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1 C 
a): Das Wort ist frei erfunden. 

das Wegerecht, -e: das Recht, einen Weg benutzen zu dürfen 

der Vorgang, die Vorgänge: ein Ereignis, etwas, das geschieht. 

2 A 
b) und c) Die Wörter sind frei erfunden. 

die Richtgeschwindigkeit, -en: Empfehlung, eine bestimmte Geschwindigkeit auf einer Strecke nicht zu 
überschreiten; z.B. gilt auf deutschen Autobahnen allgemein eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Es ist aber, 
wie gesagt, nur eine Empfehlung und keine Vorschrift. 

3 C 
spielstark: jemand, der sehr gut/stark spielt; eine spielstarke Mannschaft. 

verkehrsreich: mit viel Verkehr. 

kinderreich: mit vielen Kindern. 

4 C 
voraussichtlich: wie nach den bisherigen Erfahrungen zu erwarten ist 

vorgeschlagen: etwas (ein Plan/eine Idee), das zur Wahl gestellt wird 

vorschriftsmäßig: wie es in den Vorschriften steht. 

5 D 
a), b), c) Die  Wörter sind frei erfunden. 

6 D 
die Ausfallstraße, -n: Hauptverkehrsstraße, die aus einer Stadt hinausführt. 

der Seitenweg, -e: ein kleiner Weg, der von einer größeren Straße abgeht bzw. ein alternativer Weg zu einem 
Hauptweg. 

die Außenbahn, -en: Bei Laufwettberben oder anderen Rennen in einem Rundkurs die Bahn, die am weitesten 
vom Innenkreis entfernt ist. 

7 B 
die Schlussbahn, -en: die letzte Runde bei einem Laufwettbewerb. 

der Irrweg, -e: ein falscher Weg. 

die Stoppstraße,-n: eine Straße, an der (besonders vor Kreuzungen) aufgrund von Verkehrszeichen gehalten 
werden muss, um die Vorfahrt auf der Hauptstraße zu gewähren. 

8 A 
die Pannenhilfe, -n: ein Service/ (ein Werkzeug), der/ (das) hilft, einen Schaden an einem Fahrzeug zu beheben. 

9 B 
a): Das Wort ist frei erfunden. 

c) als Nomen ungebräuchlich; benutzt wird das Verb „auf etwas hinzeigen“. 

die Leitplanke, -n: ein Streifen aus Metall oder Beton entlang einer Straße, der Fahrzeuge stoppen soll, die von 
der Fahrbahn abkommen. 

10 C 
relativ: in Abhängigkeit zu einer anderen Sache. 

begrenzt: etwas, was nicht 100% gilt, sondern was ein Limit/ eine Grenze hat. 

beschrankt: etwas, was mit Schranken ausgestattet ist. 


