
Autofahren Vokabeln (gekürzt) Deutsch III

 
1     
2     
3            _____________
4       _____________
5       _____________
6      _____________
7   _____________
8       _____ _____________
9      _____ _____________
10          _____ _____________
11        _____ _____________
12          _____________
13 Was ist auf __ _____ in deinem Auto? (the backseat) _____ _____________
14 Wie heißt ein Auto mit nur __ _____? (a/one headlight) _____ _____________
15 Was machst du, wenn du __ _____ nicht finden kannst? (your car key - FAM) _____ _____________
16 Was ist für __ _____ reif? (scrap, trash) _____ _____________
17 Was macht __ _____? (a school patrol) _____ _____________
18 Warum soll man immer __ _____ tragen? (a seat belt) _____ _____________
19 Wie viele _____ hast du in deinem Auto? (seats) _____________
20 Was findet man im _____? (front seat) _____________

im Femininum
21 Wofür braucht man __ _____? (a battery) _____ _____________
22 Wo ist __ _____ für dein Büro? (the construction site) _____ _____________
23 Können Sie mir sagen, wo __ _____ ist? (the busstop) _____ _____________
24 Wie viel kostet eine deutsche _____? (driving school) _____________
25 Was macht man in __ _____? (a pedestrian crossing) _____ _____________
26 Warum ist der Polizist in __ _____? (the intersection) _____ _____________
27 Warum ist __ _____ eine andere Farbe als das Auto? (your car hood - FAM) _____ _____________
28 Womit hast du _____ in der Fahrschule? (difficulties) _____________
29 Wo ist __ _____? (the streetcar stop) _____ _____________
30 Wegen eines Unfalls ist __ _____ geschlossen. (subway, underground) _____ _____________
31 Beschreib __ _____ nach dem Sturm! (the traffic situation) _____ _____________
32 Wer hat __ _____ im Fußgängerüberweg? (the right-of-way) _____ _____________
33 Wie heißt __ _____ in Deutschland außer der Autobahn? (a priority road) _____ _____________
34 Warum hast du keine _____? (windshield) _____________

sächliches Substantiv (im Neutrum)
35 Warum sammelst du _____? (model cars) _____________
36 Gib ein Beispiel von einem guten neuen _____. (law) _____________
37 Was ist das interessanteste _____, das du gesehen hast? (license plate) _____________
38 Dreh __ _____ links, oder wir werden einen Unfall haben! (the steering wheel) _____ _____________
39 Beschreib ein deutsches _____. (traffic sign) _____________
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_____

im Maskulinum
Worüber war __ _____? (the questionnaire, survey)

Wann muss man __ _____zeigen? (a driver's license)

Was soll man tun, wenn man ________ in den Zebrastreifen sieht? (pedestrians) 
Warum soll man __ _____ tragen? (a helmet)  
Wovon bist du __ _____? (an owner)  
Was kannst du im _____ sehen? (rearview mirror)
Welcher _____ war am billigsten? (purchase)

Wie viele Schüler passen in __ _____? (your car trunk - FAM)

Was ist mit __ ____ los? (your Motor - FAM)

Wie oft soll man __ _____ ansehen? (the oil level)
Beschreib den Beruf __ _____? (of an examiner)
Mein _____ ist kaputt! (tire) Ich habe einen Platten!



Verben
40 Was passiert, wenn man den Sicherheitsgurt nicht _____? (put on) _____________
41 Warum _____ du dich immer den Innenspiegel ___? (look at) ______  ______
42 Warum _____ der Motor nicht ___? (start) ______  ______
43 _____ Sie das Formular ___! (fill out) ______  ______
44 Welche Fahrvorschriften hast du zum Examen_____ _____? (learn by heart) ______  ______
45 Wie hast du die schwere Prüfung _____? (pass) _____________
46 _____ dich _____!  Hast du das Motorrad gern? (sit on it) ______  ______
47 _____ Sie das Steuerrad nicht, Frau Köpke!! (turn) Die Parklücke ist zu eng! _____________
48 Warum hast du den Innenspiegel nicht _____? (adjust) _____________
49 Ich _____ Hilfe!  Es gab einen Unfall! (require) _____________
50 Wo muss man Vorfahrt _____? (yield) _____________
51 _____! Da gibt es eine rote Ampel! (stop) _____________
52 Nach Raleigh?  Wie _____ man _____? (get there) ______  ______
53 Wie kann man sich _____? (identify) _____________
54 Was hast du damit _____? (to count on) _____________
55 Wie kann man Benzin _____? (save) _____________
56 _____ das Ausweichmanöver im Fahrsimulator ___. (demonstrate) ______  ______
57 Warum kannst du den Reifen nicht _____? (change) _____________

Andere Wörter
58 Wann braucht man _____ Schuhe? (comfortable) _____________
59 Was ist auf den Straßen nicht _____? (allowed) _____________
60 Du bist so _____ an der Kreuzung. (patient) Worauf wartest du? _____________
61 Was können wir _____ tun? (jointly, in common) _____________
62 Warum kann man hier _____ parken? (free) _____________
63 Warum ist ein Hummer nicht _____? (practical) _____________
64 _____du nicht 21 in den USA bist, darfst du Bier nicht trinken. (as long as) _____________


