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Tipps zum Training mit diesem Buch

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 
mit diesem Heft kannst du dich optimal auf deinen nächsten Englisch-Test oder dei-
ne nächste Englisch-Klassenarbeit vorbereiten und dabei eine gute Leistung erzie-
len. Es zeigt dir, was bei der nächsten Klassenarbeit drankommen könnte, und hilft dir, 
Lücken in deinem Englisch-Wissen zu finden und gezielt zu schließen. Du kannst 
damit überprüfen, ob du gut vorbereitet bist und den Prüfungsstoff beherrschst. 
Außerdem kannst du für dich klären, ob du die Tests oder Klassenarbeiten in der vor-
gegebenen Zeit schaffen kannst. Und falls du vielleicht Prüfungsangst hast, sind die 
Übungstests, die dir dieses Heft bietet, gut dazu geeignet, diese zu überwinden: Wenn 
du mit den Tests, die echten Tests und Klassenarbeiten sehr ähnlich sind, den „Ernst-
fall“ trainierst, gewinnst du an Sicherheit, und kein Prüfungsstress wird dich so leicht 
mehr aus der Ruhe bringen.

Das Heft deckt maßgeschneidert alle Anforderungen des Englisch-Lehrplans der 
5. und 6. Klasse am Gymnasium und der entsprechenden Bildungsstandards ab: 
Hörverstehen, Leseverstehen, Textproduktion, Aussprache, Wortschatz, Grammatik. 

Zunächst werden einzelne Themen durch „Kurztests“ geübt, danach werden diese 
Einheiten zusammenfassend mit einer längeren „Übungs-Klassenarbeit“ trai-
niert. Bei jedem Test ist angegeben, wie lange du etwa für die Bearbeitung brau-
chen solltest. Wichtiger als das Einhalten der angegebenen Zeit ist jedoch, dass 
du die Aufgaben richtig löst. Mithilfe des Punkteschlüssels kannst du anschlie-
ßend deine Leistung genau einschätzen und dir selbst eine Note geben. (Wie die 
Punkteverteilung bei jeder Aufgabe erfolgt, ist jeweils bei ihrer Lösung angegeben.)
Damit du mit diesem Heft selbstständig arbeiten kannst, gibt es ausführliche 
Lösungen zu allen Tests. Mithilfe des Inhaltsverzeichnisses kannst du das Training 
ganz gezielt an deinen persönlichen Bedürfnissen ausrichten.

Die Dikate und Hörverstehensaufgaben kannst du dir als MP3-File aus dem Internet 
herunterladen oder mit einem geeigneten Player direkt abspielen. Es enthält die von 
englischen Muttersprachlern vorgetragenen Texte der entsprechenden Übungen; 
zum Nachlesen sind die Texte darüber hinaus im Lösungsteil abgedruckt. Beim 
Bearbeiten der Hörverstehensübungen und Diktate benutzt du am besten die 
Pausentaste deines Media- oder MP3-Players, um genügend Zeit zum Schreiben zu 
haben. Und natürlich kannst du dir die Texte oder Teile davon beliebig oft wiederge-
ben lassen.
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Tests und Abschlusstests für die 5. Klasse

Welcome to my world

Kurztest 1:  Welcome to my school – Das Verb 
to be; short answers

1 Das Verb to be
  Fill in the right forms of the verb to be.

a) My name  Tim. I  twelve.

b) Amanda  my sister and Daniel  my brother.

c) They  at my school, too. Robert and Diana  our parents.

2 There are many things in my English classroom. 
  What are they?

a) Teachers write on it:  

b) Pupils sit on them:  

c) Pupils sit at them:  

3 Asking and answering questions
  Fill in the right forms of to be and answer the questions.

a) “  you in Year fi ve?” – “Yes, .”

b) “So you  not in Year six?” – “No, .”

c) “  your school a German ‘Gymnasium’?” – “Yes, .”

d) “  Daniel Tim’s brother?” – “Yes, .”

e) “  Tim and Amanda friends?” – “No, .

   brother and sister.”

4 Asking and answering questions
  Fill in the missing words.

a) “Where  my English book? Oh,  in my school bag.”

b) “Where  my pencil? Ah! There  in my pencil case.”

c)  “And where  my German and my Maths books? Oh yes!  

 under my desk.”

10 minutes

6

3

11

6

Your score: 26 – 21 credits: X 20 – 15 credits: Z 14 – 0 credits: V
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