden der Batterie mit Ladegerät:
* entstehen Knallgase
* löst man den Minuspol zuerst

32 wenn Sie im Reifen zu wenig Luft haben:
* kann sich in der Kurve der Reifen von der Felge lösen
* die Reifen erhitzen sich
* bei einer Vollbremsung kann das Fahrzeug aus der Spur geraten

33 Rundumerneuern eines Reifen bedeutet:
* erneuern der Lauffläche

34 den Luftdruck kontrolliert man bei:
* kalten Reifen

35 Zwillingsreifen müssen die gleiche Strucktur aufweisen:
* Ja

35 die Antischlupfreglung (ASR) :
* verhindert ein durchdrehen der Antriebsräder beim Anfahren

36 die Aufschrift "Tubless" bedeutet:
* Reifen ohne Schlauch

36 die Aufschrift "Regroovable" bedeutet:
dass man das Profil des Reifens nachschneiden kann


