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LVB  –  Referat Ausbildung 

 

1) Die Forderung, dass sich jeder Luftfahrzeugführer als Teilnehmer am Luftverkehr so zu verhalten hat, dass 
Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr gewährleistet sind und kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird, 

 a : ist eine Grundregel für das Verhalten im Luftverkehr 
 b : beinhaltet einen Programmsatz des Luftverkehrsgesetzes 
 c : kann bei Nichtbeachtung als strafbare Handlung verfolgt werden 
 d : ist nicht durchzusetzen 

 
2) Ein Flug führt über die Umgebung eines Flugplatzes hinaus und wird damit als Überlandflug bezeichnet, wenn 

 a : der Luftfahrzeugführer  die Start- und Landebahn nicht mehr sehen kann 
 b : vom Flugplatz aus das Luftfahrzeug nicht mehr gesehen werden kann 
 c : der Luftfahrzeugführer  von der vorgeschriebenen Platzrunde abweicht 
 d : der Luftfahrzeugführer  den Verkehr in der Platzrunde nicht mehr beobachten kann 

 
3) Die Sicherheitsmindesthöhe über freiem Gelände beträgt mindestens 

 a : 1000 ft über Grund oder Wasser 
 b : 500 ft über dem höchsten Punkt in der Umgebung 
 c : 500 ft über Grund oder Wasser 
 d : 2000 ft über Grund oder Wasser 

 
4) Die Sicherheitsmindesthöhe über Städten, anderen dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlungen 

beträgt mindestens 

 a : 1000 ft Höhe über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 600 ft 
 b : 1000 ft Höhe über dem höchsten Hindernis im Umkreis vom 600 m 
 c : 8500 ft Höhe über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 500 ft 
 d : 2000 ft Höhe über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 300 m 

 
5) Der Luftfahrzeugführer hat für die Eintragung der Uhrzeiten von Starts und Landungen im Flugbuch 

 a : die koordinierte Weltzeit 
 b : die jeweilige Sommer- oder Winterzeit 
 c : die Mitteleuropäische Zeit 
 d : die lokale Zeit    zu verwenden. 

 
6) Welcher Mindestabstand ist im Fluge, ausgenommen bei Start und Landung, zu einzelnen Bauwerken oder zu 

anderen Hindernissen einzuhalten? 

 a : 150 m  
 b : 300 m  
 c : 300 ft 
 d : 600 ft 

   
7) Ein Flugzeug und ein Segelflugzeug nähern sich auf Gegenkurs. Wer muss ausweichen ? 

 a : das Segelflugzeug 
 b : das Flugzeug 
 c : das schneller fliegende Luftfahrzeug 
 d : beide nach rechts 

   
8) Ein Luftfahrzeugführer beobachtet links vor seinem Luftfahrzeug ein langsamer fliegendes Luftfahrzeug, das 

er zu überholen beabsichtigt. Die F lugrichtung der beiden Luftfahrzeuge bilden einen Winkel von weniger als 
70°. Wer ist verpflichtet, auszuweichen ? 

 a : das schnellere Luftfahrzeug, weil es überholt 
 b : das langsamere Luftfahrzeug, weil es von links kommt 
 c : das schnellere Luftfahrzeug, weil es von rechts kommt 
 d : beide Luftfahrzeuge müssen ihre Flugrichtung ändern 

 
9) Ein Luftfahrzeug überholt ein anderes, wenn es sich von rückwärts in einer Flugrichtung nähert, die einen 

Winkel von weniger als 

 a : 120° 
 b : 110° 
 c : 090° 
 d : 070°  zu der Flugrichtung des anderen bildet. 
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10) Bei Luftfahrzeugen im Endanflug hat 

 a : das tiefer fliegende Luftfahrzeug Vorflugrecht. 
 b : das höher fliegende Luftfahrzeug Vorflugrecht. 
 c : das tiefer fliegende Luftfahrzeug eine lange Landung zu machen. 
 d : in jedem Fall das mehrsitzige Luftfahrzeug Vorflugrecht. 

   
11) Der Luftfahrzeugführer ist  verpflichtet, 

 a : rechts vor dem Landezeichen aufzusetzen 
 b : rechts hinter dem Landezeichen aufzusetzen 
 c : rechts neben dem Landezeichen aufzusetzen 
 d : rechts innerhalb von 50 m neben dem Landezeichen aufzusetzen 

   
12) Der horizontale Mindestabstand zu Wolken bei einem VFR-Flug in Lufträumen der Klassen C bis F beträgt 

 a : 300 m  
 b : 1,5 km 
 c : 3000 ft 
 d : 300 ft 

   
13) Im Luftraum E sind Flüge nach Sichtflugregeln so durchzuführen, dass 

 a : der Luftfahrzeugführer eine Flugsicht von mindestens 8 km hat und das Luftfahrzeug von den Wolken in 
waagerechter Richtung mindestens 1,5 km, in senkrechter Richtung mindestens 300 m (1000 ft) Abstand 
hält 

 b : Bodensicht von mindestens 5 km herrscht 
 c : der Luftfahrzeugführer eine Flugsicht von mindestens 8 km hat und das Luftfahrzeug von Wolken in 

waagerechter Richtung mindestens 300 m, in senkrechter Richtung mindestens 300 ft Abstand hält 
 d : der Luftfahrzeugführer eine Flugsicht von mindestens 8 km hat und das Luftfahrzeug von den Wolken in 

waagerechter Richtung mindestens 1,5 km, in senkrechter Richtung mindestens 300 m (1000 ft) Abstand 
hält sowie eine Bodensicht von mindestens 5 km herrscht 

   
14) Die Flugsicht wird definiert als die 

 a : maximale Voraussicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges am Boden 
 b : Sicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges im Fluge zum Boden 
 c : Sicht in Flugrichtung aus dem Führerraum eines im Fluge befindlichen Luftfahrzeuges 
 d : mittlere Schrägsicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges im Fluge 

   
15) Was kann bei Prüfung der Voraussetzungen, ob ein Flug nach Sichtflugregeln im unkontrollierten Luftraum 

durchgeführt werden kann, außer acht gelassen werden? 

 a : Erdsicht 
 b : Flugsicht 
 c : Bodensicht 
 d : Wolkenhöhe und -abstand 

   
16) Bei Flügen nach Sichtflugregeln im Luftraum G müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 a : Flugsicht von mindestens 1,5 km, Wolken dürfen nicht berührt werden 
 b : Bodensicht von mindestens 5 km, Hauptwolkenuntergrenze in einer Höhe von mindestens 1500 ft 
 c : Erdsicht, Flugsicht von mindestens 1,5 km, Wolken dürfen nicht berührt werden 
 d : Flugsicht von mindestens 1,5 km, Abstand von Wolken in waagrechter Richtung 300 m, in senkrechter 

Richtung 2000 ft 
 
17) Ist für einen Flug nach Sichtflugregeln (VFR) im Luftraum G ein bestimmter Wolkenabstand vorgeschrieben? 

 a : ja, mindestens 1,5 km in waagerechter Richtung 
 b : nein, das Luftfahrzeug darf aber Wolken nicht berühren 
 c : ja, mindestens 1,5 NM in waagerechter Richtung 
 d : ja, mindestens 1,5 km in waagerechter und mindestens 1000 ft in senkrechter Richtung 

   
18) Wer ein Luftfahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses von Alkohol nicht in der Lage ist, das 

Luftfahrzeug sicher zu führen, handelt 

 a : nur ordnungswidrig 
 b : leichtsinnig, aber nicht strafbar 
 c : strafbar 
 d : nur leicht fahrlässig 
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19) Ein weißes oder orangefarbenes "T" (Lande-T), das bei Nacht entweder beleuchtet oder durch weiße Lichter 
dargestellt ist, bedeutet: 

 a : Startverbot 
 b : Starts und Landungen nur auf der Start- und Landebahn durchführen 
 c : Starts und Landungen sind parallel zum Längsbalken des Lande-T in Richtung auf den Querbalken 

durchzuführen 
 d : neben dem Lande-T aufsetzen 
   

20) Alleinflüge von Flugschülern bedürfen  

 a : immer 
 b : nur außerhalb der Platzrunde 
 c : nur außerhalb der Sichtweite des Lehrers 
 d : nur bei Überlandflügen     eines Flugauftrages. 

   
21) Ein Flugschüler darf Alleinflüge außerhalb der Sichtweite des ausbildenden Fluglehrers nur dann 

durchführen, wenn er 

 a : keinen 
 b : einen mündlichen 
 c : einen schriftlichen 
 d : einen vom Flugleiter bestätigten   Flugauftrag erhalten hat. 

     
22) Muss das persönliche Flugbuch bei jedem Flug mitgeführt werden? 

 a : nein 
 b : ja, bei jedem Flug 
 c : nur bei Überlandflügen 
 d : nur bei einem Flug mit Flugauftrag 

   
23) Muss ein Luftfahrzeugführer ein Flugbuch führen und müssen alle Flüge bestätigt sein? 

 a : Das Flugbuch ist zu führen, eine Bestätigung aller Flüge ist nicht notwendig 
 b : ja 
 c : Im Flugbuch sind nur die Flüge einzutragen, die zur Verlängerung der Erlaubnis benötigt werden 
 d : Führung und Bestätigung eines Flugbuches liegen im eigenen Ermessen 
   

24) Luftfahrzeuge dürfen nur innerhalb bestimmter Betriebsgrenzen betrieben werden. Angaben darüber kann 
der Luftfahrzeugführer aus dem 

 a : Bordbuch 
 b : Flughandbuch 
 c : Luftfahrthandbuch 
 d : Lufttüchtigkeitszeugnis    entnehmen. 
 
25) Ein Luftfahrzeug, das luftuntüchtig ist, darf 

 a : nur noch von einem Luftfahrzeugführer mit gültiger Lehrberechtigung in Betrieb genommen werden 
 b : mit Erlaubnis des Luftfahrt-Bundesamtes in Ausnahmefällen auf einen anderen Flugplatz zum Zwecke der 

Wiederherstellung der Lufttüchtigkeit überführt werden 
 c : mit Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde in Ausnahmefällen auf einen anderen Flugplatz zum Zwecke der 

Wiederherstellung der Lufttüchtigkeit überführt werden 
 d : nur vorübergehend für eine Überführung in Betrieb genommen werden, wenn hierfür eine Deckungszusage 

einer Versicherung vorliegt 
     
26) Der Luftfahrzeugführer  hat anhand von Klarlisten die Kontrollen vorzunehmen, die für den sicheren Betrieb 

des Luftfahrzeuges erforderlich sind, und zwar 

 a : vor dem Flug 
 b : beim Flug 
 c : nach dem Flug 
 d : vor dem Flug, beim Flug, nach dem Flug sowie in Notfällen 

   
27) Wer ist für die Kontrolle des Luftfahrzeuges nach Klarlisten verantwortlich? Der 

 a : Luftfahrzeugführer 
 b : Co-Pilot 
 c : Halter 
 d : Eigentümer 
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28) An Bord eines Luftfahrzeuges ist das Bordbuch mitzuführen 

 a : nur bei Überlandflügen 
 b : immer 
 c : nur in Ausnahmefällen 
 d : nur bei Schulbetrieb 

  
29) Der Luftraum E erstreckt sich, soweit nicht anders klassifiziert 

 a : ab 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten ab 5000 ft MSL bis FL 200 
 b : von 1000 ft und 1700 ft GND bis 5000 ft MSL 
 c : ab 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten ab 2500 ft GND bis FL 100 
 d : ab 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten ab 2500 ft GND bis FL 200 
 

30) In welcher Höhe beginnt der Luftraum E ? 

 a : 1000 ft GND, ansonsten 2500 ft GND 
 b : 1000 ft GND und 1700 ft GND, ansonsten 5000 f t MSL 
 c : 1000 ft oder 1700 ft GND, ansonsten nach örtlichen Verhältnissen unterschiedlich  :   
 d : 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten 2500 ft GND 

   
31) Der Luftraum G befindet sich unterhalb einer Höhe von 

 a : 5000 ft MSL oder 3500 ft GND, wobei der niedrigere Wert maßgebend ist 
 b : 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten 2500 ft GND 
 c : 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten nach örtlichen Verhältnissen unterschiedlich 
 d : 1000 ft und 1700 ft GND, ansonsten 5000 ft MSL 

   
32) Welche Luftraumklassen sind kontrollierter Luftraum? 

 a : B, E, F, C 
 b : E,G,A,F,C 
 c : E,B,D,A,C 
 d : D,A,F,C,E 

   
33) Bei einer Sammeleintragung im Bordbuch können die  

 a : einzelnen Start- und Landezeiten 
 b : Namen der verantwortlichen Luftfahrzeugführer 
 c : Anzahl der Fluggäste 
 d : Anzahl der Landungen     entfallen. 
  

34) Die Flugsicht wird definiert als die 

 a : maximale Voraussicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges am Boden 
 b : Sicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges im Fluge zum Boden 
 c : mittlere Schrägsicht aus dem Führersitz eines Luftfahrzeuges im Fluge 
 d : Sicht in Flugrichtung aus dem Führerraum eines im Fluge befindlichen Luftfahrzeuges 

   
35) Am Fahrtmesser ist eine rote Markierung angebracht. Welche Bedeutung hat diese Markierung? Sie gibt die 

 a : Höchstgeschwindigkeit, bei der das Fahrwerk ausgefahren werden darf, 
 b : Minimalgeschwindigkeit für Bremsklappenbetätigung 
 c : Höchstgeschwindigkeit 
 d : Minimalgeschwindigkeit für Kunstflugfiguren      an. 

   
36) Bei Einstellung des QNH auf der Druckskala zeigt der Höhenmesser bei der Landung 

 a : 0 ft GND 
 b : Platzhöhe über mittlerem Meeresspiegel 
 c : Platzhöhe über dem 1013,2 hPa-Niveau 
 d : Druckhöhe des Platzes über dem Standardwert      an. 
 

37) Bei einem Segelflugzeug ist der Fahrtmesser defekt. Unter welchen Umständen darf das Segelflugzeug in 
Betrieb genommen werden? Es darf in Betrieb genommen werden, wenn 

 a : ein funktionsfähiger Fahrtmesser eingebaut worden ist 
 b : der Pilot genügend Übung im Fahrtschätzen hat 
 c : die Fahrtangaben auch über Funk durchgesagt werden können 
 d : nur am Platz geflogen wird 
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38) Der Verschluss der statischen Druckabnahme 

 a : hat auf die Anzeigegenauigkeit des Fahrtmessers keinen Einfluss 
 b : beeinträchtigt nur die Anzeigegenauigkeit des Variometers 
 c : beeinträchtigt nur die Anzeige des Höhenmessers 
 d : beeinträchtigt die Anzeigegenauigkeit des Höhenmessers, des Variometers und des Fahrtmessers 

 
39) Der Vorsichtsbereich ist am Fahrtmesser 

 a : grün 
 b : gelb 
 c : weiß 
 d : rot     gekennzeichnet. 

   
40) Die Mindestöffnungshöhe eines automatischen Rettungsfallschirmes (Zwangsauslösung) beträgt in der Praxis 

etwa 

 a : 300 m 
 b : 150 m 
 c : 80m 
 d : 30 m 

   

41) Die Mindestöffnungshöhe eines manuel1en Rettungsfallschirmes beträgt in der Praxis etwa 

 a : 60m 
 b : 150 m 
 c : 300 m 
 d : 500 m 

   
42) Die Steuerung um die Querachse erfolgt mit Hilfe 

 a : des Seitenruders 
 b : der Querruder 
 c : des Höhenruders 
 d : der Seitenruder-Trimmung 

 
43) Die amtlich anerkannten Angaben über die Zulassungsgrenzen, Beladung und Bedienung eines Segelflugzeuges 

sind dem 

 a : Bordbuch 
 b : Flug- und Betriebshandbuch 
 c : Lufttüchtigkeitszeugnis mit Prüfschein 
 d : Mitteilungsblatt des Luftfahrt-Bundesamtes    zu entnehmen. 

     
44) Die im Beladeplan angegebene Mindestzuladung wird nicht erreicht. Welche Maßnahme muss ergriffen 

werden? Es muss 

 a : die fehlende Zuladung durch Ballast ergänzt 
 b : der Trimmhebel auf "kopflastig" gestellt 
 c : der Schwerpunkt des Piloten durch ein dickes Rückenkissen weiter nach vorne verschoben 
 d : der Einstellwinkel des Höhenruders verkleinert                 werden. 

 
45) Die im Trimmplan angegebene Höchstzuladung wird überschritten. Welche Maßnahme muss ergriffen 

werden? 

 a : Der Trimmhebel ist auf "schwanzlastig" zu stellen 
 b : Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss um 30 km/h verringert werden 
 c : Die Inbetriebnahme des Segelflugzeuges ist nicht zulässig und muss unterbleiben 
 d : Der Trimmplan ist so zu ändern, dass die Höchstzuladung gerade erreicht wird 

   
46) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit VNE für ein Luftfahrzeug ist im Flughandbuch angegeben. Sie 

 a : ist für Kunstflug vorgeschrieben 
 b : kann bei einem senkrechten Sturzflug nicht erreicht werden 
 c : darf auf keinen Fall überschritten werden 
 d : darf nur in ruhiger Luft überschritten werden 

 

 

 



Fragenkatalog A-Prüfung, Seite 6 

LVB  –  Referat Ausbildung 

47) Durch eine im Flug eingestellte Trimmung 

 a : wird der Schwerpunkt in den zulässigen Bereich gerückt 
 b : werden Bauungenauigkeiten korrigiert 
 c : werden dauernde Steuerdrücke vermieden 
 d : wird der Auftrieb erhöht 
   

48) Durch welches bzw. welche Ruder werden im Regelfall Bewegungen um die Längsachse des Luftfahrzeuges 
erzeugt? 

 a : Höhenruder und Querruder 
 b : Querruder 
 c : Höhenruder und Seitenruder 
 d : Seitenruder 
   

49) Eine Ruderumkehrwirkung kann eintreten 

 a : bei Steilkurven über 45° Querlage 
 b : bei Seitenruderausschlag 
 c : am Höhenruder in jedem Geschwindigkeitsbereich 
 d : bei Querruderausschlag in Langsamflugzuständen 

   
50) Im Cockpit eines Segelflugzeuges sind drei Hebel in den Farben rot, blau und grün vorhanden. Welche 

Bauteile werden mit diesen drei Hebeln bedient? 

 a : Fahrwerk, Bremsklappen, Trimmung 
 b : Bremsklappen, Schleppkupplung, Trimmung 
 c : Bremsklappen, Haubenverriegelung, Fahrwerk 
 d : Haubennotabwurf, Bremsklappen, Trimmung 
 

51) In welcher Größe ist die Masse des Rettungsfallschirmes enthalten? In der 

 a : Rüstmasse 
 b : Leermasse 
 c : Masse der tragenden Teile 
 d : Zuladung 
 

52) Mit welchem Ruder wird eine Bewegung um die Querachse eingeleitet? Mit dem 

 a : Seitenruder 
 b : Querruder 
 c : Höhenruder 
 d : Seitentrimmruder 
 

53) Unter Manövergeschwindigkeit versteht man die 

 a : maximale Geschwindigkeit, bei der noch abrupte Ruderausschläge zulässig sind  
 b : maximale Geschwindigkeit für Steilkurven 
 c : minimale Geschwindigkeit für Steilkurven 
 d : Ausgangsgeschwindigkeit für Kunstflugfiguren 

   
54) Wann muss die Nebenskala des Höhenmessers eingestellt werden? 

 a : jährlich 
 b : monatlich 
 c : vor jedem Flug und während eines Überlandfluges 
 d : vor Beginn des Flugbetriebes 

 
55) Was bedeutet der gelbe Bogen am Fahrtmesser? 

 a : In diesem Bereich darf nicht geflogen werden 
 b : Steilkurven dürfen nur in diesem Bereich geflogen werden 
 c : In diesem Bereich dürfen keine Störklappen ausgefahren werden 
 d : In diesem Bereich wird die Zelle bei starker Böigkeit eventuell überbeansprucht 

 
56) Was bedeutet der gelbe Bogen am Fahrtmesser? 

 a : Mindestgeschwindigkeit 
 b : Normaler Betriebsbereich 
 c : Zulässiger Bereich zur Betätigung der Wölbklappen   
 d : Vorsichtsbereich 
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57) Was bedeutet die gelbe Dreiecksmarke am Fahrtmesser? Sie gibt bei höchstzulässiger Masse die 

 a : Mindestgeschwindigkeit 
 b : geringste empfohlene Anfluggeschwindigkeit 
 c : maximale Geschwindigkeit zum Ausfahren der Klappen 
 d : Manövergeschwindigkeit      an. 

   
58) Was bezweckt die Sollbruchstelle am Windenseil? Sie soll 

 a : das Windenseil schonen 
 b : das Abwürgen des Windenmotors verhindern 
 c : die Überbeanspruchung des Segelflugzeuges verhindern 
 d : den Überflug der Winde im Schleppvorgang unmöglich machen 

 
59) Was ist für die richtige Beladung eines Luftfahrzeuges entscheidend? 

 a : Die Zuladung und ihre Verteilung 
 b : Nur die höchstzulässige Masse 
 c : Die höchstzulässige Gepäckmasse im hinteren Laderaum 
 d : Nur die richtige Verteilung der Zuladung 

 
60) Welche Bedeutung hat der gelbe Bogen auf der Instrumentenskala? Er gibt den 

 a : Vorsichtsbereich 
 b : Geschwindigkeitsbereich für Fahrwerks- und Wölbklappenbetätigung 
 c : Betriebsbereich 
 d : höchstzulässigen Wert        an. 

   
61) Welche Bedeutung hat der grüne Bogen auf der Instrumentenskala? Er gibt den 

 a : Gefahrenbereich 
 b : Geschwindigkeitsbereich für Fahrwerks- und Wölbklappenbetätigung 
 c : Betriebsbereich 
 d : höchstzulässigen Wert        an. 

 
62) Welche Bedeutung hat der rote Strich auf der Instrumentenskala? 

 a : Gefahrenbereich 
 b : Geschwindigkeitsbereich für Fahrwerks- und Wölbklappenbetätigung 
 c : Betriebsbereich 
 d : höchstzulässiger Wert 

   
63) Welche Instrumente sind an die statische Druckleitung angeschlossen? 

 a : Variometer, Höhenmesser, Fahrtmesser, Fernkompass 
 b : Höhenmesser, Ladedruckmesser, Fahrtmesser 
 c : Fahrtmesser, Ladedruckmesser, Höhenmesser, Außenlufttemperaturanzeige 
 d : Höhenmesser, Variometer, Fahrtmesser 

 
64) Welche Kontrollen sind vor dem Start vom Segelflugzeugführer vorzunehmen (Check)? 

 a : Funkkontrolle, Wetterkontrolle, Beschädigung des Segelflugzeuges, Reifendruck, Kompassfehler 
 b : Beladeplan, Fallschirm und Gurte, Wölbklappen, Haubenverriegelung, Höhenmessereinstellung, 

Rudergängigkeit, Trimmung, Startbereitschaft 
 c : Ruderanschlüsse, Wölbklappenwirkung, Höhenleitwerkeinstellwinkel 
 d : Fremdkörperkontrolle, Funkkontrolle, Barographenprüfung, Ruderanschluss, Höhenmessereinstellung 

   
65) Welche Schwerpunktlage ist bei Luftfahrzeugen gewöhnlicher Bauweise für di e Längsstabilität gefährlicher? 

 a : Zu große Rücklage 
 b : Zu große Vorlage 
 c : Zu große seitliche Verschiebung 
 d : Eine Verlagerung des Schwerpunktes nach unten 

 
66) Welche Schwerpunktlage ist bei einem normalen Segelflugzeug für die Längsstabilität am gefährlichsten?  

Eine zu große 

 a : Vorlage 
 b : Rücklage 
 c : Hochlage 
 d : seitliche Ablage   
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67) Welche Wirkung haben Störklappen? Sie 

 a : erzeugen Auftrieb und Widerstand 
 b : ermöglichen eine geringere Landegeschwindigkeit 
 c : erzeugen zusätzlichen Widerstand und erhöhen die Sinkgeschwindigkeit 
 d : ermöglichen einen größeren Anstellwinkel 

   
68) Welche der aufgeführten Bordinstrumente funktionieren nicht, wenn die Öffnungen zur Entnahme des 

statischen Drucks am Luftfahrzeug verstopft sind? 

 a : Höhenmesser, Variometer, Fahrtmesser 
 b : Fahrtmesser, Variometer, Wendezeiger 
 c : Höhenmesser, künstlicher Horizont, Kreiselkompass 
 d : Variometer , Wendezeiger , künstlicher Horizont 
 

69) Welches Ruder bewirkt primär eine Bewegung um die Längsachse? Das 

 a : Seitenruder 
 b : Querruder 
 c : Höhenruder 
 d : Trimmruder 

   
70) Wer ist für die ordnungsgemäße Eintragung der Flugdaten in das Bordbuch verantwortlich? Der 

 a : Eigentümer 
 b : Halter 
 c : Prüfer 
 d : Luftfahrzeugführer 

   
71) Wie oft müssen Höhenmesser aufrichtige Anzeige überprüft werden? 

 a : jährlich 
 b : monatlich 
 c : wöchentlich 
 d : vor jedem Flug 

   
72) Wie wird das Trudeln am schnellsten beendet? Man muss 

 a : Seitenruder gegen Drehrichtung geben, Querruder normal stellen, Höhenruder nachgeben, weich abfangen 
 b : Seitenruder in Drehrichtung geben, Querruder gegen Drehrichtung stellen und stark ziehen 
 c : den Steuerknüppel einfach loslassen 
 d : Seiten- und Querruder in Drehrichtung geben und stark nachdrücken 

     
73) Wie wirkt sich eine Erhöhung der Flächenbelastung auf die Mindestfluggeschwindigkeit aus? Sie 

 a : wird geringer 
 b : wird größer 
 c : ist unabhängig von der Flächenbelastung 
 d : hängt nur von der Klappenstellung ab 

   
74) Wie viel Bewegungsachsen eines Luftfahrzeuges kennt man und wie heißen sie? 

 a : 4, Längs-, Seiten-, Hoch- und Zeitachse 
 b : 3, Längs-, Quer- und Hochachse 
 c : 2, Hoch- und Nickachse 
 d : 2, Längs- und Hochachse 

   
75) Wozu dient das Flug- und Betriebshandbuch eines Segelflugzeuges? Es 

 a : dient dem Werkstattleiter bei Reparaturen 
 b : enthält Angaben über Betriebsgrenzen, Einstellwerte und Pflegevorschriften des Segelflugzeuges 
 c : ist ein ausführlicher Verkaufsprospekt des Herstellers 
 d : dient als Dokument für die Luftfahrzeugakte 

   
76) Bei mäßiger bi s starker Turbulenz hat der Pilot beim Landeanflug die Geschwindigkeit gegenüber der 

normalen Anfluggeschwindigkeit zu erhöhen. Diese Turbulenz hat ihre Ursache häufig in 

 a : dem Vorhandensein einer Bodeninversion 
 b : dem Herannahen einer Warmfront mit plötzlicher Winddrehung 
 c : starken Luftdruckschwankungen mit Bildung atmosphärischer Wellen 
 d : dem Vorhandensein verschieden hoher Hindernisse vor der Landebahn sowie eines mäßigen bis starken 

Windes 
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77) Durch welchen Niederschlag wird die Sichtweite am stärksten herabgesetzt? 

 a : Sprühregen 
 b : Schneeschauer 
 c : Landregen 
 d : Stauniederschlag in stabiler Warmluft 

   
78) Kann Hagelschlag für Segelflugzeuge gefährlich werden? 

 a : Auf keinen Fall 
 b : Ja, der Hagelschlag kann durch rasche Eisanlagerung am Tragflügel das Profil stark verändern 
 c : Nur für ältere Segelflugzeuge, die noch in Holzbauweise gefertigt wurden 
 d : Auf jeden Fall, da Hagelschlag jedem Segelflugzeug - auch Kunststoff-Segelflugzeugen - Schaden zufügen 

kann 
   

79) Mit welcher Sicht muss man bei starken Schneeschauern immer rechnen? 

 a : Kaum unter 4 km 
 b : Nicht weniger als 1,5 km 
 c : Niemals weniger als 1 km 
 d : Um 500 m und weniger 

   
80) Wie ist in der Regel der Tagesgang des Bodenwindes bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen (ungestörter 

Strahlungstag)? 

 a : Nachts und morgens schwach, tagsüber auflebend, abends wieder abschwächend 
 b : Abends und nachts auflebend, tagsüber abschwächend 
 c : Nachts und tagsüber gleichbleibend 
 d : Morgens auflebend, tagsüber abschwächend, abends auflebend, nachts abschwächend 

   
81) Wie nennt man die Böigkeit, die durch die Erwärmung der Erdoberfläche hervorgerufen wird? 

 a : Dynamische Turbulenz 
 b : Reibungsturbulenz 
 c : Scherungsturbulenz 
 d : Thermische Turbulenz 

   
82) Wie stark kann der Aufwind in einer kräftig entwickelten Gewitterwolke sein? 

 a : 5 m/s 
 b : 2 m/s 
 c : weniger als 1 m/s 
 d : mehr als 10 m/s 

   
83) Worauf ist orographische Turbulenz zurückzuführen? Auf 

 a : die Erwärmung des Erdbodens 
 b : die Richtungs- und Geschwindigkeitsänderung des Höhenwindes 
 c : den Temperatur- und Windsprung an einer Inversion 
 d : die Oberflächenform des Erdbodens und die Stärke des Windes 

   
84) Worin liegt die Hauptgefahr beim Unterfliegen eines Cb im Reifestadium? 

 a : Induktionsströme von Erdblitzen stören die Funknavigation und den Sprechfunk 
 b : Starke Turbulenz, häufiger Blitzschlag, stärkste Vereisung unterhalb der gesamten Wolkenbasis sind beim 

Unterfliegen in jedem Moment gegeben 
 c : Starke Abkühlung unterhalb der Wolke beeinflusst, mit dem hinter dem Gewitter auftretenden 

Druckanstieg, die Höhenmesseranzeige so, dass diese zu hoch sein kann 
 d : Starker Niederschlag behindert die Bodensicht, es können starke Turbulenzen, Hagelschlag und gefährliche 

Abwinde auftreten 
   
85) Zu welcher Jahreszeit ist vornehmlich mit Hagel zu rechnen? 

 a : In jeder Jahreszeit 
 b : Im Sommerhalbjahr bei hochreichenden und starken Gewittern 
 c : Nur in der Jahreszeit, in der die Lufttemperatur nicht über 15° C ansteigt 
 d : Vor allem in der kalten Jahreszeit 
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86) Bei einem Flugzeugschleppstart überrollt das Segelflugzeug beim Anschleppen das Schleppseil.  
Der Segelflugzeugführer 

 a : klinkt sofort aus 
 b : führt die Bremsklappen aus 
 c : betätigt die Radbremse, um das Seil zu straffen 
 d : meldet den Vorfall an die Flugleitung 

    
87) Bei einem Landeanflug mit stark böigem Gegenwind wird 

 a : die Geschwindigkeit erhöht und werden die Bremsklappen voll ausgefahren 
 b : die Geschwindigkeit erhöht und werden die Bremsklappen vorsichtig betätigt 
 c : das Segelflugzeug mit erhöhter Geschwindigkeit zuerst auf dem Hauptrad aufgesetzt 
 d : der Anflug und die Landung grundsätzlich mit eingefahrenen Bremsklappen durchgeführt 
   

88) Bei einem Windenstart unmittelbar nach dem Übergang in die volle Steigfluglage lässt der Seilzug abrupt 
nach. Der Segelflugzeugführer 

 a : drückt sofort nach und klinkt aus 
 b : drückt leicht nach und wartet ab 
 c : erhöht die Seilspannung durch Vergrößerung des Anstellwinkels 
 d : veranlasst den Windenfahrer zu schnellerem Schleppen durch einen deutlichen Querruderausschlag 

   
89) Bei einer Landung mit Rückenwind wird 

 a : mit normaler Geschwindigkeit und möglichst flachem Anflugwinkel angeflogen 
 b : der Rückenwind durch einen Seitengleitflug kompensiert 
 c : grundsätzlich mit eingefahrenem Fahrwerk gelandet, um die Ausrollstrecke zu verkürzen 
 d : die Anfluggeschwindigkeit erhöht 

   
90) Beim Anflug auf einen Flugplatz bekommt der Segelflugzeugführer u.a. folgende Information: "Wind 15 

Knoten, in Böen 25 Knoten". Er fliegt mit 

 a : normaler Anfluggeschwindigkeit an und ist auf Böen gefasst 
 b : stark erhöhter Geschwindigkeit an und fährt den Bremsschirm aus 
 c : der Geschwindigkeit des geringsten Sinkens an, um die Böenbelastung zu vermindern 
 d : erhöhter Geschwindigkeit an und korrigiert abrupte Fluglageänderung zügig mit Ruderausschlägen 

   
91) Beim Flugzeugschlepp gerät das Schleppflugzeug aus dem Blickfeld des Segelflugzeugführers. Der 

Segelflugzeugführer 

 a : fährt die Bremsklappen aus und steuert das Segelflugzeug vorsichtig in die Normalfluglage zurück 
 b : befragt die Flugleitung über Funk nach dem Verbleib des Schleppflugzeuges 
 c : trifft Vorbereitungen zum Notabsprung 
 d : klinkt sofort aus 

   
92) Beim Kreisen über Industrieanlagen ist 

 a : mit gesundheitlicher Beeinträchtigung durch Schadstoffe, Sichtminderung und Turbulenzen 
 b : nur mit Sichtminderung durch Kohlenmonoxyd 
 c : ausschließlich mit starken Aufwindfeldern und Turbulenzen 
 d : nur mit Turbulenzen         zu rechnen. 

   
93) Beim Landeanflug ist in der Aufsetzzone mit starken Verwirbelungen zu rechnen.  

Wie hat der Luftfahrzeugführer den Anflug durchzuführen? 

 a : tiefer Anflug 
 b : hoher Anflug mit erhöhter Geschwindigkeit 
 c : Anflug mit reduzierter Geschwindigkeit 
 d : normaler Anflug 

     
94) Beim Windenstart fällt nach Erreichen der vollen Steigfluglage die Fahrtmesseranzeige aus.  

Der Segelflugzeugführer 

 a : klinkt aus, drückt nach, fliegt eine Fahrtkurve und landet entgegen der Startrichtung 
 b : führt den Windenstart bis zum Erreichen der Ausklinkhöhe durch, fliegt unter Beachtung des 

Horizontbildes und des Fahrtgeräusches eine Platzrunde und landet 
 c : führt den Windenstart und den beabsichtigten Thermikflug ohne Fahrtmesser durch 
 d : schlägt das Glas des Fahrtmessers ein 
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95) Darf ein Segelflugzeug nach Beschädigung der Torsionsnase weiterbetrieben werden? 

 a : ja, bis zur nächsten Jahresnachprüfung 
 b : ja, wenn die beschädigte Stelle mit Stoffbespannt wurde, um Wassereindringen zu verhindern 
 c : ja, wenn der Flugleiter zugestimmt hat 
 d : nein, da der Festigkeitsverband nicht mehr gegeben ist 

 
96) Das Abreißen der Strömung macht sich u.a. durch 

 a : Schütteln des Höhenruders 
 b : Zunahme des Windgeräusches 
 c : Schütteln der Querruder 
 d : starke Kabinengeräusche    bemerkbar. 

   
97) Das Überschreiten der zulässigen Höchstmasse ist 

 a : unbedeutend 
 b : nur von Bedeutung, wenn die Überschreitung mehr als 10 % beträgt 
 c : mittels Trimmung auszugleichen 
 d : unzulässig und gefährlich, da sich die Schwerpunktlage ändern oder eine Überbelastung des Luftfahrzeuges 

eintreten kann 
   
98) Das Unterschreiten der vorgeschriebenen Mindestzuladung im Führersitz eines Segelflugzeuges führt zu 

 a : einem stabileren Verhalten im Windenstart 
 b : einer wesentlichen Verringerung der Flächenbelastung 
 c : einer gefährlichen Schwerpunktrücklage 
 d : einer Verbesserung der Langsamflugeigenschaften 

   
99) Das am Rumpfende befestigte Hilfstransportrad wurde vor dem Start nicht entfernt. Dies bewirkt eine 

 a : gefährliche Veränderung der Schwerpunktlage 
 b : Verbesserung der Richtungsstabilität bei Start und Landung 
 c : Verkürzung der Start- und Landestrecke 
 d : vordere Schwerpunktlage 

   
100) Der Segelflugzeugführer bringt sich und andere in Gefahr, wenn er 

 a : in zu niedriger Höhe Thermik sucht 
 b : sich ungeachtet seines Flugvorhabens zur rechtzeitigen Außenlandung entschließt 
 c : bei der Wahl des Landefeldes die Windrichtung berücksichtigt 
 d : nicht dauernd Funkverkehr mit einer Bodenfunkstelle unterhält 

     
101) Die Sollbruchstelle am Startwindenseil 

 a : dient als Dämpfungselement 
 b : verhindert eine Überbelastung des Windenmotors 
 c : verhindert eine Überbeanspruchung des Segelflugzeuges 
 d : sichert die Startwinde vor einem Überflug im Schleppvorgang 

   
102) Die Tragfläche eines Segelflugzeuges bekommt beim Anschleppen Bodenberührung.  

Der Segelflugzeugführer 

 a : bringt die Tragflächen durch kräftigen Querruderausschlag in waagerechte Lage 
 b : holt die zurückgebliebene Tragfläche durch kräftigen Seitenruderausschlag vor 
 c : klinkt sofort aus 
 d : hebt das Segelflugzeug durch kräftiges Ziehen sofort vom Boden ab 
  

103) Ein Luftfahrzeug ist im Begriff, infolge Strömungsabriss abzukippen. Wie hat sich der Luftfahrzeugführer zu 
verhalten? 

 a : Höhenruder nachlassen, Seitenruder entgegen Abkipprichtung 
 b : Luftfahrzeug mit Seitenruder in horizontaler Lage halten 
 c : Höhenruder leicht ziehen und mit Hilfe der Querruder ein seitliches Abkippen verhindern   
 d : alle Ruder in Neutralstellung bringen 
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104) Ein Luftfahrzeugführer stellt bei der Ruderkontrolle fest, dass bei Betätigung des Querruders nach links das 
linke Querruder nach unten ausschlägt. Dies ist 

 a : normal 
 b : ungewöhnlich, aber er kann sich während des Fluges auf dieses Verhalten einstellen 
 c : nicht normal, das Luftfahrzeug ist luftuntüchtig 
 d : unrealistisch, weil es nur auf die Gängigkeit der Ruder und nicht auf die Richtung der Ausschläge ankommt 
 

105) Ein Segelflugzeug fliegt mit normaler Geschwindigkeit in einen Regenschauer ein. Der Segelflugzeugführer 

 a : verringert aus aerodynamischen Gründen die Geschwindigkeit 
 b : fliegt mit der Geschwindigkeit für geringstes Sinken 
 c : erhöht die Geschwindigkeit, insbesondere beim Landeanflug 
 d : fliegt mit unveränderter Geschwindigkeit weiter 

 
106) Ein Segelflugzeug fliegt unter einer ausgedehnten Cumuluswolke, die sich schnell zu einem Gewitter 

entwickelt. Das Segelflugzeug steigt sehr schnell an die Wolkenuntergrenze. Der Segelflugzeugführer 

 a : versucht, mit Höchstgeschwindigkeit den Gefahrenbereich zu verlassen und fährt die Bremsklappen aus 
 b : fährt die Bremsklappen im zulässigen Betriebsbereich aus und verlässt mit zulässiger 

Höchstgeschwindigkeit den Aufwindbereich 
 c : versucht, im Seitengleitflug eine schwächere Aufwindzone zu finden 
 d : nutzt den Aufwind aus, fliegt in die Gewitterwolke ein und versucht, nach Instrumenten zu fliegen 

   
107) Ein Segelflugzeug kann wegen defekter Steuerungsanlage nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden.  

Der Segelflugzeugführer 

 a : versucht durch die Trimmung die Ruderwirkung auszugleichen 
 b : fährt die Bremsklappen aus, um die Höhe zu verringern 
 c : fordert über Funk Hilfe an 
 d : verlässt das Segelflugzeug bei ausreichender Höhe rechtzeitig mit dem Rettungsfallschirm 

    
108) Ein Segelflugzeug war einem Regenschauer ausgesetzt. Vor dem Start 

 a : ist die Haube abzutrocknen 
 b : sind die Tragflächen (vor allem Tragflächen mit Laminarprofil) abzutrocknen 
 c : ist das gesamte Segelflugzeug abzutrocknen und auf eingeflossenes Wasser zu untersuchen 
 d : ist der Führerraum auszutrocknen 

   
109) Ein Segelflugzeugführer muss mit dem Fallschirm abspringen. Welche Farbkennzeichnung hat die Hauben-

Notentriegelung? 

 a : gelb 
 b : grün 
 c : rot 
 d : weiß 

   
110) Eine Zusammenstoßgefahr beim "Thermikkurbeln" wird insbesondere dann vermindert, wenn 

 a : in ein Aufwindgebiet, in dem mehrere Segelflugzeuge kreisen, mit einer hochgezogenen Fahrtkurve 
eingeflogen wird 

 b : Richtungsänderungen abrupt durchgeführt werden 
 c : die Anzahl und die Position der Segelflugzeuge im gleichen Aufwind sich ständig ändern 
 d : die Kreisrichtung des ersten sich im Aufwind befindlichen Segelflugzeugs eingenommen wird, 

Sichtkontakt und ausreichender Abstand zu den anderen Segelflugzeugen besteht 
 

111) Eine tiefstehende Sonne kann zur Sichtbehinderung im Landeanflug fuhren. Welche Möglichkeit bietet sich 
dem Segelflugzeugführer bei schwachen Windverhältnissen an? 

 a : einen steilen Anflug durchzuführen, so dass die Blendung nur kurzzeitig erfolgt 
 b : die Blendung durch Seitengleitflug vermindern 
 c : eine Erlaubnis zum Anflug aus entgegengesetzter Richtung anfordern 
 d : den Queranflug so anlegen, dass der Endanflug kurz wird 

   
112) Eine übertriebene Steigfluglage bei einem Windenstart ist besonders gefährlich, weil 

 a : die Bodensicht eingeschränkt ist 
 b : bei Seitenwind die Flugrichtung nicht eingehalten werden kann 
 c : das Variometer überlastet wird 
 d : ein Strömungsabriss - auch unabhängig einer sonstigen Störung - erfolgen kann   
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113) Im Anflug auf einen Flugplatz besteht die Gefahr, dass der Luftfahrzeugführer durch die tiefstehende Sonne 
geblendet wird. Der Wind ist schwach. Der Luftfahrzeugführer 

 a : führt einen steilen Anflug durch, so dass die Blendung nur kurzzeitig erfolgt 
 b : fliegt flach an und macht eine lange Landung 
 c : fordert eine Erlaubnis zum Anflug aus entgegengesetzter Richtung an 
 d : fliegt eine verkürzte Platzrunde 
   

114) Im überzogenen Flugzustand hängt die linke Tragfläche. Wie wird der überzogene Flugzustand beendet? 

 a : Nachdrücken und Querlage durch koordinierte Seiten- und Querruderausschläge korrigieren 
 b : Querruder rechts, leicht drücken, Geschwindigkeit aufholen und Ruder wieder in Normalstellung 
 c : Seitenruder links, leicht drücken, Geschwindigkeit aufholen und Ruder wieder in Normalstellung 
 d : Quer- und Seitenruder gleichmäßig und gleichsinnig nach rechts, Geschwindigkeit aufholen, leicht drücken 

und danach alle Ruder wieder in Normalstellung 
   
115) In der Anfangsphase eines Windenstarts tritt eine Beschleunigung auf. Bei Verwendung von weichem 

Schaumstoff als Rückenkissen besteht die Gefahr, dass 

 a : der Oberkörper des Segelflugzeugführers nach vorne gedrückt wird 
 b : der Segelflugzeugführer durch die hohe Anfangsgeschwindigkeit das Bewusstsein verliert 
 c : sich die Rückenkissen zusammenpressen und das Segelflugzeug stark kopflastig wird 
 d : der Segelflugzeugführer in das weiche Rückenkissen gedrückt wird und dabei die Kontrolle über das 

Segelflugzeug verlieren kann 
 
116) In der letzten Phase des Windenstarts lässt der Segelflugzeugführer im Höhenruder nicht nach. Es kommt bei 

hoher Flächenbelastung zum selbständigen Lösen des Startwindenseiles. Dieses 

 a : führt zu einer extremen Belastung der Struktur des Segelflugzeuges 
 b : hat in allen Fällen einen Seilriss zur Folge 
 c : ist für Segelflugzeuge und Startwindenseil ohne Einfluss 
 d : führt zu einer wesentlich größeren Schlepphöhe 

   
117) Infolge eines starken Abwindfeldes ist das Erreichen des Segelfluggeländes in Frage gestellt.  

Der Segelflugzeugführer 

 a : fliegt mit der Geschwindigkeit des geringsten Sinkens, um die Gleitzahl zu erhöhen 
 b : macht durch auffällige Flugbewegungen auf sich aufmerksam 
 c : entschließt sich rechtzeitig zu einer Außenlandung 
 d : wartet auf Funkanweisungen 

 
118) Kurz nach dem Abheben des Segelflugzeuges tritt eine Windenstörung ein. Der Segelflugzeugführer 

 a : klinkt aus, drückt nach und landet ohne Verwendung der Landehilfen entgegen der Startrichtung 
 b : drückt nach, klinkt aus und landet unter Verwendung der Landehilfen geradeaus 
 c : zieht die Überfahrt weg, klinkt aus und landet 
 d : fährt sofort die Landehilfen aus, klinkt aus, drückt nach und landet 

 
119) Langsamflug wird kritischer bei  

 a : kopflastiger 
 b : schwanzlastiger 
 c : normallastiger 
 d : ungetrimmter    Fluglage des Luftfahrzeuges. 

   
120) Mit welchem Ruder wird überwiegend im Langsamflug korrigiert?  

 a : mit dem Seitenruder 
 b : mit dem Querruder 
 c : mit dem Höhenruder 
 d : mit Quer- und Höhenruder 

 
121) Mit welcher Geschwindigkeit wird ein Landeanflug bei starker Turbulenz durchgeführt? 

 a : mit der gleichen Geschwindigkeit wie unter normalen Bedingungen 
 b : mit einer höheren Geschwindigkeit als unter normalen Bedingungen 
 c : mit einer niedrigeren Geschwindigkeit als unter normalen Bedingungen 
 d : mit Mindestgeschwindigkeit, Landehilfen voll ausgefahren 
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122) Nach einer harten Landung ist 

 a : das Segelflugzeug auf Bespannungsschäden zu kontrollieren 
 b : nichts weiter zu veranlassen 
 c : ein Prüfer Klasse 3 zu verständigen 
 d : eine eingehende Überprüfung des Segelflugzeuges erforderlich 

   
123) Sehen und gesehen werden ist bei Thermikkreisen besonders wichtig. Eine Sichtbehinderung lässt sich durch 

 a : Sonnenhüte mit breitem Rand oder großem Schirm 
 b : Entspiegelung der Kabinenverglasung durch Flugkarten 
 c : verkratzte - die Sonneneinstrahlung reduzierende -Kabinenverglasung 
 d : saubere nichtverspiegelte Kabinenverglasung und eine Kopfbedeckung,  

die das Blickfeld des Piloten wenig einschränkt     vermeiden. 
 
124) Trimmgewichte (bzw. Bleikissen) in Segelflugzeugen müssen unverrutschbar befestigt sein, damit keine 

 a : Verletzung des Segelflugzeugführers 
 b : Blockierung des Steuerknüppels, der Seitenruderpedale oder Lastigkeitsänderung 
 c : Verformung des Luftfahrzeugführersitzes 
 d : Überschreitung der zulässigen Höchstmasse      eintritt. 

 
125) Vor einem Windenstart mit einer Doppeltrommelwinde bemerkt ein Segelflugzeugführer, dass das zweite Seil 

dicht neben seinem startbereiten Segelflugzeug liegt. Was unternimmt der Segelflugzeugführer? Er 

 a : gibt entsprechend Seitenruder, um beim Anschleppen den Abstand zu vergrößern 
 b : startet wie gewohnt 
 c : klinkt aus 
 d : startet und unterrichtet nach der Landung den Startleiter 

   
126) Während des Landeanfluges fängt es plötzlich an zu regnen. Welchen Einfluss hat der Regen auf die 

Flugeigenschaften des Segelflugzeuges? 

 a : die Masse des Segelflugzeuges wird größer, dadurch erhöht sich die Sinkrate 
 b : keinen Einfluss, durch die Fluggeschwindigkeit werden die Tropfen weggeweht 
 c : die Überziehgeschwindigkeit wird geringer, deshalb muss mit erhöhter Geschwindigkeit angeflogen 

werden 
 d : die Überziehgeschwindigkeit wird höher, es muss also schneller angeflogen werden 

   
127) Während eines Fluges fällt die Höhensteuerung aus. Wie hat sich der Segelflugzeugführer zu verhalten? Er 

 a : versucht, durch ruckartiges Bewegen des Steuerknüppels die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen 
 b : versucht, mittels Trimmung und Landehilfen um die Querachse zu steuern 
 c : springt in jedem Falle sofort mit dem Fallschirm ab 
 d : steuert die Fluglage durch Gewichtsverlagerung 
   

128) Während eines Fluges i n Platznähe verklemmt sich das Seitenruder in Neutralstellung. Welchen Entschluss 
trifft der Segelflugzeugführer? Er 

 a : versucht mit aller Kraft die Blockierung zu lösen, notfalls mit Gewalt 
 b : landet in jedem Fall geradeaus 
 c : versucht mit kleinen Höhen- und Querruderausschlägen den Flugplatz zu erreichen und zu landen 
 d : verlässt das Segelflugzeug mit dem Fallschirm 

     
129) Wann wird die Aufziehleine eines automatischen Rettungsfallschirmes im Luftfahrzeug befestigt? 

 a : vor dem Rettungsabsprung 
 b : vor dem Öffnen der Haube 
 c : vor dem Start 
 d : bei Bedarf 
 

130) Warum darf mit einem Luftfahrzeug, dessen Schwerpunkt hinter der hinteren Schwerpunktbegrenzung liegt, 
nicht gestartet werden? Weil 

 a : die konstruktionsbedingten Festigkeitsgrenzen überschritten werden 
 b : das Luftfahrzeug langsamer steigt 
 c : der Trimmbereich nicht mehr ausreicht, das Luftfahrzeug in einen überzogenen Flugzustand und in 

Flachtrudeln geraten kann 
 d : das Luftfahrzeug stark kopflastig wird 
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131) Warum sollte ein Luftfahrzeugführer, der unter Schnupfen leidet, keine Höhenflüge durchführen? Weil 

 a : Gleichgewichtsstörungen auftreten 
 b : die Sehfähigkeit stark herabgesetzt ist 
 c : der Druckausgleich im Mittelohr erschwert ist und dadurch flugbehindernde Schmerzen auftreten 
 d : sich der Sauerstoffmangel schon ab etwa 5000 ft MSL bemerkbar macht 

   
132) Was ist zu beachten, wenn ein Segelflugzeugführer einen Rettungsabsprung mit dem Fallschirm durchführen 

muss? 

 a : Anschnallgurt lösen, Haube abwerfen, bei manuellem Schirm Aufziehgriff lösen und springen 
 b : Erst bei letzter Möglichkeit springen, Fallschirmgurt nachziehen, noch vorhandene Höhe abschätzen - 

danach Auslösung des manuellen Schirmes 
 c : Entschluss rechtzeitig fassen, Kabinenhaube abwerfen, Anschnallgurte lösen, abspringen, bei manuellem 

Schirm rechtzeitig den Aufziehgriff kräftig ziehen 
 d : Haube abwerfen und springen 

   
133) Was ist zu tun, wenn trotz größter Sorgfalt plötzlich in eine Wolke eingeflogen wird? 

 a : geradeaus weiterfliegen, um nicht in eine unkontrollierte Fluglage zu geraten 
 b : Bremsklappen ausfahren und mit zulässiger Manövergeschwindigkeit die Wolke verlassen 
 c : Vollkreise fliegen, um im Aufwind die Wolke nach oben zu verlassen 
 d : über FIS Radarführung für den Weiterflug anfordern 

 
134) Was kann die Ursache für Falten in der Rumpfbespannung sein? 

 a : Der Lack auf der Bespannung ist alt und nicht mehr elastisch genug 
 b : Nach einer harten Landung wurden Rohre des Rumpfgerüstes gestaucht 
 c : Die Bespannung hat sich vom Rumpfgerüst gelöst 
 d : Das Luftfahrzeug stand zu lange in der Sonne 

   
135) We1che Entscheidungen sind bei einem Seilriss während des Windenstarts in der richtigen Reihenfolge zu 

treffen? 

 a : Bremsklappen ausfahren, geradeaus weiterfliegen und landen 
 b : ausklinken und nachdrücken, bei Höhen bis 150 m GND mit erhöhter Fluggeschwindigkeit geradeaus 

landen 
 c : ausklinken, eine 180°-Kehrtkurve fliegen und entgegen der Startrichtung landen 
 d : nachdrücken, ausklinken, je nach Höhe, Gelände und Wind geradeaus landen oder eine verkürzte 

Platzrunde fliegen 
   
136) Welche Körperhaltung nimmt ein Luftfahrzeugführer nach einem Rettungsabsprung vor der Landung ein, um 

Verletzungen zu vermeiden? Er 

 a : nimmt die Beine auseinander und winkelt die Knie stark an 
 b : nimmt die Beine mit leicht angewinkelten Knien zusammen 
 c : streckt die Beine aus, nimmt die Arme vor das Gesicht und federt den Landestoß ab 
 d : hält die angewinkelten Beine mit den Armen fest, um den Landestoß besser abzufangen 

   
137) Welche Möglichkeit gibt es bei Ausfall der Querruder noch, das Segelflugzeug um die Längsachse zu steuern? 

Die Steuerung mit 

 a : den Bremsklappen 
 b : dem Bremsfallschirm 
 c : vorsichtigen Seitenruderausschlägen 
 d : dem Höhenruder und den Bremsklappen 

 
138) We1che der folgenden Wettererscheinungen, die im Zusammenhang mit Gewittern auftreten können, stellt die 

größte Gefahr dar? 

 a : Temperaturrückgang 
 b : Hagel 
 c : Druckabfall 
 d : Regenschauer 

   
139) Welchen Einfluss hat Alkohol, den man in größeren Mengen etwa 12 Stunden vor dem Flug genossen hat? 

 a : keinen Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit, da er bereits abgebaut wurde 
 b : eine verstärkte Schweißbildung und dadurch erhöhte Reaktionsfähigkeit 
 c : keinen Einfluss, wenn durch entsprechende Mittel der verbleibende Blutalkohol abgebaut wurde  
 d : eine verminderte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit   
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140) Welcher Grundsatz steht bei Unfällen mit Luftfahrzeugen an erster Stelle? 

 a : Luftfahrt-Bundesamt benachrichtigen 
 b : Unfallort absperren und sichern 
 c : fotografieren und Skizzen anfertigen 
 d : Menschenrettung hat Vorrang 
   

141) Welcher der nachfolgend aufgeführten Gründe kann für eine Fehlanzeige des Höhenmessers ursächlich sein? 

 a : Das Staurohr ist verschmutzt 
 b : Die Batterie ist leer 
 c : Die Instrumentenheizung wurde nicht rechtzeitig eingeschaltet 
 d : Das statische Drucksystem ist verstopft 

 
142) Welches ist die größte Gefahr, die von einem Gewitter ausgeht? 

 a : Druckanstieg 
 b : Temperaturzunahme 
 c : Nieselregen 
 d : Turbulenz 

     
143) Wellen in der äußeren Beplankung eines Luftfahrzeuges können auf 

 a : nicht korrekt gebaute Luftfahrzeugteile 
 b : mangelnden Wartungsstand des Luftfahrzeuges 
 c : eine vorausgegangene Überbelastung der Zelle 
 d : musterbedingte Alterserscheinungen    hinweisen. 

   
144) Weshalb ist der Übergang in die maximale Steigfluglage sofort nach dem Abheben bei einem Windenstart sehr 

gefährlich? Weil 

 a : der Windenfahrer mit dem steilen Startvorgang nicht vertraut ist 
 b : die Luftraumbeobachtung erschwert wird 
 c : der Motorsegler bei einer Startunterbrechung in eine unkontrollierte Fluglage gerät 
 d : der Motorsegler der Belastung nicht standhält 
  

145) Wie hat sich ein Segelflugzeugführer zu verhalten, wenn beim Windenstart nach dem Ausklinken die 
Fahrtmesseranzeige ausfällt? 

 a : Bremsklappen ausfahren, entgegen der Startrichtung landen 
 b : Fahrtmesserglas sofort einschlagen 
 c : Platzrunde fliegen und wieder landen, Fluglage nach Fahrtgeräusch und üblichem Horizontbild einhalten 
 d : Fahrt aufholen und nach hochgezogener Kehrtkurve entgegengesetzt wieder landen 

 
146) Wie unterscheidet sich Trudeln von einer Steilspirale? 

 a : Trudeln wird bewusst gesteuert, während eine Steilspirale aus einem überzogenen Flugzustand entstehen 
kann 

 b : Beim Trudeln erfolgt Strömungsabriss, damit ist das Luftfahrzeug nicht oder nur bedingt steuerbar Bei 
einer Steilspirale liegt die Strömung an, damit ist das LFZ steuerbar 

 c : Das Trudeln muss grundsätzlich mit Gegenseitenruder beendet werden, bei einer Steilspirale muss der 
Steuerknüppel in Richtung "ziehen" betätigt werden 

 d : Beim Trudeln nimmt die Geschwindigkeit zu, bei der Steilspirale ab 
   
147) Wie verhält sich der Wind, wenn sich ein Gewitter entwickelt? Er weht in 

 a : konstanter Richtung und Stärke 
 b : variabler Richtung und Stärke 
 c : variabler Richtung und konstanter Stärke 
 d : konstanter Richtung und variabler Stärke 

   
l48) Wie wird Trudeln beendet, wenn keine anders lautenden Maßnahmen im Flughandbuch angegeben sind? 

 a : Höhenruder ziehen, Querruder entgegen der Drehrichtung 
 b : Höhenruder normal, Querruder in Drehrichtung 
 c : Seitenruder in Drehrichtung, Querruder entgegen Drehrichtung, Höhenruder normal 
 d : Seitenruder entgegen der Drehrichtung, Quer- und Höhenruder normal 
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149) Worauf ist die verringerte Flugsicht beim Unterfliegen eines Gewitters zurückzuführen? Auf 

 a : Dunst 
 b : Blendung durch Blitz 
 c : starke Niederschläge 
 d : statische Entladung auf den Cockpit-Frontscheiben 

     
150) Zusammenstöße beim "Thermikkurbeln" lassen sich u.a. vermeiden durch 

 a : schnelles "Auskurbeln" der Mitkreisenden 
 b : Festlegen der Kreisrichtung nach der angehobenen Fläche 
 c : Abstimmung der Flugbewegungen mit den anderen Luftfahrzeugen im gleichen Aufwindgebiet 
 d : Beobachtung nur des vorausfliegenden Luftfahrzeuges 

   
l51) Zwei Segelflugzeuge befinden sich hintereinander im Endanflug. Wie haben sich die Segelflugzeugführer zu 

verhalten? 

 a : Beide Segelflugzeugführer machen eine kurze Landung 
 b : Der zuerst landende Segelflugzeugführer setzt am Landezeichen auf, der nachfolgende fliegt Vollkreise, bis 

die Landebahn frei ist 
 c : Der zuerst landende Segelflugzeugführer macht eine lange, der nachfolgende eine kurze Landung 
 d : Beide Segelflugzeugführer machen eine lange Landung 

   
152) Wie kann man bei einseitigem Strömungsabriss und nachfolgendem seitlichen Abkippen verhindern, dass das 

Segelflugzeug ins Trudeln übergeht? Man muss 

 a : alle Steuerruder entgegen der Abschmierrichtung einschlagen 
 b : das Höhenruder ziehen, damit das Segelflugzeug wieder in die normale Fluglage kommt 
 c : die Störklappen ausfahren 
 d : das Seitenruder entgegen der Abkipprichtung geben und das Höhensteuer nachlassen, um Geschwindigkeit 

aufzuholen 
   
153) Die wirksamste und ungefährlichste Methode zur Streckung des Landeanfluges ist das 

 a : Verringern der Geschwindigkeit 
 b : Ziehen am Höhenruder 
 c : Einfahren der Störklappen und das Anpassen der Geschwindigkeit 
 d : Einstellen der Trimmung auf "schwanzlastig" 

 
154) Wie wird das Drehen eines Luftfahrzeuges um die Längsachse bezeichnet? Als 

 a : Rollen 
 b : Kippen 
 c : Ziehen 
 d : Schieben 

   
155) Wie wird das Drehen eines Luftfahrzeuges um die Hochachse bezeichnet? Als 

 a : Rollen 
 b : Kippen 
 c : Gieren 
 d : Schieben 

 
156) Wie ändert sich beim Ausschlag des Steuerknüppels nach rechts ohne Seitenruderausschlag die Lage des 

Luftfahrzeuges? Es dreht sich um die 

 a : Querachse nach links und die Hochachse nach recht 
 b : Längsachse nach links und die Hochachse nach links 
 c : Querachse nach rechts und die Hochachse nach links 
 d : Längsachse nach rechts und die Hochachse nach links 

     
157) Auf welchen Wert zeigt der Höhenmesser eines am Boden befindlichen Luftfahrzeuges, wenn auf der 

Nebenskala des Höhenmessers der herrschende Platzdruck eingestellt wird? 

 a : Er zeigt die Flugplatzhöhe über MSL an 
 b : Der Zeiger steht auf 0 
 c : Er steht an keiner bestimmten Stelle 
 d : Er zeigt die Druckhöhe an 
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158) Welche Beschädigung macht ein Luftfahrzeug in jedem Fall luftuntüchtig? 
Stets luftuntüchtig macht ein Schaden an 

 a : der Bespannung 
 b : der Lackierung 
 c : der Haube 
 d : tragenden Teilen 

 
159) Welche Möglichkeit gibt es bei Ausfall des Höhenruders noch, das Segelflugzeug um die Querachse zu steuern? 

Die Steuerung mit 

 a : der Höhenrudertrimmung  
 b : dem Seitenruder 
 c : dem Querruder 
 d : Querruder und Bremsklappen 

 
160) Während des Landeanfluges fängt es plötzlich an zu regnen. Welchen Einfluss hat der Regen auf die 

Flugeigenschaften des Segelflugzeugs? 

 a : die Masse des Segelflugzeuges wird größer, dadurch erhöht sich die Sinkrate 
 b : keinen Einfluss; durch die Fluggeschwindigkeit werden die Tropfen weggeweht 
 c : die Überziehgeschwindigkeit wird geringer, deshalb muss mit erhöhter Geschwindigkeit angeflogen 

werden 
 d : die Überziehgeschwindigkeit wird höher, es muss also schneller angeflogen werden 

 


