
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

jeder der 15-Minuten Tests besteht aus 27 Fragen mit vier möglichen 

Antworten. Die Antworten müssen nur angekreuzt werden. Es gibt 

jeweils nur eine richtige Lösung. Die Aufgabenstellung ist absichtlich 

unterschiedlich gestellt, so dass du manchmal das Richtige, manch-

mal aber auch das Falsche von den vier Möglichkeiten herausfinden 

musst. Daher solltest du die Arbeitsanweisungen ganz genau lesen!

Diese Tests sind für 9. und 10. Klassen aller Schularten gedacht. Sie 

können zu Hause als unterhaltsame Erweiterung deiner sprachlichen 

Fähigkeiten eingesetzt werden, als Übungsmaterial zur Gewöhnung 

an zunehmend standardisierte Testformen, zur Abwechslung im 

Schulalltag, um Zwischenbilanz zu ziehen.

Für jeden Test sollten etwa 15 Minuten eingeplant werden. Diese 

Testform wird zunehmend in der Schule und bei Bewerbungen 

eingesetzt. Auch dort hast du für die Bearbeitung nur begrenzt Zeit. 

Halte dich daher nicht zu lange an Aufgaben auf, die du nicht auf 

Anhieb verstehst. Hab’ auch Mut, Lösungen zu erraten.  

Wer nichts ankreuzt, bekommt auf jeden Fall keinen Punkt.

Die Tests folgen einer Progression, d. h. die leichteren Tests stehen 

am Anfang und werden nach hinten immer ein bisschen schwieriger.

Deinen bearbeiteten Test kannst du selbst kontrollieren, indem 

du im Lösungsteil die richtigen Antworten mit deinen Antworten 

vergleichst. Im Lösungsteil erhältst du auch interessante 

Zusatzinformationen zu einigen Aufgaben. Am Ende des Buches 

kannst du die erreichte Punktzahl in eine Tabelle eintragen und hast 

so einen Überblick über deinen Lernerfolg.

Mit jedem Test wird Learning by testing praktiziert, d. h. die  

konzentrierte Durchführung der Tests mit ihren unterschiedlichen  

Fragestellungen schulen dein Sprachverständnis und erweitern 

deine Kenntnisse im Englischen in so wichtigen Bereichen wie 

Vokabular, Grammatik, Leseverstehen, Kommunikation, Landeskunde, 

Aussprache und Rechtschreibung.

Das sollte dir eine Viertelstunde wert sein! Viel Spaß beim Testen.

Los geht’s mit Test 1!
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