
Aufnahmeprüfung im Fach Englisch in die 8. Jahrgangsstufe der Realschule 

Sehr geehrte Eltern, 

um Ihrem Kind die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung im Fach Englisch für die 8. 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 7. Schulaufgabentrainer, Cornelsen 

 Red Line New. Fit für Tests und Schulaufgaben 3, Klett 
 

 

Welche Fertigkeiten werden zum Eintritt in die 8. Jahrgangsstufe erwartet? 

 

Leseverstehen:  

Längere Texte auf Niveau A2 des Europäischen Referenzrahmens grob und nun auch im  Detail 

verstehen können. 

Schreiben:  

Einfache Briefe, kurze Emails, Mitteilungen oder Einladungstexte schreiben können. Zu Bildern kurze 

Bildbeschreibungen verfassen können.  

Übersetzung: 

Aus englischen Texten wichtige Informationen entnehmen und diese Informationen sinngemäß auf 

Deutsch wiedergeben können (sogenannte „Mediation“). 

Landeskundliches Wissen:  

Themen der 7. Jahrgangsstufe sind die grüne Insel „Irland“, die Lebenweise Jugendlicher in 

Großbritannien und wichtige Persönlichkeiten der englischen Geschichte wie König Arthur oder König 

Heinrich VIII. 

Hörverstehen und Sprechen (nicht Teil der Aufnahmeprüfung) 

Einfache englische Hörtexte auf ihren Inhalt hin verstehen können. Mündlich eine eigene Meinung 

äußern oder auch Auskünfte erteilen und einholen können. 

 



1. Welche Grammatikthemen  müssen zum Eintritt in die 8. Jahrgangsstufe bekannt sein? 

 

- 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 und present perfect progressive 

(She didn’t go home early yesterday, she arrived late. / Have you ever been to Spain? / I 

have been playing the piano for three years now) 

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

- Anwendung von since und for mit der Zeitstufe des present perfect 

(z.B. „He has lived in London since 1986.“ / “He hasn’t spoken English for 5 years now.”) 

- if-Sätze (Typ 1) 

(z.B. „If I don’t do my homework, my teacher will be angry.“) 

- Nebensätze mit und ohne Relativpronomen 

(z.B. „This is the girl who wrote me the letter.” / “This is the letter I got yesterday.”) 

- richtige Verwendung der „question tags“ 

(z.B. “You like football, don’t you?“ / “He is a good writer, isn’t he?”) 

- Anwendung der Stützwörter one/ones 

(z.B. “Sam bought a green bike, Mike a red one.”) 

- Unterschied zwischen Adjektiv und Adverb  

(z.B. „She sings beautifully“ - “She has got a beautiful voice.”) 

 

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

beim Lernen und VIEL ERFOLG! 


