
 
 
 

 

           

 

  

Vorkurse 2021/22      Aufnahmeprüfung/ II. Teil          18. 05. 22 

Name:______________________________________________  

Kurs: _________        /        

Punkte:_______ / 60 P                                    Note:                                                                                              

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name…………………………………………………………………..…..Kurs…………………………………………. 
 

 

 

1. Ergänze die Adjektivendungen, wo nötig. 
 

Laura: Ich packe meinen Koffer für die Reise nach Berlin. Ich brauche auf jeden Fall einen  

dick ___ Pullover, eine blau ___ Jeans und eine warm ___ Jacke. 

Kati: Packst du auch das rosa ___ Kleid und die schwarz ___ Schuhe ein? Die sind so 

 schön ___ ! 

Laura: Ach nein, die brauche ich nicht! Aber den gelb ___ Schal und die braun ___ Mütze 

möchte ich mitnehmen. Und ein groß ___ Rucksack ist auch eine gute Idee. 

Kati: Vergiss auch nicht, ein interessant ___ Buch für den Weg mitzunehmen! 

                                                                                                                                                  _____/  5P                                                                                    

 
2. Ergänze den Lückentext sinngemäß. Jede Lücke ein Wort. 

a. Wohin fahren wir? – An den Escher See. Dort können wir ein Picknick machen. Ich                                   

nehme auch eine D________________ (1) mit und meine S__________________  (2).                                                                                                                                         

Wenn das Wetter h__________ (3) ist, können wir schwimmen. 

b. So ein _____________! (4).  Der Hund hat meinen Volleyball kaputt gemacht. 

c. Die F_______________________ (5) “Next Top Model“ ist sehr beliebt bei jungen Leuten. 

d. Die Sängerin Britney Spears hat großen E____________(6) und verkauft jedes Jahr viele CDs.                                            

 e. Galileo Galilei war ein italienischer W_______________________________(7). 

                                                                                                                                                    _____/ 7P     
 

3. Schreibe die Sätze im Perfekt.  

Marion geht am Samstag in die Stadt. Dort trifft sie ihre Mutter. Sie essen zusammen eine 

Pizza und trinken einen Mango-Cocktail. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                     ____/ 2P 
4. Erkläre:                                                                                                                                                     

a. sparen: ___________________________________________________________________ 

b. der Vorschlag: _____________________________________________________________     

______/ 2P  

I. Wortschatz und Grammatik                                                                                    



Name…………………………………………………………………..…..Kurs…………………………………………. 
 

5. Finde Beispielsätze:                                                                                                                   

a. verletzt sein: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. der Rentner: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 ______/ 2P                                                                               

6. Satzpuzzle: Schreibe die Sätze richtig! Beginne mit dem fettgedruckten Wort.  

     Manchmal musst du den Artikel hinzufügen oder auch andere Wörter ergänzen.  

     Achte auf die Satzzeichen. 
  

      a. haben (Präteritum)/ Anna/ gestern/ Stress//weil / einen Test/ sie / schreiben/ müssen                                                        

         (Präteritum)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ / 3P 

 

      b. Luisa / langweilig / finden / es  // dass / es / gibt / in der Internetschule / keine Klassen 

       _______________________________________________________________________________                                              

       ___________________________________________________________________________ / 2P 

 

      c. das Wetter /schön / sein / morgen / Wenn // Nico und Fabio / gehen / zum  

          Fußballplatz 

       ___________________________________________________________________________ / 2P 

 

      d. Jonas / haben / viel / üben (Perfekt) / in Mathematik // trotzdem / schlechte / Note / 

          im Test / haben / bekommen (Perfekt) 

        _______________________________________________________________________________  

        ___________________________________________________________________________ / 3P 

 

       e. Kati / sich freuen / das schöne Geschenk (Perfekt)                                            

       ___________________________________________________________________________ / 2P 

                                                                                                                                                                 _____12 /P 

Bewertung: Grammatik und Wortschatz: 
 

   Üb.1      Üb. 2     Üb. 3      Üb.4     Üb. 5      Üb. 6       Gesamt  

 
 

      
______/  30 P 
    

 



Name…………………………………………………………………..…..Kurs…………………………………………. 
 

II. Leseverstehen 
 

1 a) Lies den Text und beantworte die Fragen in ganzen Sätzen. 

Projektwoche an der Klingenberg-Schule 

Fabio Dahlke besucht die Klingenbergschule in München. Jedes Jahr finden in der letzten Schulwoche 

im Juli drei Projekttage an dieser Schule statt. An den Projekttagen haben die Schüler keinen normalen 

Unterricht, sondern machen Projekte zu verschiedenen Themen. Alle Schüler und Schülerinnen 

müssen an einem Projekt teilnehmen. 

Letztes Jahr gab es das Projekt “Astro-Physik“, das im Physiksaal der Schule stattfand. Dieses Projekt 

fand Fabio sehr interessant. Herr Seitz, sein Physiklehrer, erklärte den Schülern vieles über das Weltall 

und die Planeten. An einem Tag besuchten die Schüler auch das Deutsche Museum. Dort konnte man 

an verschiedenen physikalischen Experimenten teilnehmen. Man konnte auch Teleskope benutzen 

und mit Mikroskopen arbeiten. Um 11.00 Uhr versammelten sich alle Schüler der Klasse im großen 

Saal des Museums. Da wurde es plötzlich dunkel und laut. Es gab Blitze und Donner im Raum und einige 

Schüler waren aufgeregt! Das war echt spannend! Der Museumsleiter versuchte den Schülern zu 

erklären, was passiert, wenn es draußen blitzt. In einem anderen Raum gab es einen Film über die 

totale Sonnenfinsternis im Jahr 2006. Fabios Opa hat schon öfter eine Sonnenfinsternis gesehen und 

Fabio davon erzählt: “Am besten kann man die Sonnenfinsternis auf einem Berg oder in einem Park 

sehen. Man muss unbedingt eine Spezialbrille tragen. Dann wird es still und kalt und alle Leute schauen 

zur Sonne. Hier kann man sehen, wie der Mond die Sonne versteckt. Es ist super! Vielleicht hast du 

auch mal die Chance, eine Sonnenfinsternis zu sehen!“ 

In der Schule sollten dann die Schüler ein Poster mit dem Weltall oder der Sonnenfinsternis malen. Sie 

konnten auch Fotos von Wissenschaftlern auf das Plakat kleben und Dialoge präsentieren. Das hat den 

Jugendlichen großen Spaß gemacht. In einem Interview spielte Herrn Seitz den berühmten Galileo 

Galilei und antwortete auf viele Fragen der Schüler: „Ich bin 1564 in Pisa, Italien geboren. Als Kind habe 

ich mich schon immer für Astronomie und Physik interessiert und an vielen wissenschaftlichen 

Projekten mitgemacht. Danach habe ich Physik, Astronomie, Philosophie und Mathematik studiert und 

in vielen Berufen gearbeitet. Alle Leute kennen meinen Namen, weil ich viele Experimente in Physik 

gemacht habe. Ich bin berühmt!” 

Dieses Jahr gibt es an Fabios Schule einige Projekttage zum Thema „Umwelt“. Fabios Klasse organisiert 

eine Tauschaktion mit Büchern. Wer ein altes Buch hat, kann es in die Schule mitbringen und ein neues 

von seinen Mitschülern bekommen. Außerdem gibt es eine Bastelaktion zum Thema Upcycling, d.h. 

man bastelt aus Müll einen nützlichen Gegenstand. Hier kann man auch Preise für die besten Ideen 

gewinnen! Wer weiß, vielleicht ist Fabio der Glückliche…. 

Er möchte sehr kreativ sein: vielleicht bastelt er einen Zeitungsständer aus alten Cola-Dosen oder einen 

Rucksack aus einer Jeanshose. Er möchte auch ein kleines Video dazu drehen mit Informationen über 

Upcycling. Na dann, viel Spaß! 

 

 

 

 



Name…………………………………………………………………..…..Kurs…………………………………………............. 
 

Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen! 

1._Was sind Projekttage an der Klingenberg -Schule? (2 Angaben) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                ______/ 3 P 

2._Was hat Fabio mit seiner Klasse letztes Jahr für ein Projekt gemacht? Beschreibe es! 

(3 Angaben) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                              ______/ 4 P  

3.Was weißt du über Galileo Galilei? Benutze das Perfekt in deiner Antwort. (2 Angaben)                       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                 _____/ 2 P  

4. Nenne und beschreibe kurz zwei Aktionen, die man dieses Jahr in der Projektwoche an 

Fabios Schule machen kann! (2 Angaben) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____/ 3 P 

   

 

                                                               

 

Leseverstehen: Endergebnis:                                                                                               _________/ 12 P 

 

 



 

Name…………………………………………………………………..…..Kurs……………………............……………………. 
 

 

III. Schreiben                                                                                           _________/   18 P 

 
Du hast eine E-Mail von deinem Freund Ben bekommen. Schreibe eine E-Mail zurück und 
beantworte die Fragen. Schreibe ca. 120 Wörter! 
 
Hallo, 

danke für deine letzte E-Mail. Wie geht es dir? Entschuldige, dass ich dir so lange nicht 

geschrieben habe. Ich hatte wenig Zeit, denn letzte Woche gab es an unserer Schule eine 

Talent-Show. Da konnten alle Schülerinnen und Schüler zeigen, was sie am besten können. 

Ich habe auch teilgenommen. Ich habe ein Lied von meinem Lieblingssänger gesungen. Ich 

war total nervös, aber alles hat super geklappt! Unsere Eltern durften bei der Show 

zuschauen und wir durften auch einen Freund mitbringen. Ich habe sogar den 2. Preis 

gewonnen: Tickets fürs Kino für mich und meine zwei besten Freunde. 

Du hast doch vor ein paar Monaten auch bei einer Talent-Show an deiner Schule 

mitgemacht. Warst du aufgeregt? Was hast du bei der Show genau gemacht?  Welches Talent 

hast du? Wer war euer Publikum? Hast du auch einen Preis gewonnen? Was hat dir am 

besten an der Talent-Show gefallen? 

Ich freue mich schon auf deine E-Mail.  

Viele liebe Grüße 

Dein Ben 

 

Hallo, 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Name…………………………………………………………………..…..Kurs…………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Inhalt Sprachliche 
Richtigkeit 

Ausdruck/Stil Gesamt 

 
___________/             8 P         

 
 ___________/     8 P        

 
 __________/     2  P 

 
________/18 P 

 

Viel Erfolg!                              


