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Sprachführer arabischSprachführer albanisch
Begriffe albanisch

Rund ums Auto rreth makinës 

Abblendlicht drita të shkurtëra 

Außenspiegel pasqyrë e jashtme

Blinker dritë sinjalizuese 

Fernlicht drita të gjata 

Gang marsh 

   erster, zweiter, dritter    i parë, i dytë, i tretë 

   vierter, fünfter    i katërt, i pestë 

Gas gaz 

(Hand-)Bremse fren (i dorës) 

Hupe bori 

Innenspiegel pasqyrë e brendshme 

Lenkrad timon 

Licht dritë [dritat] 

Lichthupe shenjë me drita 

Rückwärtsgang marsh i pasëm 

Scheibenwischer fshirëse e xhamit 

Standlicht dritë parkimi 

Warnblinkanlage sinjal paralajmërues 

Windschutzscheibe xham i përparmë 

Zeichen im 
 Straßenverkehr shenje në qarkullim rrugor

Bahnübergang Kalim hekurudhor 

Ampel semafor 

Bus autobus 

Einbahnstraße rrugë njëdrejtimëshe 

Fahrbahn korsi 

Fahrradfahrer biçiklistë 

Fußgänger këmbësor 

Geschwindigkeit shpejtësi 

Kraftfahrstraße rrugë automobilistike

Markierung shenjim, shenje 

Pfeil shigjetë 

Richtung drejtim 

rot, gelb, grün i kuq/e kuqe, i/e verdhë, jeshil/e

Sackgasse rrugë qorre 

Schrittgeschwindigkeit shpejtësi e hapit 

Straße rrugë 

Vorfahrt(sstraße) (rrugë me) përparësi 

Zebrastreifen vijë të bardha 

Zone zonë 

30 tridhjetë 

50 pesëdhjetë 

60 gjashtëdhjetë 

70 shtatdhjetë 

80 tetëdhijetë 

100 (një)qind 

120 (një)qindenjëzet 

Begriffe albanisch

Situationen im  
Straßenverkehr situata në qarkullim rrugor

Abstand distancë 

anfahren niset

anhalten ndaloj 

aufblenden ndez dritat e gjata 

auffahren përplaset (me) 

aufpassen kujdesem 

Autobahn-Auffahrt hyrje në autostradë 

beschleunigen (për)shpëjtoj 

blinken jap sinjal 

Blinker ausschalten fik dritën sinjalizuese 

Bordstein bordurë trotuari 

durchgezogene Linie vija e vazhduar 

(ein)parken parkoj 

einfädeln fus në qarkullim 

früher/später më përpara/më vonë 

gefährlich i rrëzikshëm/e rrezikshme

gegenlenken manovroj 

Gegenverkehr qarkullim [trafik] nga ana e kundërt 

geradeaus drejtë 

gesperrt i/e bllokuar 

innerhalb der Ortschaft brenda qytetit 

außerhalb der Ortschaft jashtë qytetit 

kein/e nuk ka/pa/asnjë 

Kontaktschleife vija e kontaktit 

Kopf drehen kthej kokën 

Kupplung drücken shkel freksionin 

Kupplung rauslassen lëshoj freksionin 

lenken mbaj drejtim 

links/rechts majtas/djathtas 

mehr/weniger Gas më shumë/më pak gaz 

rechts vor links i djathti përpara të majtit 

schalten ndërroj marshin 

Schleifpunkt pika e fërkimit 

schneller/langsamer më shpejtë/më ngadalë 

Schulterblick vështrim mbi supet 

Seitenabstand distancë [mes mjeteve] 

Sichtlinie vija e shikimit 

Spur wechseln ndërroj korsinë 

stop stop/ndal 

Tür öffnen hap derën 

umdrehen kthej 

Unfall aksident 

verboten i ndaluar, ndalim 

vorfahren bis zur 
Haltelinie shkoj deri në vijën e ndalimit 

Vorfahrt gewähren jap përparësi 

wenden kthej 

Begriffe arabisch

Rund ums Auto حول السيارة

Abblendlicht ضوء منخفض

Außenspiegel مرآة جانبية

Blinker وّماض

Fernlicht ضوء عايل

Gang ناقل حركة

erster, zweiter, dritter أول، ثاين، ثالث

vierter, fünfter رابع، خامس

Gas دواسة وقود

(Hand-)Bremse فرامل )اليد(

Hupe آلة تنبيه

Innenspiegel مرآة داخلية

Lenkrad عجلة قيادة

Licht ضوء

Lichthupe ومضة

Rückwärtsgang ترس الرسعة الخلفية

Scheibenwischer مساحة زجاج

Standlicht ضوء انتظار

Warnblinkanlage ضوء تحذير وامض

Windschutzscheibe زجاج أمامي

Zeichen im 
Straßenverkehr عالمات املرور

Bahnübergang تقاطع مع سكة حديد

Ampel إشارة مرور

Bus حافلة

Einbahnstraße شارع باتجاه واحد

Fahrbahn منت الطريق

Fahrradfahrer راكب دراجة

Fußgänger مشاة

Geschwindigkeit رسعة

Kraftfahrstraße طريق رسيع

Markierung عالمة

Pfeil سهم

Richtung اتجاه

rot, gelb, grün أحمر، أصفر، أخرض

Sackgasse طريق مسدود

Schrittgeschwindigkeit رسعة امليش

Straße شارع

Vorfahrt(sstraße) طريق رئييس

Zebrastreifen معرب مشاة

Zone منطقة

30 30

50 50

60 60

70 70

80 80

100 100

120 120

Begriffe arabisch

Situationen im 
Straßenverkehr حاالت يف الحركة املرورية

Abstand مسافة

anfahren تحرك

anhalten توقف

aufblenden تشغيل األضواء العالية

auffahren اصطدام

aufpassen انتباه

Autobahn-Auffahrt مدخل طريق رسيع

beschleunigen تسارع

blinken وميض

Blinker ausschalten إغالق الوّماض

Bordstein رصيف

durchgezogene Linie خط مستمر

(ein)parken إيقاف السيارة

einfädeln دمج

früher/später سابقا/الحقا

gefährlich خطري

gegenlenken توجيه عكيس

Gegenverkehr حركة مرور يف االتجاهني

geradeaus إىل األمام

gesperrt مغلق

innerhalb der Ortschaft داخل املنطقة املأهولة

außerhalb der Ortschaft خارج املنطقة املأهولة

kein/e ال يشء

Kontaktschleife حلقة تالمس

Kopf drehen تدوير الرأس

Kupplung drücken ضغط القابض

Kupplung rauslassen تحرير القابض

lenken توجيه

links/rechts ميينا/يسارا

mehr/weniger Gas وقود أكرث/أقل

rechts vor links أولوية لليمني

schalten تغيري رسعة

Schleifpunkt نقطة احتكاك

schneller/langsamer أرسع/أبطأ

Schulterblick النظر من فوق الكتف

Seitenabstand مسافة جانبية

Sichtlinie مجال الرؤية

Spur wechseln تغيري حارة

stop توقف

Tür öffnen افتح الباب

umdrehen لف

Unfall حادث

verboten ممنوع

vorfahren bis zur 
Haltelinie

قيادة حتى خط التوقف

Vorfahrt gewähren منح األولوية

wenden دوران



Sprachführer französischSprachführer englisch
Begriffe englisch

Rund ums Auto the car itself

Abblendlicht low beam

Außenspiegel wing mirror

Blinker indicator

Fernlicht high beam

Gang gear

   erster, zweiter, dritter    first, second, third

   vierter, fünfter    fourth, fifth

Gas accelerator

(Hand-)Bremse (hand) brake

Hupe horn

Innenspiegel rearview mirror

Lenkrad steering wheel

Licht light

Lichthupe flash

Rückwärtsgang reverse gear

Scheibenwischer windscreen wiper

Standlicht parking light

Warnblinkanlage four-way flashers

Windschutzscheibe windscreen

Zeichen im 
Straßenverkehr traffic signs

Bahnübergang level crossing

Ampel traffic lights

Bus bus

Einbahnstraße one-way street

Fahrbahn road surface

Fahrradfahrer cyclist

Fußgänger pedestrian

Geschwindigkeit speed

Kraftfahrstraße vehicles-only road

Markierung marking

Pfeil arrow

Richtung direction

rot, gelb, grün red, amber, green

Sackgasse dead end

Schrittgeschwindigkeit walking speed

Straße road

Vorfahrt(sstraße) major road

Zebrastreifen zebra crossing

Zone area

30 thirty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

100 one hundred

120 one hundred and twenty

Begriffe englisch

Situationen im 
Straßenverkehr traffic situations 

Abstand distance

anfahren to start

anhalten to stop

aufblenden to switch to high beam

auffahren to run into 

aufpassen to take care 

Autobahn-Auffahrt (motorway) slip road

beschleunigen to accelerate

blinken to indicate 

Blinker ausschalten to switch the indicator off 

Bordstein curb 

durchgezogene Linie solid line 

(ein)parken to park 

einfädeln to merge 

früher/später earlier/later 

gefährlich dangerous 

gegenlenken to counter-steer

Gegenverkehr contraflow 

geradeaus straight ahead 

gesperrt closed 

innerhalb der Ortschaft inside built-up area 

außerhalb der Ortschaft outside built-up area 

kein/e none 

Kontaktschleife contact loop 

Kopf drehen to turn one’s head 

Kupplung drücken to press the clutch 

Kupplung rauslassen to release the clutch 

lenken to steer 

links/rechts left/right 

mehr/weniger Gas more/less throttle 

rechts vor links priority to the right 

schalten to change gear 

Schleifpunkt biting point 

schneller/langsamer faster/slower 

Schulterblick to look over one’s shoulder 

Seitenabstand lateral distance 

Sichtlinie line of sight 

Spur wechseln to change lanes 

stop stop 

Tür öffnen open the door 

umdrehen to turn around 

Unfall accident 

verboten prohibited 

vorfahren bis zur 
Haltelinie drive up to the stop line 

Vorfahrt gewähren give way 

wenden to turn 

Begriffe französisch

Rund ums Auto tout ce qui concerne la voiture

Abblendlicht feu de croisement

Außenspiegel rétroviseur extérieur

Blinker clignotant

Fernlicht feu de route

Gang vitesse

   erster, zweiter, dritter    première, deuxième, troisième

   vierter, fünfter    quatrième, cinquième

Gas accélérateur

(Hand-)Bremse frein (à main) 

Hupe klaxon

Innenspiegel rétroviseur intérieur 

Lenkrad volant 

Licht lumière 

Lichthupe appels de phares

Rückwärtsgang marche arrière 

Scheibenwischer essuie-glace 

Standlicht feux de position 

Warnblinkanlage système de signal détresse

Windschutzscheibe pare-brise 

Zeichen im 
Straßenverkehr signaux de circulation 

Bahnübergang Passage à niveau 

Ampel feux de signalisation 

Bus bus 

Einbahnstraße rue à sens unique

Fahrbahn chaussée 

Fahrradfahrer cycliste 

Fußgänger piéton 

Geschwindigkeit vitesse

Kraftfahrstraße route pour automobiles 

Markierung marquage 

Pfeil flèche

Richtung direction 

rot, gelb, grün rouge, jaune, vert 

Sackgasse impasse

Schrittgeschwindigkeit vitesse au pas

Straße rue 

Vorfahrt(sstraße) rue à priorité 

Zebrastreifen passage pour piétons 

Zone zone 

30 trente 

50 cinquante 

60 soixante 

70 soixante-dix 

80 quatre-vingts 

100 cent 

120 cent-vingt 

Begriffe französisch

Situationen im 
Straßenverkehr

situations dans la circulation 
routière 

Abstand distance 

anfahren démarrer 

anhalten s’arrêter 

aufblenden allumer les feux de route 

auffahren télescoper, percuter 

aufpassen faire attention 

Autobahn-Auffahrt accès à l’autoroute 

beschleunigen accélérer 

blinken clignoter 

Blinker ausschalten arrêter de clignoter 

Bordstein bordure de trottoir 

durchgezogene Linie ligne continue 

(ein)parken se ranger 

einfädeln s’insérer (dans la circulation)

früher/später plus tôt/plus tard 

gefährlich dangereux 

gegenlenken contrebraquer 

Gegenverkehr circulation en sens inverse 

geradeaus tout droit 

gesperrt barré 

innerhalb der Ortschaft à l’intérieur de la localité 

außerhalb der Ortschaft à l’extérieur de la localité 

kein/e pas de 

Kontaktschleife bande de contact 

Kopf drehen tourner la tête 

Kupplung drücken embrayer 

Kupplung rauslassen désembrayer 

lenken diriger (conduire) 

links/rechts à gauche/à droite 

mehr/weniger Gas accélérer plus/moins 

rechts vor links priorité à droite 

schalten changer de vitesse 

Schleifpunkt point de frottement 

schneller/langsamer plus vite/plus lentement 

Schulterblick regarder par dessus l’épaule 

Seitenabstand distance latérale 

Sichtlinie visibilité 

Spur wechseln changer de voie 

stop stop

Tür öffnen ouvrir les portes 

umdrehen retourner

Unfall accident 

verboten interdit 

vorfahren bis zur 
Haltelinie avancer jusqu’à la ligne stop 

Vorfahrt gewähren laisser la priorité 

wenden tourner



Sprachführer niederländischSprachführer griechisch
Begriffe griechisch

Rund ums Auto Γύρω από το αυτοκßνητο 

Abblendlicht μεσαία φώτα 

Außenspiegel εξωτερικός καθρέπτης 

Blinker φλας 

Fernlicht μακρινά φώτα

Gang ταχύτητα

   erster, zweiter, dritter    πρώτη, δεύτερη, Τρίτη

   vierter, fünfter    τέταρτη, πέμπτη 

Gas γκάζι 

(Hand-)Bremse φρένο (χειρόφρενο)

Hupe κλάξον

Innenspiegel εσωτερικός καθρέπτης

Lenkrad τιμόνι

Licht φως 

Lichthupe σινιάλο φώτων

Rückwärtsgang όπισθεν ταχύτητα

Scheibenwischer υαλοκαθαριστήρε

Standlicht φώτα στάσης 

Warnblinkanlage αλάρμ

Windschutzscheibe παρμπρίζ

Zeichen im 
Straßenverkehr Σήματα στην οδική κυκλοφορία

Bahnübergang Σιδηροδρομική διάβαση

Ampel φανάρι

Bus λεωφορείο

Einbahnstraße μονόδρομος 

Fahrbahn οδόστρωμα 

Fahrradfahrer ποδηλατιστής 

Fußgänger πεζός 

Geschwindigkeit ταχύτητα 

Kraftfahrstraße αυτοκινητόδρομος 

Markierung σήμανση

Pfeil βέλος 

Richtung κατεύθυνση 

rot, gelb, grün κόκκινο, κίτρινο, πράσινο 

Sackgasse αδιέξοδος 

Schrittgeschwindigkeit αργή ταχύτητα 

Straße δρόμος 

Vorfahrt(sstraße) οδός προτεραιότητας 

Zebrastreifen διάβαση πεζών 

Zone ζώνη

30 τριάντα χιλιομέτρων 

50 πενήντα χιλιομέτρων 

60 εξήντα χιλιομέτρων 

70 εβδομήντα χιλιομέτρων 

80 ογδόντα χιλιομέτρων 

100 εκατό χιλιομέτρων 

120 εκατόν είκοσι χιλιομέτρων 

Begriffe griechisch

Situationen im 
Straßenverkehr

Περιστάσεις στην οδική 
κυκλοφορία 

Abstand απόσταση 

anfahren εκκίνηση 

anhalten σταμάτημα 

aufblenden άναμμα φώτων 

auffahren πλησίασμα 

aufpassen προσοχή 

Autobahn-Auffahrt Είσοδος του αυτοκινητόδρομου

beschleunigen επιτάχυνση 

blinken βγάζω φλας 

Blinker ausschalten σβήσιμο του φλας 

Bordstein πεζοδρόμιο

durchgezogene Linie συνεχής γραμμή 

(ein)parken παρκάρισμα 

einfädeln μπαίνω 

früher/später νωρίτερα/αργότερα 

gefährlich επικίνδυνο 

gegenlenken αντίστροφος χειρισμός τιμονιού 

Gegenverkehr αντίθετο ρεύμα 

geradeaus ευθεία 

gesperrt απαγορεύεται η διέλευση 

innerhalb der Ortschaft εντός οικισμού 

außerhalb der Ortschaft εκτός οικισμού 

kein/e κανένας 

Kontaktschleife γραμμή επαφής 

Kopf drehen γύρισμα κεφαλιού 

Kupplung drücken πατήστε/ελευθερώστε συμπλέκτη 

Kupplung rauslassen οδηγήστε 

lenken αριστερά/δεξιά 

links/rechts περισσότερο/λιγότερο γκάζι 

mehr/weniger Gas δεξιά (έχει προτεραιότητα) 

rechts vor links αλλαγή ταχύτητας 

schalten σημείο ζεύξης 

Schleifpunkt γρηγορότερα/πιο σιγά 

schneller/langsamer ματιά από τον ώμο 

Schulterblick πλαϊνή απόσταση 

Seitenabstand γραμμή ορατότητας 

Sichtlinie αλλαγή λωρίδας 

Spur wechseln στοπ 

stop ανοίξτε πόρτα 

Tür öffnen γυρίστε πίσω 

umdrehen ατύχημα 

Unfall απαγορεύεται 

verboten προχωρήστε μέχρι

vorfahren bis zur 
Haltelinie τη γραμμή στοπ ti 

Vorfahrt gewähren δώστε προτεραιότητα 

wenden γυρίζω πίσω

Begriffe niederländisch

Rund ums Auto rondom de auto

Abblendlicht dimlicht 

Außenspiegel buitenspiegel

Blinker knipperlicht

Fernlicht groot licht 

Gang versnelling

   erster, zweiter, dritter    eerste, tweede, derde,

   vierter, fünfter    vierde, vijfde 

Gas gas 

(Hand-)Bremse (hand-)rem 

Hupe claxon 

Innenspiegel binnenspiegel

Lenkrad stuurwiel

Licht licht

Lichthupe lichtsignaal

Rückwärtsgang achteruit

Scheibenwischer ruitenwisser

Standlicht parkeerlicht

Warnblinkanlage waarschuwingsknipperlicht

Windschutzscheibe voorruit

Zeichen im 
Straßenverkehr verkeerstekens

Bahnübergang spooroverweg

Ampel verkeerslicht

Bus bus

Einbahnstraße eenrichtingsstraat

Fahrbahn rijweg

Fahrradfahrer fietser

Fußgänger voetganger

Geschwindigkeit snelheid

Kraftfahrstraße autoweg

Markierung markering

Pfeil pijl

Richtung richting

rot, gelb, grün rood, geel, groen 

Sackgasse doodlopende straat

Schrittgeschwindigkeit stapvoets

Straße straat 

Vorfahrt(sstraße) voorrang(ssweg)

Zebrastreifen zebra 

Zone zône

30 dertig

50 vijftig

60 zestig

70 zeventig

80 tachtig

100 honderd

120 honderdtwintig

Begriffe niederländisch

Situationen im 
Straßenverkehr verkeerssituaties 

Abstand afstand 

anfahren wegrijden

anhalten stoppen

aufblenden groot licht aandoen 

auffahren botsen

aufpassen opletten 

Autobahn-Auffahrt snelwegoprit 

beschleunigen versnellen

blinken knipperen

Blinker ausschalten knipperlicht uitzetten

Bordstein stoeprand stuprand

durchgezogene Linie doorgetrokken streep 

(ein)parken (in)parkeren 

einfädeln invoegen 

früher/später eerder/later 

gefährlich gevaarlijk 

gegenlenken tegensturen 

Gegenverkehr tegenverkeer

geradeaus rechtuit 

gesperrt afgesloten 

innerhalb der Ortschaft binnen de bebouwde kom 

außerhalb der Ortschaft buiten de bebouwde kom 

kein/e geen

Kontaktschleife contactlus 

Kopf drehen hoofd omdraaien

Kupplung drücken koppeling indrukken 

Kupplung rauslassen koppeling laten opkomen 

lenken sturen 

links/rechts links/rechts 

mehr/weniger Gas meer/minder gas 

rechts vor links rechts voor links 

schalten schakelen

Schleifpunkt luspunt

schneller/langsamer sneller/langzamer 

Schulterblick over de schouder kijken 

Seitenabstand zijafstand 

Sichtlinie gezichtslijn

Spur wechseln van baan veranderen 

stop stop

Tür öffnen deuren openen 

umdrehen omdraaien 

Unfall ongeval 

verboten verboden

vorfahren bis zur 
Haltelinie tot aan stopstreep rijden 

Vorfahrt gewähren voorrang verlenen 

wenden keren



Sprachführer kroatischSprachführer italienisch
Begriffe italienisch

Rund ums Auto per quanto riguarda la macchina 

Abblendlicht anabbagliante

Außenspiegel specchietto retrovisore esterno

Blinker freccia

Fernlicht luce abbagliante 

Gang marcia

   erster, zweiter, dritter    prima, seconda, terza

   vierter, fünfter    quarta, quinta 

Gas gas

(Hand-)Bremse freno a mano 

Hupe clacson

Innenspiegel spechietto retrovisore interno 

Lenkrad volante 

Licht luce 

Lichthupe flash 

Rückwärtsgang retromarcia 

Scheibenwischer tergicristalli 

Standlicht luci di posizione 

Warnblinkanlage lampeggiatori di emergenza 

Windschutzscheibe parabrezza

Zeichen im 
Straßenverkehr segnaletica 

Bahnübergang passagio a livello 

Ampel semaforo 

Bus autobus (pullman) 

Einbahnstraße strada a senso unico 

Fahrbahn carreggiata 

Fahrradfahrer ciclista 

Fußgänger pedone

Geschwindigkeit velocità

Kraftfahrstraße strada automobilistica 

Markierung segnaletica orizzontale 

Pfeil freccia 

Richtung direzione 

rot, gelb, grün rosso, giallo, verde 

Sackgasse strada senza sbocco 

Schrittgeschwindigkeit velocità a passo d’uomo 

Straße strada 

Vorfahrt(sstraße) strada con precedenza 

Zebrastreifen strisce pedonali 

Zone zona 

30 trenta 

50 cinquanta 

60 sessanta 

70 settanta

80 ottanta

100 cento

120 centoventi 

Begriffe italienisch

Situationen im 
Straßenverkehr

situazioni nella circolazione 
stradale 

Abstand distanza 

anfahren partire 

anhalten fermarsi 

aufblenden attivare la luce abbagliante 

auffahren tamponare 

aufpassen fare attenzione 

Autobahn-Auffahrt accesso all’autostrada 

beschleunigen accelerare 

blinken lampeggiare 

Blinker ausschalten togliere le frecce 

Bordstein bordo del marciapiede 

durchgezogene Linie linea continua

(ein)parken posteggiare

einfädeln inserirsi in una colonna 

früher/später prima/più tardi 

gefährlich pericoloso 

gegenlenken controsterzare 

Gegenverkehr traffico contrario

geradeaus diritto 

gesperrt chiuso 

innerhalb der Ortschaft nel centro abitato 

außerhalb der Ortschaft fuori dal centro abitato 

kein/e nessuno/a 

Kontaktschleife striscia di contactto 

Kopf drehen voltare la testa 

Kupplung drücken premere la frizione 

Kupplung rauslassen lasciare la frizione 

lenken guidare 

links/rechts sinistra/destra 

mehr/weniger Gas più/meno gas 

rechts vor links precedenza a destra 

schalten cambiare la marcia 

Schleifpunkt punto di contatto 

schneller/langsamer più veloce/più lento 

Schulterblick sguardo indietro sopra la spalla

Seitenabstand distanza laterale 

Sichtlinie linea visiva 

Spur wechseln cambiare la corsia 

stop arresto 

Tür öffnen aprire la portiera 

umdrehen invertire la marcia 

Unfall incidente

verboten vietato 

vorfahren bis zur 
Haltelinie procedere fino alla linea d’arresto 

Vorfahrt gewähren dare la precedenza 

wenden girare 

Begriffe kroatisch

Rund ums Auto Sve o autu

Abblendlicht kratko svjetlo

Außenspiegel vanjsko ogledalo

Blinker žmigavac

Fernlicht dugačko svjetlo

Gang brzina

   erster, zweiter, dritter    prva, druga, treća 

   vierter, fünfter    četvrta, peta 

Gas gas

(Hand-)Bremse (ručna) kočnica

Hupe truba

Innenspiegel unutrašnje ogledalo

Lenkrad volan

Licht svjetlo

Lichthupe svjetlosni signal dugačkim svjetlom

Rückwärtsgang brzina unazad

Scheibenwischer brisači stakla

Standlicht poziciono svjetlo

Warnblinkanlage svjetla upozorenja

Windschutzscheibe prednje staklo

Zeichen im 
Straßenverkehr znakovi u uličnom prometu

Bahnübergang Željeznički prujelaz

Ampel semafor

Bus autobus

Einbahnstraße jednosmjerna ulica

Fahrbahn prometna traka

Fahrradfahrer biciklista

Fußgänger pješaka

Geschwindigkeit brzina

Kraftfahrstraße česta za motorna vozila

Markierung oznaka

Pfeil strjela

Richtung pravac

rot, gelb, grün crveno, žuto, zeleno

Sackgasse slijepa ulica

Schrittgeschwindigkeit skroz polako

Straße ulica

Vorfahrt(sstraße) ulica ima prednost

Zebrastreifen pješački prijelaz

Zone zona

30 trideset

50 pedeset

60 šezdeset

70 sedamdeset

80 osamdeset

100 sto

120 stodvadeset

Begriffe kroatisch

Situationen im 
Straßenverkehr situacije u uličnom prometu

Abstand razmak

anfahren krenuti

anhalten zaustaviti

aufblenden zablještiti

auffahren udariti u prednje vozilo

aufpassen paziti

Autobahn-Auffahrt prilaz autoputu

beschleunigen ubrzati

blinken žmigati

Blinker ausschalten žmigati isključiti

Bordstein trotoar

durchgezogene Linie puna linija

(ein)parken (u)parkirati

einfädeln uključiti u promet

früher/später prije/kasnije

gefährlich opasno

gegenlenken skretati na drugu stranu

Gegenverkehr promet iz suprotnog smjera

geradeaus ravno

gesperrt zatvoren prolaz

innerhalb der Ortschaft unutar mjesta

außerhalb der Ortschaft izvan mjesta

kein/e nijedan/nijedna

Kontaktschleife metoda prelaženja kontaktom

Kopf drehen okrenuti glavu 

Kupplung drücken kvačilo pritisnuti

Kupplung rauslassen kvačilo pustiti

lenken urpravljati

links/rechts lijevo / desno

mehr/weniger Gas više/manje gasa

rechts vor links prednost s desne strane

schalten mijenjanje brzina

Schleifpunkt klizna točka

schneller/langsamer brže/sporije

Schulterblick pogled preko ramena

Seitenabstand razmak sa strane

Sichtlinie vidljiva linija

Spur wechseln mijenjati traku

stop stop

Tür öffnen otvoriti vrata

umdrehen okrenuti se

Unfall prometna nesreća

verboten zabranjeno

vorfahren bis zur 
Haltelinie voziti do crte  za zaustavljanje

Vorfahrt gewähren poštivati prednost

wenden okrenuti



Sprachführer portugiesischSprachführer polnisch
Begriffe polnisch

Rund ums Auto wszystko o samochodzie

Abblendlicht światła mijania

Außenspiegel lusterko boczne

Blinker migacz

Fernlicht światło długie

Gang bieg

   erster, zweiter, dritter    pierwszy, drugi, trzeci

   vierter, fünfter    czwarty, piąty

Gas gaz

(Hand-)Bremse hamulec ręczny

Hupe klakson

Innenspiegel lusterko wsteczne

Lenkrad kierownica

Licht światło

Lichthupe światło ostrzegawcze

Rückwärtsgang bieg wsteczny

Scheibenwischer wycieraczki

Standlicht światła postojowe 

Warnblinkanlage światła awaryjne

Windschutzscheibe przdenia szyba

Zeichen im 
Straßenverkehr znaki drogowe

Bahnübergang przejazd kolejowy

Ampel sygnalizacja świetlna

Bus autobus

Einbahnstraße droga jednokierunkowa

Fahrbahn jezdnia

Fahrradfahrer rowerzysta

Fußgänger pieszy

Geschwindigkeit prędkość 

Kraftfahrstraße droga dla pojazdów mechanicznych

Markierung oznakowanie 

Pfeil strzałka

Richtung kierunek

rot, gelb, grün czerwone, żółte, zielone

Sackgasse ślepa ulica

Schrittgeschwindigkeit prędkośc marszowa

Straße ulica

Vorfahrt(sstraße) droga z pierwszeństwem przejazdu

Zebrastreifen przejście dla pieszych

Zone strefa

30 trzydzieści

50 pięćdziesiąt

60 sześćdziesiąt

70 siedemdziesiąt

80 osiemdziesiat

100 sto

120 sto dwadzieścia

Begriffe polnisch

Situationen im 
Straßenverkehr sytuacje w ruchu drogowym

Abstand odstęp 

anfahren ruszyć

anhalten zatrzymać się

aufblenden dać sygnał światłami

auffahren najechać 

aufpassen uważac

Autobahn-Auffahrt wjazd na autostradę

beschleunigen przyspieszyć

blinken włączyc migacz

Blinker ausschalten wyłączyc migacz

Bordstein krawężnik

durchgezogene Linie linia ciągła

(ein)parken zaparkowac

einfädeln włączyć się do ruchu

früher/später wcześniej/później

gefährlich niebezpiecznie

gegenlenken skontrować 

Gegenverkehr ruch z przeciwka

geradeaus prosto

gesperrt zablokowany

innerhalb der Ortschaft w obrębie miejscowości

außerhalb der Ortschaft poza miejscowości

kein/e żaden/żadne

Kontaktschleife pętla indukcyjna

Kopf drehen obrócic głowę

Kupplung drücken wcisnąc sprzęgło

Kupplung rauslassen zwolnić  sprezeglo

lenken kierowac

links/rechts lewo/prawo

mehr/weniger Gas mniej/więcej gazu

rechts vor links pierwszeństwo z prawej

schalten przelączyc 

Schleifpunkt moment przekazania napędu na kola 

schneller/langsamer szybciej/wolniej

Schulterblick patrzeć wstecz przez ramię 

Seitenabstand boczny odstęp

Sichtlinie pole widzenia

Spur wechseln zmienic pas

stop stop

Tür öffnen otworzyc drzwi

umdrehen zawróćić

Unfall wypadek

verboten zabronione

vorfahren bis zur 
Haltelinie podjechac do linii stop

Vorfahrt gewähren ustąpić pierwszenstwa przejazdu 

wenden zawrócić 

Begriffe portugiesisch

Rund ums Auto em torno do automóvel

Abblendlicht médios

Außenspiegel retrovisor exterior

Blinker pisca-pisca

Fernlicht máximos

Gang mudança

   erster, zweiter, dritter    primeira, segunda, terceira

   vierter, fünfter    quarta, quinta

Gas acelerar

(Hand-)Bremse travão (de mão)

Hupe buzina

Innenspiegel retrovisor interior

Lenkrad volante

Licht luz

Lichthupe sinal de luzes

Rückwärtsgang marcha-atrás

Scheibenwischer limpa-vidros

Standlicht luz de presença

Warnblinkanlage sistema de sinalizadores de aviso 

Windschutzscheibe pára-brisas

Zeichen im 
Straßenverkehr símbolos na circulação rodoviária

Bahnübergang passagem de nível

Ampel semáforo

Bus autocarro

Einbahnstraße rua de sentido único

Fahrbahn faixa de rodagem

Fahrradfahrer ciclista

Fußgänger peão

Geschwindigkeit velocidade

Kraftfahrstraße via pública

Markierung marcação

Pfeil seta

Richtung sentido

rot, gelb, grün vermelho, amarelo, verde

Sackgasse via sem saida

Schrittgeschwindigkeit velocidade de passo

Straße rua 

Vorfahrt(sstraße) estrada com prioridade

Zebrastreifen passadeira

Zone zona

30 trinta

50 cinquenta

60 sessenta 

70 setenta

80 oirenta

100 cem 

120 centro e vinte

Begriffe portugiesisch

Situationen im 
Straßenverkehr situações na circulação rodoviária

Abstand distância

anfahren arrancar

anhalten parar

aufblenden acender os máximos

auffahren ascender

aufpassen prestar atenção

Autobahn-Auffahrt acesso à autoestrada

beschleunigen acelerar

blinken piscar

Blinker ausschalten desligar o pisca

Bordstein meio-fio

durchgezogene Linie linha contínua

(ein)parken estacionar

einfädeln enfiar

früher/später mais cedo/mais tarde

gefährlich perigoso

gegenlenken contrabrecar

Gegenverkehr circulação contrária

geradeaus em frente

gesperrt bloqueado

innerhalb der Ortschaft dentro da localidade

außerhalb der Ortschaft fora da localidade

kein/e nenhum/a

Kontaktschleife curva de contacto

Kopf drehen virar a cabeça

Kupplung drücken carregar/soltar e embraiagem

Kupplung rauslassen guiar

lenken esquerda/direita

links/rechts mais/menos aceleração

mehr/weniger Gas direita de preferência à esquerda 

rechts vor links mudar de velocidade

schalten ponto de contacto

Schleifpunkt mais rápido/mais lento

schneller/langsamer visão por sobre o ombro

Schulterblick distância lateral

Seitenabstand linha da visão

Sichtlinie troca de via

Spur wechseln stop

stop abrir portas

Tür öffnen virar 

umdrehen acidente

Unfall proibido

verboten prioriadade de passagem até 

vorfahren bis zur 
Haltelinie a linha de paragem

Vorfahrt gewähren dar prioridade

wenden mudar de direcção



Sprachführer russischSprachführer rumänisch
Begriffe rumänisch

Rund ums Auto Referitor la mașina

Abblendlicht faza mică 

Außenspiegel oglinda exterioară 

Blinker semnalizator 

Fernlicht faza mare 

Gang [treaptă de] viteză

   erster, zweiter, dritter   viteza întâi, a doua, a treia 

   vierter, fünfter   a patra, a cincea 

Gas accelerator

(Hand-)Bremse frâna (de mână) 

Hupe claxon 

Innenspiegel oglinda interioarɐ

Lenkrad volan 

Licht luminɐ

Lichthupe semnalizare optică 

Rückwärtsgang marşarier

Scheibenwischer ştergător de parbriz 

Standlicht lumină de poziţie

Warnblinkanlage sistem semnalizatoare der avertizare 

Windschutzscheibe parbriz 

Zeichen im 
Straßenverkehr Semne de circulatie 

Bahnübergang trecere de cale ferată

Ampel semafor 

Bus autobuz 

Einbahnstraße stradă cu sens unic 

Fahrbahn carosabil 

Fahrradfahrer biciclist 

Fußgänger pieton

Geschwindigkeit viteză 

Kraftfahrstraße autostradă 

Markierung marcaj 

Pfeil sădɐeată

Richtung direcţie

rot, gelb, grün roșu, galben, verde

Sackgasse stradă înfundată 

Schrittgeschwindigkeit viteză la pas 

Straße stradă, drum 

Vorfahrt(sstraße) (drum cu) prioritate 

Zebrastreifen trecere de pietoni marcată 

Zone zonă

30 treizeci 

50 cincizeci 

60 șaizeci

70 șaptezeci 

80 optzeci 

100 o sută 

120 o sută douăzeci 

Begriffe rumänisch

Situationen im 
Straßenverkehr Situaţii în circulația rutieră

Abstand distanţă

anfahren a porni

anhalten a opri 

aufblenden a lumina cu faza mare 

auffahren a intra în cel din față

aufpassen a fi atent 

Autobahn-Auffahrt intrare pe autostradă

beschleunigen a accelera 

blinken a semnaliza

Blinker ausschalten a opri semnalizatorul 

Bordstein piatră de bordură 

durchgezogene Linie linie continuă 

(ein)parken a parca

einfädeln a se însera (în circulație), înserare

früher/später mai devreme/mai târziu 

gefährlich periculos 

gegenlenken a contracârmui

Gegenverkehr circulatie din sens opus 

geradeaus drept înainte 

gesperrt închis 

innerhalb der Ortschaft în interiorul localitateţii

außerhalb der Ortschaft în exteriorul localităţii 

kein/e fără

Kontaktschleife detector de trafic 

Kopf drehen a întoarce capul 

Kupplung drücken a apăsa ambreiajul 

Kupplung rauslassen a lăsa ambreiajul 

lenken a conduce

links/rechts stănga/dreapta 

mehr/weniger Gas a accelera mai mult/mai puţin

rechts vor links prioritate de dreapta 

schalten a schimba viteza

Schleifpunkt punct de frecare

schneller/langsamer mai repede/mai încet 

Schulterblick privire peste umăr 

Seitenabstand distanţă laterală 

Sichtlinie linie vizuală 

Spur wechseln a schimba banda de circulaţie 

stop stop 

Tür öffnen a deschide ușa

umdrehen a roti, a întoarce 

Unfall accident 

verboten interzis 

vorfahren bis zur 
Haltelinie a înainta până la linia de oprire 

Vorfahrt gewähren a acorda prioritate 

wenden a întoarce 

Begriffe russisch

Rund ums Auto Автомобиль

Abblendlicht ближний свет 

Außenspiegel боковое зеркало 

Blinker мигающий указатель поворота

Fernlicht дальний свет

Gang передача

   erster, zweiter, dritter первая, вторая, третья

   vierter, fünfter четвёртая, пятая

Gas газ

(Hand-)Bremse (ручной) тормоз

Hupe звуковой сигнал 

Innenspiegel зеркало заднего вида

Lenkrad руль 

Licht свет

Lichthupe световой сигнал миганием фар 

Rückwärtsgang передача заднего хода

Scheibenwischer стеклоочиститель

Standlicht стояночный свет

Warnblinkanlage предупредительное световое 
устройство

Windschutzscheibe ветровое стекло

Zeichen im 
Straßenverkehr Знаки дорожного движения 

Bahnübergang железнодорожный переезд

Ampel светофор 

Bus автобус 

Einbahnstraße  дорога с односторонним 
движением

Fahrbahn полоса движения 

Fahrradfahrer велосипедист

Fußgänger пешеход

Geschwindigkeit скорость

Kraftfahrstraße автомобильная дорога

Markierung разметка

Pfeil стрелка

Richtung направление

rot, gelb, grün красный, жёлтый, зелёный

Sackgasse тупик

Schrittgeschwindigkeit скорость пешехода

Straße дорога, улица

Vorfahrt(sstraße) уступи дорогу

Zebrastreifen зебра

Zone зона

30 тридцать

50 пятьдесят

60 шестьдесят

70 семьдесят

80 восемьдесят

100 сто

120 сто двадцать

Begriffe russisch

Situationen im 
Straßenverkehr Ситуации в дорожном движении 

Abstand дистанция

anfahren трогаться с места 

anhalten останавливаться

aufblenden включать дальний свет 

auffahren наезжать

aufpassen быть внимательным

Autobahn-Auffahrt выезд на автостраду

beschleunigen увеличивать скорость

blinken показывать поворот

Blinker ausschalten выключать поворот

Bordstein бровка

durchgezogene Linie сплошная линия 

(ein)parken парковаться

einfädeln встраиваться в ряд

früher/später раньше/позже

gefährlich опасный, опасно

gegenlenken поворачивать руль в 
противоположную заносу сторону 

Gegenverkehr встречное движение 

geradeaus прямо

gesperrt перекрыта 

innerhalb der Ortschaft в населенном пункте

außerhalb der Ortschaft за пределами населенного пункта

kein/e нет 

Kontaktschleife контактный датчик

Kopf drehen смотреть по сторонам

Kupplung drücken нажимать сцепление

Kupplung rauslassen отпустить сцепление

lenken рулить

links/rechts слева/справа

mehr/weniger Gas больше/меньше газа

rechts vor links уступать дорогу движению, 
идущему справа 

schalten переключать передачу 

Schleifpunkt точка сцепления

schneller/langsamer быстрее/медленее 

Schulterblick оглядываться

Seitenabstand боковое расстояние 

Sichtlinie Поле зрения

Spur wechseln менять полосу движения

stop стоп

Tür öffnen открыть дверь

umdrehen оглядываться

Unfall авария

verboten запрещено

vorfahren bis zur 
Haltelinie подъехать к стоп-линии

Vorfahrt gewähren уступить дорогу

wenden разворачиваться 



Sprachführer türkischSprachführer spanisch
Begriffe spanisch

Rund ums Auto en torno al automóvil 

Abblendlicht luz de cruce 

Außenspiegel retrovisor exterior

Blinker intermitente 

Fernlicht luz de carretera 

Gang marcha 

   erster, zweiter, dritter    primera, segunda, tercera

   vierter, fünfter    cuarta, quinta 

Gas acelerar 

(Hand-)Bremse freno (de mano) 

Hupe bocina 

Innenspiegel retrovisor interior 

Lenkrad volante

Licht luz 

Lichthupe ráfagas de luz 

Rückwärtsgang marcha atrás 

Scheibenwischer limpiaparabrisas 

Standlicht luz de ciudad 

Warnblinkanlage dispositivo de señalización de avería 

Windschutzscheibe parabrisas 

Zeichen im 
Straßenverkehr señalización de tráfico 

Bahnübergang paso a nivel 

Ampel semáforo

Bus bus 

Einbahnstraße dirección única 

Fahrbahn calzada 

Fahrradfahrer ciclista 

Fußgänger peatón 

Geschwindigkeit velocidad 

Kraftfahrstraße carretera 

Markierung señalización 

Pfeil flecha 

Richtung dirección 

rot, gelb, grün rojo, amarillo, verde 

Sackgasse callejón sin salida 

Schrittgeschwindigkeit velocidad de paso

Straße calle 

Vorfahrt(sstraße) (calle con) prioridad 

Zebrastreifen paso cebra

Zone zona 

30 treinta 

50 cincuenta 

60 sesenta 

70 setenta 

80 ochenta 

100 cien 

120 cientoveinte

Begriffe spanisch

Situationen im 
Straßenverkehr situaciones de tráfico

Abstand distancia 

anfahren arrancar 

anhalten parar 

aufblenden poner la luz de carretera 

auffahren chocar

aufpassen tener cuidado 

Autobahn-Auffahrt acceso a la autopista 

beschleunigen acelerar 

blinken accionar los intermitentes

Blinker ausschalten apagar los intermitentes 

Bordstein bordillo 

durchgezogene Linie línea continua 

(ein)parken aparcar 

einfädeln integrarse en carril 

früher/später antes/después 

gefährlich peligroso 

gegenlenken contragirar 

Gegenverkehr tráfico en sentido opuesto 

geradeaus todo recto 

gesperrt cortado 

innerhalb der Ortschaft dentro de la población

außerhalb der Ortschaft fuera de la población 

kein/e ningún/a 

Kontaktschleife bucle de contacto 

Kopf drehen girar la cabeza 

Kupplung drücken pisar el embrague

Kupplung rauslassen soltar el embrague 

lenken conducir 

links/rechts izquierda/derecha 

mehr/weniger Gas más/menos velocidad 

rechts vor links derecha (antes que la izquierda)

schalten cambiar 

Schleifpunkt punto de patinaje del embrague

schneller/langsamer más rápido/más lento 

Schulterblick mirada por encima del hombro 

Seitenabstand distancia lateral 

Sichtlinie línea de visibilidad

Spur wechseln cambiar de carril 

stop alto 

Tür öffnen abrir la puerta 

umdrehen dar la vuelta 

Unfall accidente 

verboten prohibido 

vorfahren bis zur 
Haltelinie rodar hasta la línea de parada 

Vorfahrt gewähren ceder el paso

wenden girar 

Begriffe türkisch

Rund ums Auto araba konusunda

Abblendlicht kısa far

Außenspiegel dış dikiz aynası

Blinker sinyal

Fernlicht uzun far

Gang vites

   erster, zweiter, dritter    birinci, ikinci, üçüncü

   vierter, fünfter    dördüncü, beşinci

Gas gaz

(Hand-)Bremse (el) fren

Hupe korna

Innenspiegel iç dikiz ayna

Lenkrad direksiyon

Licht ışık

Lichthupe sellektör

Rückwärtsgang geri vites

Scheibenwischer silecek

Standlicht park lambası

Warnblinkanlage dörtlü ikaz sinyali

Windschutzscheibe ön cam

Zeichen im 
Straßenverkehr karayollarında işaretler

Bahnübergang demiryolu geçidi

Ampel trafik lambası

Bus otobüs

Einbahnstraße tek istikametli yol

Fahrbahn yol şeridi

Fahrradfahrer biskiletli

Fußgänger yaya

Geschwindigkeit sürat

Kraftfahrstraße motorlu araç yolu

Markierung işaret

Pfeil ok

Richtung istikamet

rot, gelb, grün kırmızı, sarı, yeşil

Sackgasse çıkmaz sokak

Schrittgeschwindigkeit yaya hızı

Straße cadde

Vorfahrt(sstraße) geçiş haklı yol

Zebrastreifen yaya geçidi

Zone bölge

30 otuz

50 elli 

60 altmış

70 yetmiş

80 seksen

100 yüz

120 vüzvirmi

Begriffe türkisch

Situationen im 
Straßenverkehr karayollarında çeşitli durumlar

Abstand mesafe

anfahren hareket et

anhalten dur

aufblenden uzun farı yak

auffahren öndeki araca çok yaklaşma

aufpassen dikkat et

Autobahn-Auffahrt otoyola çıkış

beschleunigen hızlan

blinken sinyal yak

Blinker ausschalten sinyal söndür

Bordstein kaldırım

durchgezogene Linie düz çizgi

(ein)parken park et

einfädeln giriş yap

früher/später önce/sonra

gefährlich tehlikeli

gegenlenken direksiyonu ters kır

Gegenverkehr karşıdan gelen trafik

geradeaus doğru

gesperrt kapalı

innerhalb der Ortschaft meskun mahal içi

außerhalb der Ortschaft meskun mahal dışı

kein/e yok

Kontaktschleife kontakt şeridi

Kopf drehen başı çevir

Kupplung drücken debriyaja bas

Kupplung loslassen debriyaja bırak

lenken direksiyon çevir

links/rechts sol/sağ

mehr/weniger Gas daha fazla/az gaz

rechts vor links sağdan gellen soldan öncegelir

schalten vites at

Schleifpunkt sürtme/noktası

schneller/langsamer daha hızlı/yavaş

Schulterblick omuz üstünden geriye bak

Seitenabstand yan mesafe

Sichtlinie bakma çizgisi

Spur wechseln şerit değiştir

stop dur

Tür öffnen kapıyı aç

umdrehen ters dön

Unfall kaza

verboten yasak

vorfahren bis zur 
Haltelinie durma çizgsine kadar ileri git

Vorfahrt gewähren geçiş hakkına riayet et

wenden dön 
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