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(ratings out of 5 stars. 1 is easiest, 5 is hardest) 
Difficulty:   Terrain:   

Gesamtlänge ca. 2km, zu Fuß unter einer Stunde oder mit dem Auto (wahrscheinlich ist man damit auch 
nicht viel schneller, da man häufig schlecht anhalten kann) machbar. 
 
Es handelt sich hierbei um eine „Führerscheinprüfung“ und deshalb kann der Weg nicht über Wald- oder 
Feldwege führen. Man benötigt eben eine Vielzahl von Verkehrssituationen, deshalb geht der Weg durch 
bewohntes und auch befahrenes Gelände. 
 
Es wäre schön wenn in diesem Cache nur Dinge getauscht werden, die mit Straßenverkehr zutun haben 
 
Bis auf die berühmten letzten 50 Meter ist der Cache Kinderwagen und Rollstuhl geeignet. 
 
Die Cachebescheibung kann man als PDF-Dokument hier runterladen 

Additional Hints ( Encrypt )   

Wer die Führerscheinprüfung nicht besteht, muss wohl mit der Bahn nach Hause fahr´n. (Decrypted 
Hints)  
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GCXH35 Klenkes 2006: Der Führerschein Cache by Mr. Chapel 

Hinweise zum Prüfungsbogen: Bei den Fragen 

können eine oder mehrere Antworten richtig sein. 

Jeweils richtige Antworten sind in den 

dazugehörigen weißen Kästchen anzukreuzen, 

übertragt die jeweilige Zahl in die 

Auswertungsspalten. Bei mehreren Antworten die 

Zahlen bitte addieren und die Summe eintragen. 

Tips to the exam curve: Please mark the right answer(s) with 

an X in the white box next to the answers. Transfer the 

number in the evaluation table. If there are several answers, 

add the numbers and write down the sum. 

Auswertung: 
Evaluation: 

Frage: 
Question: 
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Antwort: 
Answer: 

A B C D E F G H I J K L M 

Punkteberechnung: N CL° (B-I)E.MG     E LLF° LA+D.(K-D)(H+J) 
                Point calculation: 

Ergebnis:  N_____°_____._______  E_____°_____._______ 

1. Hier fangen wir zuerst mit dem praktischen Teil der Prüfung an. Parken Sie rückwärts ein! 
    Here we start first with the practical part of the check. Park backwards! 

Gehen Sie zum Startpunkt bei N50°52.590 E006°09.155                         go to the startpoint at N50°52.590 E006°09.155   

2.    Wann müssen Sie blinken? 
       When do you have to flash? 

          Beim Einfahren in den Kreisverkehr 
            while driving into the roundabout 

 

          Beim Verlassen des Kreisverkehrs 
            while leaving the roundabout 

Fahren Sie die zweite Ausfahrt aus dem Kreisverkehr heraus                 drive out the second exit of the roundabout 

3.    Wo dürfen Sie hier weiterfahren? 
       Which dírection are you allowed to drive? 

          Geradeaus 
          straight on 

 

          Nach Links 
          to the left 

 

            Nach Rechts 
          to the right 

Fahren Sie die Möglichkeit weiter und dann die Nächste links                    go on the possibility and then the next street turn left 

4.    Was gilt nach dem verdeckten Verkehrszeichen? 
       What obtains after the covered traffic sign? 
 

          Höchstgeschwindigkeit 50km/h 
          maximum speed 50km/h 
 

          Auf spielende Kinder achten 
          pay attention to playing children 
 

          Höchstens mit Schrittgeschwindigkeit fahren 
          drive with walking speed 

Diese Straße fahren Sie nicht hinein, wir bleiben auf der Hauptstraße           you do not drive this street, we remain on the main street 
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5.    Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? 
       What does this trafic sign mean? 

 

          Vorfahrt bis zum  Ortsende 
          right of way until leaving the town 
 

          Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung 
          right of way only at the next crossing 
 

          Vorfahrt an allen Kreuzungen dieser Straße 
          right of way at all crossings 

6.    Sie biegen links ab. Wie müssen Sie sich einordnen? 
       You turn left. Whow do you have to range? 
 

          Ich bleibe auf der rechten Fahrbahnseite 
          stay on the rigth lane 
 

          Ich ordne mich auf der Mitte der Fahrbahn ein 
          get into the middle lane 
 

          Ich ordne mich auf der linken Fahrbahnseite ein 
          get into the left lane 

Hier fahren Sie bitte links                                                                               turn left, please 

7.    Welche Regeln gelten hier? 
       Which rules count here? 
 

          Radfahrer und Fußgänger teilen sich einen Weg, 50km/h, absolutes Halteverbot 
          cyclists and pedestrians divide a way, 50 km / h, no stopping zone 
 

          Radfahrer und Fußgänger haben getrennte Wege, 30km/h nach 17 Uhr, Parkverbot 
          cyclists and pedestrians have separate ways, 30 km / h after 17 o'clock, no parking 
 

          Radfahrer und Fußgänger teilen sich einen Weg, 30km/h vor 17 Uhr, Parkverbot 
          cyclists and pedestrians divide a way, 30 km / h before 17 o'clock, no parking 

8.    Worauf müssen sie sich hier einstellen? 
       What do you have to expect? 

 

          Dass hier Kinder häufiger als sonst über die Fahrbahn laufen 
          children run more often than otherwise on the roadway 
 

          Wildwechsel von rechts 
          wild change from the right 

 

         Dass der fließende Verkehr angehalten wird, um Kinder über die Fahrbahn zu lassen 
          traffic gets stopped, to let children cross the street 

Die nächste Möglichkeit bitte links abbiegen                                                 the next possibility turn left 

9.    Was ist hier zu beachten? 
       What do you have to consider? 
 

          Achtung Baustelle,  Schritttempo fahren, Parkverbot 
          attention roadworks, drive walkimg speed, no parking 

 

          Achtung  Kinder, Halteverbot ab hier 
          attention childern, no stopping on the left side 

 

          Gültigkeit Mo-Fr von 7:30-13:30 Uhr 
          from Monday till friday between 7:30 and 13:30 o´clock 
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10.    Sie biegen links ab. Von rechts kommt ein Fahrzeug und will geradeaus fahren. 

         Wer darf zuerst fahren? 
         You want to turn left. From the right there comes a vehicle and wants to go straight ahead. 

           Who may go first? 
 

          Ich darf zuerst fahren 
          I may go first 

 

          Ich muss dem anderen Fahrzeug Vorfahrt gewähren 
          the other vehicle may go first 

Hier biegen Sie bitte links ab                                                                                      please turn left 

11.    Womit müssen Sie rechnen und wie verhalten Sie sich? 
         What do you have to expect and how do you behave? 
 

          Kinder können auf die Fahrbahn laufen 
          chidren may run on the street 

 

          Ich bremse und fahre vorsichtig weiter (Schritttempo) 
          I slow down and drive carefully 
 

          Ich fahre einfach weiter 
          I simply go on 

An der nächsten Möglichkeit bitte rechts fahren                                                      the next possibility turn right 

12.    Womit müssen Sie hier rechnen? 
          What do you have to expect? 
 

          Verengte Fahrbahn 
          narrowed roadway 
 

          Blendung durch landende Flugzeuge 
          glare by landing airplanes 
 

          Ab hier wieder Gegenverkehr 
          oncoming traffic from here 

Am Kreisverkehr bitte die zweite Ausfahrt nehmen                                                   drive out the second exit of the roundabout 

13.    Wie verhalten Sie sich? 
         How do you behave? 
 

          Ich muss den Bus vorlassen 
          I let the bus go first 
 

 
 

          Ich fahre einfach weiter, der Bus muss mich vorbei lassen 
          I simply go on, the bus has to let me go first 

14.    Wer hat hier Vorfahrt? 
         Who has here right of way? 

 

          Der Rollerfahrer 
          the scooter driver 

 

          Der PKW 
          the car 

Hier fahren Sie bitte links, hier fällt Ihnen ein hohes Gebäude auf. Am Fuß des Gebäudes finden Sie einen Kontrollstreifen, mit dem Sie 

Ihre Antworten überprüfen können. 
Please turn left, notíce the high building. On the foot of the building you find a controlling stripe with which you can check your answers. 
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