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Ab zum TÜV 

 

1. Was bedeuten die Wendungen? Wähle aus. 

 

1.  Dem Auge der Prüfer entgeht nichts. 

a)  Die Prüfer sehen alles. 

b)  Die Prüfer sehen nichts. 

 

2.  Im Laufe der Zeit hat sich das Aufgabengebiet des TÜV stark erweitert. 

a)  Plötzlich hat der TÜV angefangen, noch mehr Aufgaben zu bearbeiten. 

b)  Nach und nach hat der TÜV immer mehr Aufgaben hinzugenommen. 

 

3.  Der Kundendienst wird beim TÜV groß geschrieben. 

a)  An der Tür des TÜV steht in großen Buchstaben „Kundendienst“.  

b)  Sich um Wünsche und Sorgen der Kunden zu kümmern, ist dem TÜV sehr wichtig. 

 

4.  Der Kunde hat es nicht eingesehen, warum er seinen Wagen reparieren muss. 

a)  Der Kunde hat kein Verständnis gezeigt, warum er den Wagen reparieren soll. 

b)  Der Kunde hat die Mängel an seinem Auto nicht gesehen. 

 

5.  Bei der Reparatur seines Wagens wurde der Kunde über den Tisch gezogen. 

a)  Das Geld, das der Kunde bezahlt hat, stimmt mit der Leistung überein.  

b)  Der Kunde hat viel Geld für eine nicht richtig erbrachte Leistung bezahlt. 

 

 

2. Welcher Begriff gehört in die Lücke? Wähle aus.  

 

a) TÜV ist die Abkürzung für „Technischer Überwachungsverein“. Er ___________ 

(erteilt / überprüft/ verarbeitet) die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen.  

 

b)  Besitzer von Oldtimern müssen darauf achten, dass ihre Autos immer ___________. 

(sauber sind / elegant aussehen/ in gutem Zustand sind) 

 

c)  Wer einen Prüftermin um mehr als zwei Monate ___________ (überholt / 

überschreitet / übersieht), muss eine Strafe zahlen. 

 

d) Wenn der TÜV sagt, dass ein Fahrzeug nicht verkehrssicher ist, muss man es 

___________ (verändern/ verarbeiten/ reparieren) lassen.  

 

e) Die häufigsten ___________ (Plaketten / Ursachen / Bedingungen) einer Reparatur in 

einer Fachwerkstatt sind Rost und nicht funktionierende Bremsen. 
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f) Wenn das Auto nicht verkehrssicher ist oder zu viel Kohlenmonoxid ausstößt, dann wird 

es aus dem Verkehr ___________ ( gelegt / verschrottet / gezogen). 

 

 

3.  Welche Sätze passen zusammen? Ordne zu. 

 

 

1. Der TÜV überprüft, … 

 

 

a) … muss man eine Strafe zahlen. 

 

2. Oldtimer sind Autos, … 

 

 

b) … dann kriegt es eine Prüfplakette. 

 

3. Viele denken, dass der TÜV eine staatliche 

Institution ist, … 

 

 

c) … muss der Fahrer sein Auto manchmal erst 

reparieren lassen. 

 

 

4. Wenn man den Prüfungstermin beim TÜV 

um mehr als zwei Monate überschreitet, … 

 

 

d) … ob motorbetriebene Fahrzeuge verkehrssicher 

sind. 

 

5. Wenn ein Fahrzeug verkehrssicher ist, … 

 

 

e) … die mindestens 30 Jahre alt sind. 

 

6. Um eine Prüfplakette zu erhalten, … 

 

f) … aber er ist ein Dienstleistungsunternehmen, ein 

privater Verein. 

 

 

7. Wenn das Fahrzeug stark verrostet ist und 

seine Bremsen nicht mehr funktionieren, … 

 

 

g) … überprüft der TÜV auch den Schadstoffausstoß. 

 

8. Neben der Verkehrssicherheit … 

 

 

h) … darf es nicht mehr fahren. 

 

 


