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Die Richtzeit für die Aufgaben liegt bei 20 Minuten. Jede korrekt ausgefüllte Lücke ergibt ei-
nen Punkt. Sollten Sie bei der Lösung der Testaufgaben weniger als 25 Punkte erreicht haben, 
empfehlen wir Ihnen den Vorkurs zu besuchen. Die Gesamtpunktzahl liegt bei 37 Punkten. Die 
Anzahl der Testaufgaben und die Zeitlimite sind nicht repräsentativ für die Aufnahmeprüfung. 

Die Richtzeit für die Aufgaben liegt bei 20 Minuten.  
Bei mehr als 12 Fehler empfehlen wir Ihnen den Vorkurs zu besuchen. 

Testaufgaben
Vorkurs Englisch
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1. Complete the dialogue.

A: Hello. What’s __________ name? 

A: Where __________ you from?

A: What __________ you do?

B: I __________ Kaito.

B: I’m __________ Japan.

B: I’m __________ electrician.

2. Continue the series.

a. one, four, seven, ____________________, ____________________

b.  twenty-two, twenty-eight, thirty-four, ____________________, ____________________

c. sixth, fifth, fourth, ____________________, ____________________

d. Monday, Tuesday, Wednesday, ____________________, ____________________

e. September, August, July,  ____________________, ____________________

3. Write everything in words.

a. 17/03/1984 __________________________________________________________________

b.  51 m2  __________________________________________________________________

c.  __________________________________________________________________ 
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4. Complete the questions and answers.

a. What’s __________? It’s __________ hotel. 

b. What __________ these? __________ are glasses. 

c. What __________ this? It’s __________ identity card. 

d. Does he have a bicycle? No, he __________. 

e. Excuse me. __________ you Ian?     No, my name __________ Jan. 

f. What __________ he do? He __________ a marine engineer? 

g. Is English difficult? No, it __________. 

h. Excuse me. __________ they from France?   No, they __________. 

i. Does Karin like chocolate? Yes, she __________. 

j. Are you a good student? Yes, I __________. 

k. Do they get up early? Yes, they __________. 

l. A thermometer doesn’t measure speed, it __________ temperature.
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