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Informationen zu Deinem Sehtest  

 

DEUTSCH 

Herzlich Willkommen 

In dieser kleinen Information findest Du wichtige Hinweise für 
Deinen Sehtest. Wir testen heute Deine Tagessehschärfe. Deine 
Sehschärfe ist nicht immer gleich. Wir testen keine Augenstärke, 
sondern nur, ob Du mehr als 70% Sehfähigkeit (Visus 0,7) am 
heutigen Tage erreichst. Visus 0,7 auf jedem Auge ist der Wert, den 
Du erreichen musst, um einen Führerscheinantrag abgeben zu 
können.  

Du wirst in dem Sehtestgeräte Ringe sehen, die eine Öffnung haben. 
Du musst lediglich von rechts nach links die Richtung der 
Öffnungen ansagen. 

Für den Sehtest musst Du Deine Stirn an die Kopfstütze anlegen. Du 
siehst dann fünf Reihen. Die erste Reihe hat vier große Ringe. Reihe 
zwei und haben zehn Ringe. Reihe vier und fünf sind für den Sehtest 
nicht relevant. Für den Führerschein-Sehtest musst Du nur die 
ersten drei Reihen vorlesen. Wichtig: In Reihe zwei und drei wird 
jedes Auge separat getestet – nie beide zusammen. Du hast für das 
Erkennen jedes Ringes und das Ansagen der Öffnung eine Sekunde 
Zeit. Der Sehtest darf nur mit einer verbesserten Brille / 
Kontaktlinsen wiederholt werden. 

Wir sind verpflichte den Sehtest seriös, professionell und im 
Interesse aller für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch-
zuführen. Wir haben keinen Einfluss auf das Sehtestergebnis. Die 
durchschnittliche Durchfallquote liegt bei circa 15%. Bitte habe 
Verständnis dafür, dass die Gebühr für den Sehtest ergebnisneutral 
erhoben wird.  

Sofern Du durchfällst, musst Du zum Augenarzt und dort Deine 
Sehfähigkeit über-prüfen lassen.  

Tipp: Stress Dich nicht – das einzige, das dir passieren kann ist, dass 
Du zum Auto-fahren eine Brille benötigst. 
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Der Sehtest 

„Du musst mit dem Kopf ganz an das Gerät heran.“  

„Schau nun in das Gerät – dort siehst Du Ringe. Du sollst mir bitte 
sagen, wo die ÖFFUNGEN der Ringe hinzeigen. „ 

„Es gibt Ringe, deren ÖFFNUNG nach OBEN, UNTEN, RECHT, oder 
LINKS zeigen und es gibt Ringe, die nach RECHTS OBEN, LINKS 
OBEN, RECHTS UNTEN oder nach LINKS UNTEN zeigen.  

Beide AUGEN 

„Wir beginnen mit Reihe 1! Schau immer mit beiden Augen durch 
das Gerät. Lese mir bitte die Reihen immer von LINKS nach RECHTS 
vor. In Reihe 1 werden beide Au-gen getestet. 

Bitte lese mir die Reihe 1 jetzt vor“ 

Rechtes AUGE 

„Nun testen wir Dein RECHTES AUGE. Dein linkes ist abgedunkelt“ 

„Jetzt Bitte die Reihe 2 und 3 langsam vorlesen“ 

Linkes AUGE 

„Nun testen wir dein LINKES Auge – dein rechtes ist nun 
abgedunkelt.“ 

 „Jetzt Bitte die Reihe 2 und 3 vorlesen“ 

„Das wars - Der Sehtest ist beendet“ 

 

 

  


