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DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
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Auto fahren
Hast du schonmal von einem Roadtrip durch die USA geträumt? In den meisten englischsprachigen Ländern ist
das Autofahren sehr weit verbreitet und der Führerschein ist oft ein wichtiger Schritt ins Erwachsenenleben.
In den folgenden Tabellen ndest du einige Sätze mit denen du problemlos über das Autofahren sprechen kannst.
Einfach loslegen und dein Englisch verbessern!
Alle wichtigen Sätze
› Fahren lernen
› Über Verkehrssicherheit sprechen
› Über Autoprobleme sprechen
Antworten auf die häu gsten Fragen

Fahren lernen
Teenager in englischsprachigen Ländern können es oft kaum erwarten ihren Führerschein zu bekommen. Die
Sätze in der folgenden Tabelle sind hilfreich, wenn du über diesen wichtigen Schritt im Leben sprechen willst.
Do you have your driver's license yet?

Hast du schon deinen Führerschein?

I only have my permit.

Ich habe nur den vorläu gen Führerschein.

How many times have you been driving so far?

Wie oft bist du schon gefahren?

Do you know how to drive stick-shift?

Weißt du, wie man mit Gangschaltung fährt?

My driving test is next month.

Meine Führerscheinprüfung ist nächsten Monat.

I have to go and get my license renewed.

Ich muss meinen Führerschein erneuern lassen.

I haven't practiced driving on the highway yet.

Ich habe noch nicht geübt, auf der Autobahn zu fahren.

Über Verkehrssicherheit sprechen
Beim Fahren auf öffentlichen Straßen und Autobahnen gibt es viele Regeln zu beachten. Die folgenden Sätze
werden nützlich sein, wenn du über diese Regeln sprichst!
I always buckle my seatbelt.

Ich schnalle mich immer an.
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Always keep a safe distance to other cars.

Halte immer einen Sicherheitsabstand zu anderen
Autos.

I always come to a full stop at stop signs.

Bei Stoppschildern halte ich immer an.

Pay attention to all road signs.

Achte auf alle Verkehrszeichen.

You are not supposed to text and drive.

Du sollst nicht SMS schreiben während dem Fahren.

It's illegal to drink and drive.

Alkohol am Steuer ist verboten.

I got a ticket for speeding.

Ich habe einen Strafzettel wegen
Geschwindigkeitsübertretung bekommen.

We have to pull over for the ambulance.

Wir müssen den Krankenwagen vorbeilassen.

Über Autoprobleme sprechen
Manchmal gibt es ein Problem mit deinem Auto und es ist wichtig, darüber sprechen zu können, damit du dir die
richtige Hilfe holen kannst. Diese Sätze helfen dir bei der Beschreibung von Autoproblemen.
My tank is nearly empty.

Mein Tank ist fast leer.

I have a at tire.

Ich habe einen platten Reifen.

Can you get the jack out of the trunk?

Kannst du den Wagenheber aus dem Kofferraum
holen?

My right tail light isn't working.

Mein rechtes Rücklicht funktioniert nicht.

The AC is broken.

Die Klimaanlage ist defekt.

My engine is making a weird noise.

Mein Motor macht ein seltsames Geräusch.

The check engine light is ashing.

Die Motor-Kontrollleuchte blinkt.

I need an oil change.

Ich brauche einen Ölwechsel.

Antworten auf die häu gsten Fragen
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über das Autofahren zu sprechen?
Do you have your driver's license yet?

Hast du schon deinen Führerschein?

I always buckle my seatbelt.

Ich schnalle mich immer an.

It's illegal to drink and drive.
My tank is nearly empty.

Alkohol am Steuer ist verboten.
Mein Tank ist fast leer.

Do you know how to drive stick-shift?
We have to pull over for the ambulance.

Weißt du, wie man mit Gangschaltung fährt?
Wir müssen den Krankenwagen vorbeilassen.

I have a at tire.

Ich habe einen platten Reifen.

My engine is making a weird noise.

Mein Motor macht ein seltsames Geräusch.

Was muss man tun, um einen Führerschein zu erhalten?
Die Anforderungen für einen Führerschein sind von Land zu Land verschieden. In den USA musst du 16 Jahre alt
sein, eine schriftliche Prüfung bestehen, ein Jahr lang mit einem vorläu gen Führerschein fahren und dann eine
abschließende Fahrprüfung mit einem Polizeibeamten ablegen. In Großbritannien musst du 17 Jahre alt sein,
eine schriftliche Prüfung bestehen und dann eine abschließende Fahrprüfung ablegen.

Was sind einige der wichtigsten Regeln, die beim Fahren in englischsprachigen Ländern zu
beachten sind?
Wenn du dich entscheidest, in einem englischsprachigen Land mit dem Auto zu fahren, ist es am wichtigsten, alle
Verkehrssicherheitsgesetze des jeweiligen Landes zu befolgen. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze, daher ist
es wichtig, diese zu lernen bevor du losfährst. Du solltest auch auf Verkehrszeichen (wie zum Beispiel
Stoppschilder und Tempolimitschilder) achten, sowie auf der richtigen Straßenseite fahren. In Kanada und den
Vereinigten Staaten fahren die Autos zum Beispiel auf der rechten Straßenseite, während in Großbritannien,
Irland, Australien, Südafrika und Neuseeland alle Autos links fahren.

Alle Sätze
anhören

