Hinweise für das Fach Englisch für die Aufnahmeprüfung
in die Einführungsphase des Ketteler-Kollegs
Die Eignungsprüfung im Fach Englisch umfasst die Bereiche Grammatik, Wortschatz,
Leseverstehen und Schreiben.
Im Folgenden sehen Sie einige Beispielfragen (von verschiedenen Aufgaben und für die
verschiedenen Bereiche):
A. Grammatik und Wortschatz
1. John: How much is the magazine?
Phil: __________________
Multiple choice:

a) It’s on page ten
b) It’s from France.
c) It’s about two months old.
d) It’s two pounds.

2. My sister really _________________ my mother.
a) gets on
b) looks up
c) takes after
d) takes off

3. Ergänzen Sie die passenden Präpositionen:
______ Friday, we travelled _______ France ______ train.

4. Bringen Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge und verwenden Sie das simple present:
Spanish / my sister / usually / well / speak / very
______________________________________________________

5. Fragen Sie nach den unterstrichenen Wörtern:
Johnny and Joe built a sand castle yesterday.
______________________________________________________
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B. Leseverstehen: (Kurzdarstellung / Zusammenfassung der Aufgabe)
Wir erfahren etwas über die Urlaubsvorlieben von fünf Personen
Beispiel Tom:
Tom needs to find a quiet hotel in the country which has a good restaurant. He is taking some
work on holiday with him and needs to hire a room for a business meeting in the hotel.
Im Anschluss werden acht Hotels vorgestellt.
Beispiel The Park Hotel:
It has 10 rooms. It is a quiet spot in the country. It doesn’t serve food but there a restaurant
in the city, which is about 10 km away. The hotel arranges coach tours of the city for those
people who do not like walking.
Die Aufgabe besteht darin, jeder Person das für sie passende Hotel zuzuordnen.
(The Park Hotel ist für Tom nicht passend, da es kein Restaurant hat.)
An diese Aufgabe könnte sich z. B. eine Wortschatzaufgabe (zu den Kurztexten) anschließen
(beispielsweise zu Wörtern mit gleicher Bedeutung und Wortdefinitionen).
C. Schreiben
Beispielaufgabe:
Write a text (of at least 200 words) about travelling, e. g. where would you like to travel and/or
have you travelled, what is important for you at a holiday destination? Give reasons.

***********
Lösungen Teil A:
1d
2c
3: on, to, on
4: Usually, my sister speaks Spanish very well. (Auch korrekt: My sister usually speaks
Spanish very well.)
5: What did Johnny and Joe build yesterday?
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