Translation of the Most Frequent Commands While Driving
Drive / Stop
anhalten
losfahren
sichern sie das Fahrzeug
schalten sie den Motor aus
das Licht einschalten / ausschalten
die Handbremse anziehen / lösen
langsamer fahren
schneller fahren

stop
drive
secure the vehicle
turn off the engine
turn on / off the light
put on / off the handbrake
drive slowly
drive faster

Directions
die nächste Strasse
am Ende der Strasse
am Lichtsignal
bei der nächsten Kreuzung /
Verzweigung

the next street
at the end of the street
at the traffic light
at the next intersection

rechts
links
geradeaus
rechts abbiegen
links abbiegen
geradeaus fahren

right
left
straight
turn right
turn left
drive straight ahead

im Kreisel, Kreisverkehr,
Kreisverkehrsplatz
die erste Ausfahrt
die zweite Ausfahrt
die dritte Ausfahrt

in the roundabout

fahren sie Richtung
wechseln sie die Spur
verlassen sie die Autobahn
nehmen sie die nächste Ausfahrt

drive into the direction of...
change the lane
leave the highway
take the next exit

blinken

indicate

the first exit
the second exit
the third exit

Maneuvers
Wenden
vorwärts rechtwinklig parkieren
rückwärts rechtwinklig parkieren
seitwärts parkieren
rückwärts fahren über eine längere
Distanz
Vollbremsung / Notbremsung
Roads
Nebenstrasse
Hauptstrasse
Autobahn Einfahrt / Ausfahrt
Quartierstrasse
Einbahnstrasse
Sackgasse
Feldweg

turn around / U-turn / 3 point turn
park forward
park backwards
parallel parking
drive backwards over a longer distance
emergency break

side street
main road
highway entrance / exit
residential area
one way
dead end road

Traffic Signals
Signal / Verkehrssignal
Stop
kein Vortritt
abbiegende Hauptstrasse
Einfahrt verboten
Einbahnstrasse

traffic signal
stop
give way
turning main road
no entry
one way street

Good to know
Vortritt
Rechtsvortritt
Lichtsignal
Spurwechsel
Überholen

priority
priority to the right
traffic light
change lanes
overtake

Driving test
sie haben die Prüfung bestanden
sie haben die Prüfung leider nicht
bestanden

you have passed the exam
unfortunately, you did not pass the
exam

