
 

  

 

 

 

 

 

 

Beispiele für die Aufnahmeprüfung an der HAK/HAS 

St. Johann 

 

 

A) SCHREIBRICHTIGKEIT 

 

1. Im folgenden Text sind 6 Rechtschreibfehler: Unterstreiche die Wörter im 

Text, und schreibe die richtige Fassung in die rechte Spalte. 

 
 richtig 

Über die letzte Zigarette und wie man es entlich 

schafft 

 
Der 62-jährige Wiener Martin Dechant ist einer von jenen, die 
es geschaft haben: Er ist Nicht-raucher geworden. Seit seinem 
14. Lebensjahr war er starcker Raucher gewesen, bis zu 80 Zi-
garetten hatte er zulezt konsummiert. „Ich wohne im dritten 
Stock. Vor einigen Monaten ist mir im ersten Stock schon die 
Luft weggeblieben, heute kann ich ohne Anstrengung bis in den 
dritten Stock laufen und mich nebenbei unterhalten“, schieldert 
Dechant. ….  
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2. Füge die in Großbuchstaben geschriebenen Wörter in die nachstehenden 

Sätze ein. Achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung! 
 

(1) SPANNENDES 

(2) LÖSEN 

 

(1) Wir erlebten in den Ferien etwas (1).......................................... . 

(2) Im (2).................................. von Aufgaben ist er unübertroffen. 

 
 

3. Ergänze die fehlenden Buchstaben. Kreuze die richtige Lösung an! 

 

We…..el  chs  cks  ks 

S…..ge  ä  eh  äh 

Rä…..er  nnd  nd  hnd 

 

 

B) GRAMMATIK 
 

4. Setze die folgenden Sätze in die in Klammer angegebenen Zeiten! 
 

 Präteritum (Mitvergangenheit) 

Der Versuch misslingt kläglich.  

 

 Perfekt (Vergangenheit) 

Peter wird Lehrer.  

 
 

5. Trage die jeweils richtige Wortart in die rechte Spalte ein! 
 

 Wortart 

Ich   

gehe  

auf  

den  

Berg  
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6. Ergänze in den folgenden Sätzen die korrekten Fallendungen! 

 
a) Er kam mit ein…….. ander……. Zug an. 

b) Ich sollte auf dein…… Vorschlag eingehen. 

 

C) WORTSCHATZ 

 

7. Ordne die Sätze den Begriffen zu! Trage vor dem gesuchten Begriff den ent-

sprechenden Buchstaben des passenden Satzes ein! 
 

a) An der Börse handelt man mit …   Import 

b) Eine Lieferung von ausländischen Waren ins Inland 
nennt  
man … 

  Aktien 

 

8. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Kreuze es an! 
 

a)   sagen  zeigen  rufen  schreien 

b)   Bleistift  Kugelschreiber  Füllfeder  Lineal 

 

9. Finde das Gegenteil! Trage vor dem gesuchten Begriff den entsprechenden 

Buchstaben des dazugehörigen Wortes ein! 
 

a) interessant   nachgiebig 

b) stur   fad 

 
 

D) LESEVERSTEHEN 

 
Im Leseverständnisteil wird den SchülerInnen ein einseitiger Text vorgelegt, zu wel-
chem Sie anhand eines Multiple-Choice-Tests einige inhaltliche Fragen beantworten 
müssen. 

 

 

 

Allgemeine Infos:  
Zur Lösung dieser vier Aufgabenbereiche stehen den KandidatInnen 60 Minuten zur 
Verfügung! Sollten die SchülerInnen die geforderte Punkteanzahl nicht erreichen, ha-
ben sie anhand einer 15minütigen mündlichen Prüfung die Möglichkeit, ihr Können 
mündlich unter Beweis zu stellen. 
Die Gesamtpunkteanzahl beträgt 100 Punkte. Die SchülerInnen müssen für die Auf-
nahme in die HAK mindestens 60 Punkte erreichen, für die Aufnahme in die HAS sind 
50 Punkte vorgeschrieben. 
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LÖSUNGEN 

 

SCHREIBRICHTIGKEIT 

 

1. Im folgenden Text sind 6 Rechtschreibfehler: Unterstreiche die Wörter im 

Text, und schreibe die richtige Fassung in die rechte Spalte. 

 
 richtig 

Über die letzte Zigarette und wie man es entlich 

schafft 

 
Der 62-jährige Wiener Martin Dechant ist einer von jenen, die 
es geschaft haben: Er ist Nicht-raucher geworden. Seit seinem 
14. Lebensjahr war er starcker Raucher gewesen, bis zu 80 Zi-
garetten hatte er zulezt konsummiert. „Ich wohne im dritten 
Stock. Vor einigen Monaten ist mir im ersten Stock schon die 
Luft weggeblieben, heute kann ich ohne Anstrengung bis in den 
dritten Stock laufen und mich nebenbei unterhalten“, schieldert 
Dechant. ….  

 

 

2. Füge die in Großbuchstaben geschriebenen Wörter in die nachstehenden 

Sätze ein. Achte dabei auf die Groß- und Kleinschreibung! 
 

(3) SPANNENDES 

(4) LÖSEN 

 

(3) Wir erlebten in den Ferien etwas (1).....Spannendes.... . 

(4) Im (2)...Lösen....von Aufgaben ist er unübertroffen. 

 

3. Ergänze die fehlenden Buchstaben. Kreuze die richtige Lösung an! 

 

We…..el      X chs  cks  ks 

S…..ge      X ä  eh  äh 

Rä…..er  nnd X nd  hnd 

 

 

GRAMMATIK 
 

4. Setze die folgenden Sätze in die in Klammer angegebenen Zeiten! 
 

 Präteritum (Mitvergangenheit) 

Der Versuch misslingt kläglich. Der Versuch misslang kläglich. 

 

endlich 
 
 
 
geschafft 
starker 
zuletzt konsu-
miert 
 
schildert 
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 Perfekt (Vergangenheit) 

Peter wird Lehrer. Peter ist Lehrer geworden. 

 
 

5. Trage die jeweils richtige Wortart in die rechte Spalte ein! 

 Wortart 

Ich  Pronomen 

gehe Verb 

auf Präposition 

den bestimmter Artikel 

Berg Nomen 

 

6. Ergänze in den folgenden Sätzen die korrekten Fallendungen! 

 
c) Er kam mit ein -em  ander -en Zug an. 

d) Ich sollte auf dein -en Vorschlag eingehen. 

 

WORTSCHATZ 

 

7. Ordne die Sätze den Begriffen zu! Trage vor dem gesuchten Begriff den 

entsprechenden Buchstaben des passenden Satzes ein! 
 

a) An der Börse handelt man mit …  b Import 

b) Eine Lieferung von ausländischen Waren 
ins Inland nennt man … 

 a Aktien 

 

8. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Kreuze es an! 
 

sagen X zeigen rufen schreien 

Bleistift Kugelschreiber Füllfeder X Lineal 

 

9. Finde das Gegenteil! Trage vor dem gesuchten Begriff den ent-

sprechenden Buchstaben des dazugehörigen Wortes ein! 
 

a) interessant  b nachgiebig 

b) stur  a fad 

 


