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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch Name:______________________________ 

Thema: Verkehr / Straßenverkehr / Verkehrsschilder (1) 

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist jeweils nur eine Lösung richtig.)  

 
1 

 

Um die Stoßdämpfer des Autos zu schonen, sollte man  hier die Geschwindigkeit  
reduzieren, denn das Verkehrsschild warnt vor einer  … Fahrbahn. 
a) unebenen � 
b) ungeraden � 
c) ungleichen � 
d) unterschwelligen � 

 

2 

 

Bei Nässe oder Schmutz besteht hier … 
a) Kreiselgefahr. � 
b) Schleudergefahr. � 
c) Ausrutschgefahr. � 
d) Ausbruchgefahr. � 

 

3 

 

An dieser Stelle ist die Fahrbahn … 
a) vermindert. � 
b) verkleinert. � 
c) verdünnt. � 
d) verengt. � 

 

4 

 

Vorsicht vor Brocken, die vielleicht auf der Fahrba hn liegen. Das Schild warnt vor … 
a) Steinschlag. � 
b) Kieselsteinen. � 
c) Felsvorsprüngen. � 
d) Erdbeben. � 

 

5 

 

An dieser Stelle hat die Straße … von 10 Prozent. 
a) eine Senke. � 
b) ein Gefälle. � 
c) eine Fallhöhe. � 
d) eine Abfahrt � 

 

6 

 

Hier ist es nicht erlaubt … 
a) abzubiegen. � 
b) rückwärts zu fahren. � 
c) zu wenden. � 
d) auszuscheren. � 

 

7 

 

Wenn man Pech hat, kann man hier stundenlang … 
a) auf Linie sein. � 
b) im Stau stehen. � 
c) in Lauerstellung sein. � 
d) Verstopfung haben. � 

 

8 

 

Die  Straße darf nicht von Fahrzeugen mit … befahre n werden. 
a) wassergefährdender Ladung � 
b) wassergefährdendem Likör � 
c) wassergefährdenden Essenzen � 
d) wassergefährdender Liquidation � 

 

9 

 

Das abgebildete Andreaskreuz weist daraufhin, dass man dem Schienenverkehr …  
a) Vorrang gewähren muss. � 
b) den Vorzug gibt. � 
c) Vorteile bieten muss. � 
d) den Vorgang meldet. � 

 

10 

 

Vorsicht! Vor Ihnen befindet sich ein … Bahnübergan g. 
a) unbeschrankter � 
b) uneingeschränkter � 
c) ungesperrter � 
d) unbegrenzter  � 

 

Punkte:___/ 10
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Thema: Verkehr / Straßenverkehr / Verkehrsschilder (1) Lösung 
 

1 A 
ungerade: wird meist gebraucht in der Mathematik: gerade (2,4,6,…) und ungerade (1,3.5,…) Zahlen, gerade 
(8:2=4) und ungerade (10:3=3,333…) Brüche. 
ungleich: nicht identisch. 

unterschwellig: verdeckt, unbewusst vorhanden, unbewusst wirkend. 

2 B 
die Rutschgefahr, -en: Das Verb ausrutschen wird eher bei Personen verwendet: Er ist auf einer Bananenschale 
ausgerutscht. 
die Ausbruchgefahr, -en: Dabei denkt man eher an Gefangene, die ausgebrochen sind oder an einen Vulkan, der 
kurz vor einer Eruption steht. 
Das Wort Kreiselgefahr ist frei erfunden. 

3 D 
vermindert: reduziert. 
verkleinert: kleiner gemacht. 

verdünnt: in der Konzentration vermindert: Der hochprozentige Alkohol wurde mit Wasser verdünnt. 

4 A 
der Kieselstein, -e: kleiner, vom fließenden Wasser rund geschliffener Stein. 
der Felsvorsprung, -vorsprünge : eineFels, der aus einer senkrechten Fläche heraussteht. 

5 B 
 die Senke, -e: flache Vertiefung im Boden. 
die Fallhöhe,- n: die Höhe, aus der etwas herabfällt. 
die Abfahrt, -en: 1.) Die Abfahrt des Zuges verzögert sich um 5 Minuten; 2.) Am Samstag steht das 
Skiabfahrtsrennen vom Berg X auf dem Programm. 

6 C 
ausscheren: plötzlich seitlich den geraden Weg verlassen (z. B. in einer Reihe/ in einer Autoschlange oder vor 
einer Kurve). 

7 B 
auf Linie sein: (zumindest nach außen hin) die gleiche Meinung vertreten wie die Gruppe. 
die Lauerstellung, -en: angespannte/konzentrierte Position des Körpers/des Geistes, in der auf eine günstige 
Gelegenheit für eine Aktion gewartet wird. 
die Verstopfung, -en: etwas ist so dicht, dass nichts mehr durchkommen kann; „eine Verstopfung haben“: den 
Darm nicht entleeren können; med:: Obstipation. 

8 A 
der Likör, -e: aromatisches alkoholisches Getränk mit einem Alkoholgehalt zwischen 15 und 40 % Vol. 
die Essenz, -en: Flüssigkeit mit einer hohen Konzentration von Stoffen, die Speisen oder Getränken einen 
bestimmten Geschmack verleihen. 
die Liquidation, -en: Auflösung z.B. eines Unternehmens, eines Vereins o.ä. 

9 A 
den Vorzug geben: etwas eher nehmen als etwas anderes; etwas bevorzugen. 
einenVorteil bieten: für jdn. günstig, gewinnbringend sein. 

einen Vorgang melden: jdn. über ein Ereignis/ eine Aktion informieren. 

10 A 
uneingeschränkt: etwas hat keine Grenzen/ keine Beschränkung. 
ungesperrt: etwas darf benutzt/befahren werden etc. 

unbegrenzt: etwas hat keine Grenzen/ keine Beschränkung. 


