
Aufnahmeprüfung im Fach Englisch in die 7. Jahrgangsstufe der Realschule 

Sehr geehrte Eltern, 

um Ihrem Kind die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung im Fach Englisch für die 7. 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 6. Schulaufgabentrainer, Cornelsen 

 Red Line New. Fit für Tests und Schulaufgaben 2, Klett 
 
 

Welche Fertigkeiten werden zum Eintritt in die 7. Jahrgangsstufe erwartet? 

Leseverstehen:  

Längere Texte auf Niveau A 1+ des Europäischen Referenzrahmens grob und nun auch im  Detail verstehen 

können. Zunehmend auch unbekannte Wörter aus dem Zusammenhang verstehen können. Wörterbücher unter 

Anleitung verwenden können. 

Schreiben:  

Einfache persönliche Briefe, kurze Emails, Mitteilungen oder Einladungstexte schreiben können. Kurze 

Beschreibungen verfassen können. Kurze Erzählungen nach vorgegebenen Items erstellen, über selbst Erlebtes 

berichten. Einfache Formulare ausfüllen können. 

Übersetzung: 

Englischen Texten wichtige Informationen entnehmen und diese Informationen sinngemäß auf Deutsch 

wiedergeben können (sogenannte „Mediation“). 

Landeskundliches Wissen/Themenbereiche:  

Themen der 6. Jahrgangsstufe sind Städte und Regionen in Großbritannien und USA (z.B. London, Schottland, 

Los Angeles, Kalifornien), Medien wie Fernseher/ Computer/ Internet, Urlaub und Sightseeing, Schulprojekte und 

-ausflüge, Freizeit/Sport/Mithilfe zuhause, Jobs, Flohmärkte/Jahrmarkt, Shopping, Feste in englischsprachigen 

Ländern, sagenumwobene Figuren (z.B. Robin Hood, Kolumbus) und Märchen. 

Hörverstehen und Sprechen  

Einfache englische Hörtexte zu vertrauten Themen verstehen können, auch wenn diese im normalen Tempo 

gesprochen werden.  Wünsche oder eine eigene Meinung äußern oder auch Auskünfte erteilen und einholen 

können. Etwas vorschlagen, zustimmen oder ablehnen. Einfache Umschreibungen. 

 



Welche Themenfelder und Strukturen müssen zum Eintritt in die 7. Jahrgangsstufe bekannt sein? 

Neben Kardinal- und Ordinalzahlen, the/a/an, this/that – these/those, regelmäßigen und unregelmäßigen 

Pluralformen, wurden die folgenden Bereiche wiederholt, vertieft bzw. neu eingeführt:  

- Grammatische Begriffe (z.B. verb, adverb, possessive pronoun, …) 

- classroom phrases (z.B. What does … mean? Can I open the window? …) 

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

- Präpositionen (z.B. in / at / behind /under etc.… along, by, above, across, through, until) 

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

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

mine, yours, ours…) 

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

- Adverbien der Art und Weise (z.B. carefully, easily, fantastically, well, …fast, late, hard…) 

- Steigerung und Vergleich von Adjektiven (z.B. older than, the oldest, more famous, the most famous, 

(not) as expensive as…) 

- some/any (z.B. There are some plates / There aren’t any tickets left / Have you got any…? …) 

- Relativsätze (A person who works in a shop is a shop assistant. A message that you send with your 

mobile phone is a text message) 

- 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) 

simple past, past progressive, present perfect (regular and irregular verbs!) 

(She didn’t go home early yesterday, she arrived late. / I was working yesterday. / Have you ever 

been to Spain?)   

future  (I’m going to be late. / We will learn lots of new things) 

 

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

und VIEL ERFOLG! 


