
Aufnahmeprüfung im Fach Englisch in die 6. Jahrgangsstufe der Realschule 

Sehr geehrte Eltern, 

um Ihrem Kind die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung im Fach Englisch für die 6. Jahrgangsstufe 

zu erleichtern, stellen wir Ihnen folgende kurze Übersicht über Aufgaben und Themengebiete, die in 

dieser Prüfung zu erwarten sind, zur Verfügung. 

 

Wie schaut die Prüfung aus? – Wie kann man sich vorbereiten? 

 

Eine Aufnahmeprüfung ist vom Aufbau her mit einer Schulaufgabe vergleichbar. Es empfiehlt sich 

demnach der Kauf einer Aufgabensammlung mit Lösungsheft. Auf die gängigen Lehrwerke sind vor 

allem die folgenden beiden Bücher zugeschnitten: 

 Go Ahead 5. Schulaufgabentrainer, Cornelsen 

 Red Line New. Fit für Tests und Schulaufgaben 1, Klett 
 

 

 

Welche Fertigkeiten werden zum Eintritt in die 6. Jahrgangsstufe erwartet? 

Leseverstehen:  

Überschaubare Texte zu Themen aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich verstehen und 
Informationen entnehmen. 

Schreiben:  

Einfache Postkarten, kurze Mitteilungen oder Einladungstexte schreiben.  

Übersetzung: 

Aus kurzen englischen Texten wichtige Informationen entnehmen und diese Informationen sinngemäß 

auf Deutsch wiedergeben können (sogenannte „Mediation“). 

Landeskundliches Wissen:  

Themen der 5. Jahrgangsstufe sind Dinge, die den Alltag Jugendlicher in Großbritannien betreffen, also 

z. B. Familie und Freunde, Schule, Freizeit, Hobbies, Tiere u.ä.   

Hörverstehen und Sprechen (nicht Teil der Aufnahmeprüfung) 

Einfache Alltagssituationen meistern; alltägliche Sprachäußerungen verstehen und aus kurzen 

Hörtexten den Gesamtzusammenhang erkennen 

Welche Strukturen müssen zum Eintritt in die 6. Jahrgangsstufe bekannt sein? 



 

 

- classroom phrases (z.B. What`s that in English? What’s for homework? Can I open the 

window?) 

- Kollokationen (z.B. have a shower / have lunch / do homework / take photos / …) 

- Erste multi-word-verbs (z. B. get up, take off) 

- Präpositionen (z.B. in / at / behind ) 

- Grammatische Begriffe (z.B. verb, noun, pronoun, tenses) 

- Modalverben (z.B. can, would, may, must) 

- Zahlen ( cardinal/ordinal numbers: z.B. one,two, three, four… / first, second, third, fourth…)  

- Aussagesätze, verneinte Aussagesätze und Fragen in folgende Zeitformen: 

simple present, present progressive 

(He comes from England, he doesn’t come from America. / She is listening to music at 

the moment) 

- Kurzantworten (z.B. Have you got a new pen? – Yes, I have.) 

- Die Satzstellung 

- Regelmäßiger und unregelmäßiger Plural (pen – pens, girl – girls,  child – children etc.) 

- Personal- und Possessivpronomen (z.B. I, you, he, she, it, … me, him, her, us … my, your, 

his…etc.) 

- this / that – these / those 

- the / a / an 

- was/ were 

- Adverbien der Zeit, des Ortes und der Häufigkeit (z.B. usually, sometimes, never…) 

 

 

Die Fachschaft Englisch der Peter-Henlein-Realschule wünscht Ihrem Sohn / ihrer Tochter Ausdauer 

beim Lernen und VIEL ERFOLG! 


