
Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler 

der Höheren Berufsfachschule, Dualen Berufsoberschule und Berufsoberschule, 

um Ihnen den Übergang in unsere Schule im Fach Englisch zu erleichtern, haben wir Ihnen einige 

Übungsmöglichkeiten zusammengestellt. 

Bitte machen Sie zu Ihrer eigenen Selbsteinschätzung zunächst die folgenden drei Tests, die Sie im 

Internet wie folgt abrufen können: 

a) Schwerpunkt: Grammatik und Vokabular 

http://sprachtest.cornelsen.de/einstufung/index.aspx 

Hinweise: 

Bevor Sie den Test beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass der Lautsprecher an Ihrem Computer 

eingeschaltet ist. Falls es Probleme mit dem Browser geben sollte, erhalten Sie unten auf der Seite 

nützliche Tipps. 

Sie müssen nicht Ihren richtigen Namen angeben oder sich anmelden. Die Auswertung erfolgt direkt 

im Anschluss des Tests. Unter dem Menüpunkt „Testauswahl“ wählen Sie bitte „Englisch“. Bei 

Testniveau geben Sie bitte „A2“ an. Zum guten Schluss einfach auf OK drücken und schon kann es 

losgehen. 

b) Schwerpunkt: Hörverständnis 

http://www.esl-lab.com/pizza/pizzard1.htm 

Hinweise: 

Stellen Sie bitte auch hier sicher, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Folgen Sie den 

Anweisungen auf der Internetseite. 

c) Schwerpunkt: Leseverständnis 

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=284 

Hinweis: 

Suchen Sie sich einen Test aus und folgen Sie den Hinweisen auf der Internetseite. 

 

Um problemlos den Einstieg in den Fachhochschulreife-Unterricht zu schaffen, sollten Sie in jedem 

der 3 Tests mindestens 60% erreichen.  

Ist dies nicht der Fall, haben wir Ihnen noch einige Internetseiten zusammengestellt, in denen Sie 

einzelne Grammatik / Kompetenzelemente wiederholen und vertiefen können.  

 

Viel Spaß beim Vorbereiten! 

Ihr BBS W2-Englisch-Team 

 

 

 

Anlage: 

Hinweise zur weiteren Vertiefung 

 



Hinweise zur weiteren Vertiefung 

Grammatik: Nützliche Links: 

Der englische Satzbau (word order) 
Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/word-order 

Pronomen (pronouns) 

• Personalpronomen 

• Possessivpronomen 

• Relativpronomen 

Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/pronomen.htm 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/pronouns 

Relativsätze (relative clauses) 
Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses 

Englischen Zeiten (tenses) 

Form und Anwendung der Zeiten: 

• simple present <--> present continuous 

• simple past <--> past continuous 

• present perfect simple <--> present perfect continuous 

• past perfect <--> past perfect continuous 

• will future <--> going-to future 

Übersicht der englischen 
Zeiten: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/tenses 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/tenses-graphic 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/tenses-examples 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar/englische_zeiten.htm 

Erklärungen: 
http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/zeitformen.htm 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar 

Übungen: 
http://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar 

Unregelmäßige Verben (irregular verbs) 
Tabelle mit den wichtigsten 
unregelmäßigen Verben: 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar/unreg_verben.htm 

Adjektive (adjectives) und Adverbien (adverbs) 

• Bildung (form) 

• Vergleich und Steigerung (comparatives and superlatives) 

• Stellung der Adverbien (Satzbau)  

Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/adjectives-adverbs 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/adjektiv_adverb.htm 

 



Hinweise zur weiteren Vertiefung 

Grammatik: Nützliche Links: 

Modal Verben (modal auxiliaries) 

• can – could + Ersatzform (substitute): to be able to 

• must- mustn’t + Ersatzform (substitute): to have to 

Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/hilfsverben.htm 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/modal-verbs 

If-Sätze (If-clauses) 

• Typ I 

• Typ II 

• Typ III 

Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/if.htm 

Artikel (articles) 

• Unbestimmter Artikel (indefinite article): a / an 

• Bestimmter Artikel (definite article): the 

Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.englisch-hilfen.de/grammar_list/artikel.htm 

Some or any 
Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/some-any 

much – many 
Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/much-many 

(a) little – (a) few 
Erklärungen inklusive 
Übungen: 

http://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/little-few 

 



Hinweise zur weiteren Vertiefung 

Lerntipps: Nützliche Links: 

Tipps zum Englisch Lernen im Allgemeinen http://www.ego4u.de/de/cram-up/learning 

Lese-, Seh- und Hörverständnis: Nützliche Links: 

TeaTime Mag (unterschiedliche Niveaustufen) 

TeaTime Mag ist ein kostenloses Online-Sprachmagazin mit allgemeinen und aktuellen Themen 

rund um den Globus. Neben interessanten Texten, die man sich zum Teil auch anhören kann, 

werden Vokabel-Hilfen sowie Verständnis-Fragen bereitgestellt. Darüber hinaus findet man 

außerdem auch Videos, Vokabel-Trainings und Grammatik-Hilfen. 

http://www.teatime-mag.com/de/ 

Randall’s ESL Cyber Listening Lab (unterschiedliche Niveaustufen) 

Verschiede Hörverständnisübungen aus unterschiedlichen Bereichen 
http://www.esl-lab.com/ 

 

 


