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Auto- & Anhängermanöver .
 

 Freies Parkfeld rechts erkannt, 
 

 Blick lösen, Blick in Innenspiegel,  Aussenspiegel und …… 

 Seitenblick. Blinken und Auto bis Schritttempo verzögern, dann im 
 

 Abstand von ca. 0.5m parallel  neben parkiertes Auto zielen.  
 Rückwärts fahren bis parkiertes Auto Mitte Fenster steht. 

 Objekt Mitte Aussenspiegel suchen, Lenkrad nach rechts bis Anschlag drehen, …… 
 

 rückwärts fahren bis Objekt genau in Front liegt. Lenkrad in Mittelposi-tion zurückdrehen, weiter …… 

 rückwärts fahren bis Parkfeldlinie rechts in der unteren Frontschei-benecke erscheint. 

 (Kontrolle, ob ebenfalls Parklinie in  linker Spiegelecke erscheint) Lenkrad nach links bis Anschlag drehen und dann rückwärts fahren. 
 

 Eventuell kann das Rad hinten rechts an den Bordstein rollen - auch gut - dann stoppen und korri-gieren. 

 Gleichmässigen Abstand nach vor-ne und hinten einstellen, Auto sichern. 

 Kontrolle via Aussenspiegel ob Auto  im Parkfeld steht, ohne Türe zu öffnen

 

  Alles klar? Das hoffe ich doch! 

½ 
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Auto- & Anhängermanöver .
Anhänger 

Prüfungsmanöver: 
Rückwärts einer Kurve entlang fahren 
Ziel: Der Fahrer ist in der Lage, selbständig eine Kurve rückwärts zu befahren, dabei eine max. Distanz von 0.5m zum Strassenrand einzuhalten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.  

 
Hinweise: Verzweigung mit Signalen und Markierungen wie „kein Vortritt“, „STOP“, „Kreisverkehrsplatz“ dürfen in Rückwärtsfahrt nicht befahren werden. Bahnübergän-ge dürfen rückwärts auch nicht befahren werden. Der Experte steht als Hilfsperson zur Verfügung. 

Seitliches Versetzen rückwärts 
Ziel: Der Fahrer ist in der Lage, die Fahrzeugkombination selbständig um mindestens eine Fahrzeugbreite zu versetzen und wieder gerade zu stellen.       
Fahren an Verladerampe 
Ziel: Der Fahrer ist in der Lage, die Fahrzeugkombination selbständig mit maximal 0.5m Abstand rechtwinklig an eine Verladerampe zu parkieren, ohne diese zu berühren.  
 

 
Wenden 
Ziel: Der Fahrer ist in der Lage, die Fahrzeugkombination selbständig auf einem Platz oder in einer Einfahrt zu wenden, so dass er sich wieder vorwärts in den Verkehr einfügen kann.  
 
 

 
Fahrzeug sichern 
Ziel: Der Fahrer ist in der Lage, die Fahrzeugkombination selbständig situationsgerecht zu sichern.  
 
 

 
 
Bilder: acadevia, Wohlen 

 


