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Informationen zur Aufnahmeprüfung in Englisch 

 

Für die schriftliche Aufnahmeprüfung in Englisch haben Sie 60 Minuten Zeit.  

Sie dürfen für die Bearbeitung der Aufgaben keine Hilfsmittel (also keine Wörterbücher jeglicher Art) 

benutzen.  

Die Prüfung setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:  

– Sie bekommen einen kurzen Text, zu dem Ihnen etwa fünf Verständnisfragen (in Form von Multiple 

Choice Aufgaben) gestellt werden.  

– Sie müssen einen Essay (200 Wörter) zu einer vorgegebenen Fragestellung, die sich auf den Text 

bezieht, schreiben.  

– Sie erhalten wenige Aufgaben zu verschiedenen basalen grammatikalischen Problemen.  

Im Bereich Grammatik sollten Sie über die folgenden Basiskenntnisse verfügen:  

– die Stammformen der schwachen und starken Verben  

– die Fragekonstruktion  

– die Fragefürwörter 

 – die Verneinung  

– die Bildung der Adjektive / Adverbien  

– die Relativpronomina  

– die Possessivpronomina  

– die Demonstrativpronomina  

– das Passiv 

 – die Bildung und Anwendung der Zeiten  

– der Satzbau  

Zu Ihrer Orientierung finden Sie nun einen Ausschnitt aus einer der vergangenen Aufnahmeprüfungen.  

Teil 1: Textverständnis  

Auf der Internetseite http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ finden Sie Texte, die vom Umfang und 

Schwierigkeitsgrad (Anforderungsniveau A2-B1, auf der Webseite: Lower intermediate/intermediate) 

den Texten entsprechen, wie sie in unseren Aufnahmeprüfungen verwendet werden. Als Hilfestellung 

werden auch immer einige Vokabelangaben dem Text beigefügt. Dem Text schließt sich dann eine 

Aufgabe im Multiple-Choice-Format an.  

Teil 2: Essay  

Im zweiten Teil der Aufnahmeprüfung werden Sie gebeten, einen Essay zu schreiben. Dieser bezieht 

sich auf den vorher gelesenen Text. Ihre Aufgabe wird es sein, eine kurze Stellungnahme (comment) 

zu schreiben (200 Wörter).  

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
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Teil 3: Grammatik  

1.  Setzen Sie die folgenden Sätze in die Frageform, ohne ein Fragepronomen zu benutzen.  

o Laura got up at 6.00  

o Mary always sings at night.  

o The Berlin Wall was knocked down in 1989.  

(6 points)  

2. Setzen Sie die folgenden Sätze in die verneinte Form. 

o He read the newspaper on the train.  

o We visit his wife.  

o They will meet him again.  

(3 points) 

3. Bilden Sie Fragesätze, in denen Sie nach den unterstrichenen Ausdrücken fragen.  

o I speak English well.  

o Paula watched a film last night.  

o He has written ten books.  

       (6 points)  

4. Bringen Sie jeweils die Wörter in eine richtige Satzstellung 

  o buy / you / the /did / at / what /shops?  

o successful / speak / job applicants / foreign / language / a / are / who  

o job interview / a / express / in / yourself / clearly / you / should  

o industries / is / tourism / one / biggest /world`s /the / of /  

(8 points) 

Lösungen der Aufgaben des Teils 3: Grammatik  

1. Frageform: Did Laura get up at 6.00? Does Mary always sing at night? Was the Berlin Wall 

knocked down in1989?  

2. Verneinungsform: He did not read the newspaper on the train. We do not visit his wife. They will 

not meet him again.  

3. Fragesätze: Who speaks English well? When did Paula watch a film? How many books has he 

written?  

4. Satzstellung: What did you buy at the shops? Job applicants who speak a foreign language are 

successful. In a job interview you should express yourself clearly. Tourism is one of the world`s 

biggest industries. 


