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Teilbereiche, Kompetenzbereiche und Aufgabenformate 
 
Die Gesamtnote im Fach Englisch wird folgendermaßen berechnet: 

Die Summe aus 2x Jahresfortgangsnote (z.B. 2) + 1x Note in der schriftlichen Prüfung (z.B. 3)  + 1x 

Note in der mündlichen Prüfung (z.B. 2) wird durch 4 geteilt. 

 (2+2+3+2) : 4 = 2,25 gesamt 

 

Schriftliche Prüfung  

1. Listening Comprehension (20P.) 

 Multiple-choice: true/ false; eine von mehreren Antworten ankreuzen 

 Zahlen und Aussagen verbinden 

 Lückentexte ergänzen (z.B. ein Wort fehlt) 

 Kurzantworten selbst formulieren 

2. Use of English (20P.) 

 Wortschatz: Überbegriffe finden, synonyms, opposites, Wortfelder erstellen und vernetzen 

 Grammatik: Zeiten (tenses), Steigerungsformen und Vergleiche (as big as, more beautiful 

than), if-Sätze, adverbs and adjectives (e.g. lucky, luckily), reported speech, Präpositionen 

(on, in, at, under etc.), Konjunktionen (and, because, when, while etc.), Wortstellung 

 HINWEIS: In den Grammatikaufgaben im Quali werden NIE einzelne Themenbereiche 

abgefragt, sondern es ist immer eine Mischung aus den oben genannten Themen. 

3. Reading Comprehension (20P.) 

Du bekommst einen Sachtext und musst dazu folgende Aufgabenformate beantworten: 

 Multiple-choice: true/ false/ not in the text 

 Zahlen und Aussagen verbinden 

 Kurzantworten selbst formulieren 

 Überschriften einzelnen Absätzen zuordnen 

4. Textproduction (20P.) 

In der Prüfung hast du die Wahl zwischen  

„Correspondence“: z.B. einen Brief, eine E-Mail verfassen 

und „Creative Writing“: z.B. eine Geschichte zu einer Bildfolge verfassen 

TIPPS zur langfristigen Vorbereitung: 

 Englisch-sprachige Interviews mit dem Lieblingsstar anschauen 

 Serien oder Filme die du schon kennst auf Englisch (evtl. mit Untertiteln) ansehen 

 Viel auf Englisch lesen (z.B. Helbling Readers: Level 3 A2 Waystage oder Level 4 A2 

Waystage/B1 Treshold) 

 PONS: Das große Übungsbuch Englisch, Klasse 5-10 
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Mündliche Prüfung  

Die mündliche Prüfung dauert insgesamt 15 Minuten. 

1. Picture-based interview 

Zuerst hat der Prüfling etwa ½ Minute Zeit, um sich mit dem Bild auseinanderzusetzen. Danach 

entwickelt sich ein Gespräch zwischen prüfender Lehrkraft und Prüfling. Es erfolgt aufgrund der 

Fragen bzw. Impulse aus dem Gesprächsleitfaden. Insgesamt werden 5 Fragen gestellt bzw. 

Gesprächsimpulse gegeben: 

- 3 bildbezogene: Diese beziehen sich auf die im Bild dargestellten Aspekte, z.B. „Describe the 

people.“ 

- 2 weiterführende: Diese beziehen sich nicht mehr direkt auf den Bildinhalt, gehen jedoch vom Bild 

aus, z.B. „How do you think the people are feeling?“ 

2. Topic-based talk (2 min) 

Zusammenhängendes Sprechen mittels inhaltlicher Impulse. 

Aus den 6 Themengebieten, z. B. eine Großstadt aus dem Blickwinkel der Einwohner und der 

Touristen, zieht der Prüfling ein Thema, z. B. Life in a big city, das er nicht bereits vorab vorbereitet 

hat. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit, (1,5 min.), in welcher der Prüfling auch die Möglichkeit hat, 

sich Notizen zu machen, äußert er sich zum Thema.  

Erwartet wird, dass er aus den 6 Teilaspekten eines Themas insgesamt 3 auswählt, zu denen er 

ungefähr 2 Minuten lang spricht. Dabei darf er eigene Erfahrungen und Wissen zur Thematik 

einbringen.  

Es wird kein Faktenwissen abgefragt! 

Themen: 

1. Life in a big city 

2. Mobile phones 

3. Sports 

4. School 

5. Free time 

6. Australia 

 

3. Interpreting (max. 5 min.) 

Der Prüfling soll zeigen, dass er in vertrauten Alltagssituationen aus dem Englischen ins Deutsche 

bzw. aus dem Deutschen ins Englische dolmetschen kann. Zuerst wird dem Prüfling die Situation in 

englischer Sprache kurz mündlich vorgestellt, z. B. You are at the central bus station. A tourist from 

abroad wants to talk to the bus driver but doesn’t speak German. The bus driver’s English is not good 

enough. Interpret what they say. Anschließend tragen die beiden prüfenden Lehrkräfte die einzelnen 

Gesprächsteile abwechselnd vor, d. h. jede Lehrkraft übernimmt eine Rolle. Der Prüfling arbeitet 

ohne schriftliche Textvorgabe. Er hört zu und überträgt sinngemäß ins Englische bzw. ins Deutsche. 
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Eine wortwörtliche Übersetzung wird nicht erwartet, vielmehr wird geprüft, ob der Prüfling in der 

Lage ist, die Aussagen sinngemäß in die jeweils andere Sprache zu übertragen. Nachfragen oder 

darum bitten, die Aussagen zu wiederholen führt nicht zu Punktabzug, muss jedoch seitens des 

Prüflings auf Englisch erfolgen, z.B. „Can you repeat it please?“ 


