
Hallo liebe Führerscheinanwärter/Führerscheinanwärterinnen!

Ab 1.6.2019 ändert sich der Prüfungskatalog der Klassen C, D, CE, BE und F komplett. 
Leider werden zu diesem Zeitpunkt auch einige wenige Fragen der Module Grundwissen und B geändert. 
Natürlich  kannst  Du unser  neues Übungsprogramm (Version  7.0)  herunterladen.  Da sich die  Änderungen für  die
Module  Grundwissen und  B aber in Grenzen halten, haben wir dieses Handout mit den wichtigsten Änderungen
erstellt. Im Grunde wurden nur viele Rechtschreibfehler und unklare Formulierungen ausgebessert. Es wurden über 30
Fragen gelöscht – dafür gibt es jetzt aber 14 neue Fragen und 3 gravierende Änderungen bei bestehenden Fragen.

Geänderte Fragen im Modul Grundwissen:

1) Was bedeutet dieses Zeichen? (2473)
R Dass auf dem folgenden Straßenstück die Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Fahrzeugs gemessen wird
R Wenn meine Durchschnittsgeschwindigkeit höher als die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist,
         habe ich mit einer Verwaltungsstrafe zu rechnen
£ Hier wird gemessen, ob ich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalte
R Hier wird kontrolliert, ob die Kennzeichen von Fahrzeugen zur Fahndung ausgeschrieben sind

Woher wissen Sie, welche Durchschnittsgeschwindigkeit Sie ab diesem Verkehrszeichen nicht 
überschreiten dürfen? (2474)
R Durch die vor diesem Bereich aufgestellten Verkehrszeichen
£ Durch Ankündigungen im Verkehrsfunk
£ Durch eine Anzeige an der Überwachungskamera
£ Es gelten immer 130 km/h

2) Mit welchen Fahrzeugen darf diese Straße benützt werden? (1360)
R Mit Kraftfahrzeugen, mit denen 60 km/h oder schneller gefahren werden kann und darf
£ Mit allen Kraftfahrzeugen
£ Nur mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen,
         mit denen eine Geschwindigkeit von 60 km/h überschritten werden darf
£ Mit allen mehrspurigen Kraftahrzeugen und Motorrädern

Wie schnell dürfen Sie auf dieser Straße fahren? (1361)
R Auf ganze Sicht, grundsätzlich aber höchstens 130 km/h
R Ich muss die Geschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpassen
£ Auf ganze Sicht, höchstens aber 100 km/h
R Auf ganze Sicht, aber höchstens 140 km/h, wenn Verkehrszeichen dies erlauben

3) Sie nähern sich mit etwa 20 km/h dieser Eisenbahnkreuzung. 
Das Gelblicht leuchtet auf. Wie verhalten Sie sich? (2178)
£ Ich fahre auf jeden Fall weiter
£ Ich überquere die Eisenbahnkreuzung, solang kein Rotlicht leuchtet
£ Ich überquere die Eisenbahnkreuzung, solang sich die Schranken nicht zu schließen beginnen
R Ich halte auf jeden Fall vor der Eisenbahnkreuzung an

Wie lang leuchtet das gelbe Licht, bevor rotes Licht aufleuchtet? (2179)
R 4 Sekunden
£ So lang, bis die Schranken wieder geöffnet sind
£ 1 Sekunde
£ 10 Sekunden

Neue Fragen im Modul Grundwissen:

1) Dürfen Sie Ihr Fahrzeug nach diesen Verkehrszeichen abstellen? (2461)
R Ja, wenn ein amtlicher Berechtigungs-Aufkleber am Fahrzeug angebracht ist
R Ja, wenn ich einen Ausweis für Menschen mit Behinderungen besitze
R Ja, wenn mein Fahrzeug zu den im Amtsblatt für Wien Nummer 41/2018 genannten Ausnahmen gehört
£ Ja, immer dann, wenn ich in Wien wohne oder arbeite

Wo können Sie sich darüber informieren, ob Ihr Fahrzeug zu den auf der Zusatztafel genannten 
Ausnahmen gehört? (2472)
R Im Internet R Bei der Stadt Wien
R Bei der Wirtschaftskammer R Bei Autofahrerclubs

2) Sie lenken ein mehrspuriges Kraftfahrzeug. Dürfen Sie eine Rettungsgasse befahren? (2451)
R Nein
£ Ja, solang ich keine Einsatzfahrzeug behindere
£ Ja, auf jeden Fall
£ Ja, wenn ich mich auf dem Fahrstreifen links neben meinem Fahrzeug nicht einordnen kann

Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug eine Rettungsgasse befahren? (2452)
R Mit einer Vormerkung und einer Geldstrafe
£ Ich werde auf jeden Fall zu einer amtsärztlichen Untersuchung vorgeladen
£ Ich werde auf jeden Fall zu einer Nachschulung aufgefordert
£ Ich werde zum Besuch eines  Erste-Hilfe-Kurses aufgefordert



3) Sie lenken ein Kraftfahrzeug und wollen während der Fahrt telefonieren. Dürfen Sie das? (2075)
£ Nein, nie
R Ja, wenn ich eine Freisprecheinrichtung verwende
£ Ja, wenn ich das Telefon nur beim Wählen der Nummer in der Hand halte und danach weglege
£ Ja, wenn ich auf Lautsprecher schalte und das Telefon mit einer Hand halte

Sie lenken ein Kraftfahrzeug und telefonieren verbotenerweise während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. 
Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen? (2186)
R Mit einer Geldstrafe
R Mit einer Nachschulung, solang ich mich in der Probezeit befinde
£ Mir wird das Telefon abgenommen, wenn mich die Polizei anhält
£ Mir wird di Weiterfahrt untersagt, wenn mich die Polizei anhält

4) Was wird durch dieses Verkehrszeichen angezeigt? (2187)
R Dass der Pannenstreifen einer Autobahn befahren werden darf,
         wenn das Fahrstreifensignal für den Pannenstreifen einen grünen Pfeil zeigt
£ Dass der Pannenstreifen einer Autobahn auf jeden Fall befahren werden darf
£ Eine Kriechspur für LKW
£ Ein Fahrstreifen im Bereich einer Baustelle

Sie befahren auf einer Autobahn den freigegebenen Pannenstreifen. 
Dürfen Sie nach links auf den nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn wechseln? (2192)
R Ja, wenn es ohne Gefahr möglich ist
£ Nein, solang der Pannenstreifen durch eine Sperrlinie vom nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn getrennt wird
£ Nein. Ich muss so lang auf dem Pannenstreifen weiterfahren, bis er endet
£ Nein, auf keinen Fall

5) Was wird durch dieses Verkehrszeichen angezeigt? (2193)
R Dass nach dem Ende des Beschleunigungsstreifens auf dem Pannenstreifen gefahren
         werden darf, wenn das Fahrstreifensignal für den Pannenstreifen einen grünen Pfeil zeigt
£ Dass der Pannenstreifen dieser Autobahn auf jeden Fall befahren werden darf
£ Der Beginn eines Verzögerungsstreifens
£ Ein Fahrstreifen im Bereich einer Baustelle

Sie befahren auf einer Autobahn den freigegebenen Pannenstreifen. 
Dürfen Sie nach links auf den nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn wechseln? (2194)
R Ja, wenn es ohne Gefahr möglich ist
£ Ja, aber nur, solang der Pannenstreifen durch eine Leitlinie vom nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn getrennt wird
£ Nein. Ich muss so lang auf dem Pannenstreifen weiterfahren, bis er endet
£ Nein, auf keinen Fall

6) Was wird durch dieses Verkehrszeichen angezeigt? (2195)
R Dass die Freigabe des Pannenstreifens einer Autobahn endet
£ Dass die Freigabe des Pannenstreifens einer Autobahn beginnt
£ Das Ende eines Beschleunigungsstreifens
£ Das Ende einer Kriechspur für LKW

Sie befahren auf einer Autobahn den freigegebenen Pannenstreifen. 
Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? (2322)
R Ich wechsle auf den nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn, wenn es ohne Gefahr möglich ist
£ Ich wechsle sofort auf den nächstgelegenen Fahrstreifen der Autobahn
R Ich achte auf die Anzeige des Fahrstreifensignals für den Pannenstreifen
£ Ich fahre auf dem Pannenstreifen weiter, bis er endet

7) Was wird durch dieses Verkehrszeichen angezeigt? (2330)
R Dass das Befahren des Pannenstreifens ab diesem Zeichen nur in Ausnahmefällen erlaubt ist
£ Dass der Pannenstreifen einer Autobahn endet
£ Das Ende eines Beschleunigungsstreifens
£ Das Ende eines Verzögerungsstreifens

Sie fahren auf einer Autobahn und sehen dieses Verkehrszeichen. 
Die Anzeige auf dem Fahrstreifensignal für den Pannenstreifen zeigt ein rotes "X". 
Wann dürfen Sie den Pannenstreifen trotzdem benutzen? (2450)
R Wenn ich wegen eines plötzlichen technischen Defekts anhalten muss
R Ich darf dort fahren, um eine Rettungsgasse zu bilden
R Wenn ich anhalten muss, weil mir plötzlich übel geworden ist
R Ich darf dort beschleunigen, damit ich mich nach einer Panne in den fließenden Verkehr einordnen kann

Geänderte Fragen im Modul B:

Hier ändert sich nur die Körpergröße für die Kindersitzpflicht von 1,50 m auf 1,35 m.
Das betrifft die Fragen 1407, 1648, 1650 und 1651.


