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Ist mein Kind bereits 
fit fürs Gymnasium?Checkliste Englisch

              Gab es Punkte, bei denen Sie nicht 
mit Überzeugung sagen konnten: „Ja, das 
kann mein Kind!“? Dann nutzen Sie doch 
einfach die entsprechenden Übungen in 
den Bänden der Reihe Fit fürs Gymnasium.

TIPP

Diese Checkliste hilft Ihnen einzuschätzen, 
ob Ihr Kind im Fach Englisch bereits fit fürs 
Gymnasium ist.

Können Sie in der rechten Spalte bei etwa 
zwei Drittel der Fragen einen Haken machen? 
Dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass 
Ihr Kind bereits vieles mitbringt, um auf dem 
Gymnasium weiterhin erfolgreich lernen zu 
können.

Ein Schnelltest über eine Checkliste hat 
dennoch nur begrenzte Aussagekraft. Daher 
ist es wichtig, dass Sie sich mit den Lehr-
kräften der Grundschule über die Stärken 
und Schwächen Ihres Kindes verständigen. 
Informieren Sie sich ebenso an der weiter-
führenden Schule über die Anforderungen 
der 5. Klasse.

Ihr Kind sollte der Mittelpunkt der Entschei-
dung sein. Seine Wünsche und Fähigkeiten 
sollten zur gewählten Schule passen.

Die Englisch-Bände der Reihe Fit fürs Gym-
nasium unterstützen Ihre Tochter oder Ihren 
Sohn darin, eventuelle Wissenslücken zu 
schließen, bevor diese den Spaß am Lernen 
an der neuen Schule beeinträchtigen. Der Fit 
fürs Gymnasium Intensiv-Trainer Englisch 
bietet ein umfassendes Übungsangebot zu 
allen wichtigen Lerninhalten und Themen 
der Grundschule. Ein Einstiegstest hilft, den 
Lernstand zu bestimmen, Zwischentests und 
ein Abschlusstest dienen der Erfolgskon-
trolle im Anschluss an die Lern einheiten. Für 
kleinere Lernportionen und zum Wiederholen 
einzelner Themengebiete ist der Fit fürs 
Gymnasium 10-Minuten-Trainer Englisch 
der richtige Trainingspartner. 
Intensiv-Trainer und 10-Minuten-Trainer 
enthalten vielfältige Übungen sowie Regeln 
und Tipps. So wird Ihr Kind fit für den 
Übergang ans Gymnasium!

   Traut sich Ihr Kind, sich in der Fremd-
sprache zu äußern?

   Kann es kurze englische Sätze 
 formulieren?

Kann Ihr Kind …

   … sich vorstellen?

   … sagen, wie es ihm geht?

   … über die Familie sprechen?

   … Fragen stellen?

   … auf Fragen antworten?

   Versteht es einfache Aufforderungen 
(z. B. „Open your book!“)?

   Kann es kurze Hörtexte verstehen?

   Ist Ihr Kind mit der vom Deutschen 
abweichenden Lautung/Schreibung 
des Englischen vertraut und kann es 
die fremdsprachlichen Laute möglichst 
fehlerfrei wiedergeben?

   Hat Ihr Kind gelernt, einfache englische 
Begriffe aus der Alltagswelt zu lesen?

   Ist es in der Lage, Wörter, die es vom 
Hören kennt, im Schriftbild wiederzuer-
kennen?

   Kann Ihr Kind einzelne alltägliche 
englische Wörter schreiben und sie 
passenden Bildern zuordnen?


