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4. Woher kommt die Energie der  
Elektromotoren in Elektroautos?
a) Batterie
b) Benzin
c) Gas

2. Wo kommt bei der Klimaanlage die Kälte her?
a) durch die kalte Luft von draußen
b) durch ein Kältemittel 
c) durch Eiswürfel im Motorraum 

3. Was ist der „tote Winkel“? 
a) ein Bereich der Straße, den man aus dem Auto heraus nicht 

sehen kann
b) ein Winkel, in dem man mit dem Auto nicht einparken kann
c) ein Verbot für Autofahrer, an Kreuzungen links abzubiegen 

1. Welches Amt ist in Deutschland für die 
Verkehrssicherheit zuständig?
a) das Kraftfahrt-Bundesamt
b) das Bundesamt für Verkehr
c) das Verkehrsamt

5. Bei modernen Autos lässt der Autolack das Regenwasser 
einfach abperlen. Wie nennt man diesen Effekt? 
a) Abperleffekt
b) Wasser-Effekt 
c) Lotus-Effekt

6.  Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker müssen sich 
mit Motoren, Bremsen und Getrieben auskennen.  
Und womit noch?
a) mit dem Lackieren von Autos
b) mit Elektronik
c) mit Fremdsprachen  



 www.autoberufe.de/BLINKA 

7. Welche drei Dinge muss jeder Autofahrer immer  
im Auto haben?
a) eine Flasche Wasser, eine Taschenlampe, einen Verbandskasten 
b) einen Verbandskasten, ein Warndreieck, eine Warnweste 
c) einen Benzinkanister, ein Warndreieck, eine Warnweste

8. Was bedeutet dieses Verkehrsschild?
a) Ende der Spielstraße
b) Spielen auf der Straße ist verboten
c) Autofahren auf einer Spielstraße ist verboten

9. Was sollte jeder tun, bevor er im Auto losfährt?
a) das Navigationsgerät anschalten, damit man sich nicht verfährt
b) das Auto aufräumen, damit nichts herumfliegt, wenn man bremst
c) sich anschnallen, damit man sich nicht verletzt, wenn es einen 

Aufprall gibt

10. Warum wird ein Auto lackiert?
a) damit es schön aussieht
b) um es vor Schutz Rost und Kratzern zu schützen
c) damit man sein Auto besser wiedererkennt 

11. Wie funktioniert das Navigationsgerät im Auto?
a) über das Radio
b) über das Fernsehen
c) über einen Satelliten im Weltraum

 12.  Wie kann man beim Autofahren Kraftstoff sparen?
a) indem man den Motor ausstellt, wenn man an einer Ampel  

oder im Stau steht
b) indem man in leichten Schlangenlinien fährt 
c) indem man das Radio nicht anstellt

14.  Was ist ein Tempomat?
a) Eine Geschwindigkeitsregelanlage. Damit kann man eine be-

stimmte Geschwindigkeit einstellen, die das Auto dann automa-
tisch fährt.

b) Eine Gerät zur Geschwindigkeitsüberprüfung, damit der Fahrer 
nicht zu schnell fahren kann.

c) Eine Sicherheitsanlage im Auto, die vor Diebstahl schützt.

13. Wie weit kann ein Elektroauto ungefähr fahren,  
ohne neu aufzuladen?
a) 50 Kilometer
b) 160 Kilometer
c) 800 Kilometer



Lösungen für das 
BLINKA-Quiz 
1. Welches Amt ist in Deutschland für die Verkehrssicherheit zuständig?
d) das Kraftfahrt-Bundesamt 

2. Wo kommt bei der Klimaanlage die Kälte her?
b) durch ein Kältemittel 

3. Was ist der „tote Winkel“? 
d) ein Bereich der Straße, den man aus dem Auto heraus nicht sehen kann

4. Woher kommt die Energie der Elektromotoren in Elektroautos?
a) Batterie

5. Bei modernen Autos lässt der Autolack das Regenwasser einfach abperlen. Wie 
nennt man diesen Effekt?

c) Lotus-Effekt

6. Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker müssen sich mit Motoren, 
Bremsen und Getrieben auskennen. Und womit noch?

b) mit Elektronik

7. Welche drei Dinge muss jeder Autofahrer immer im Auto haben?
b) einen Verbandskasten, ein Warndreieck, eine Warnweste 

8. Was bedeutet dieses Verkehrsschild?
a) Ende der Spielstraße

9. Was sollte jeder tun, bevor er im Auto losfährt?
c) sich anschnallen, damit man sich nicht verletzt, wenn es einen Aufprall gibt

10. Warum wird ein Auto lackiert?
b) um es vor Schutz Rost und Kratzern zu schützen

11. Wie funktioniert das Navigationsgerät im Auto?
c) über einen Satelliten im Weltraum

12. Wie kann man beim Autofahren Kraftstoff sparen?
a) indem man den Motor ausstellt, wenn man an einer Ampel oder im Stau steht

13. Wie weit kann ein Elektroauto ungefähr fahren, ohne neu aufzuladen?
b) 160 Kilometer 

14.  Was ist ein Tempomat?
a) Eine Geschwindigkeitsregelanlage. Damit kann man eine bestimmte Geschwindigkeit 

einstellen, die das Auto dann automatisch fährt.
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