
Use of English (Gebrauch der englischen Sprache) 

 
In Abschlussprüfungen, Jahrgangsstufentests und Sprachtests werden häufig sogenannte Use of English 

Aufgaben abgefragt. Sie überprüfen, inwieweit Grammatik, Wortschatz und Rechtschreibung beherrscht 

werden. Es geht also um die richtige Verwendung der englischen Sprache mit all ihren Tücken.  

Die unten stehenden Beispielaufgaben sollen bei der Bearbeitung der Aufgaben helfen. 

 

 

Error Spotting 

 

Aufgabenstellung: Verbessere den Fehler oder setze ein X, wenn der Satz korrekt ist.  

 

Life was harder in the 19nd century ___________________. 

 

 

Hinweise: 

Schreibt man im Englischen eine Ordnungszahl als Ziffer, hängt man ihr die zwei letzten Buchstaben der 

ausgeschriebenen Ordnungszahl an. 

 

Die Zahlen 1, 2 und 3 erhalten die Endung "-st, "-nd" und "-rd". Dies gilt auch für höhere Zahlen, die 1, 2 

oder 3 enthalten. Die restlichen Zahlen erhalten die Endung "-th". 

 

Lösung: 

19th century 

 

 

Multiple Choice 
 

Aufgabenstellung: Ergänze den fehlenden Satzteil. 

 

When Abraham Lincoln abolished slavery _________, the United States consisted of 36 states. 

 

Auswahlmöglichkeiten: 

- on 1865 

- in 1865 

- at 1865 

 

Hinweise: 

Präpositionen der Zeit werden für unterschiedliche Zeitangaben (z.B. Wochentage und Monate) 

verwendet. Welche Präposition gerade gebraucht wird, hängt davon ab, worauf sie sich beziehen soll. 

 

Beispiele: 

We will meet ON Tuesday. (Wochentag) 

The shop opens AT 7 pm. (Uhrzeit) 

His birthday is IN January. (Monat) 

 

Bei Jahreszahlen nimmt man die gleiche Präposition wie bei Monatsnamen. 

 

Lösung: 

in 1865 
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Fragezeichenaufgaben (???) 
 

Aufgabenstellung: Was muss hier rein?  

 

The list of environmental problems is taller ________ (???) an old redwood tree. 

 

 

Hinweise: 

Hier wird ein Vergleich zum Ausdruck gebracht. 

 

Bei taller handelt es sich um den Komparativ (1. Steigerung) des Adjektivs tall. 

 

Die Liste ist größer / länger ALS ein alter Mammutbaum. 

 

Die Wörter then und than werden häufig verwechselt. Folgende Eselsbrücke kann zukünftig bei der 

Entscheidung helfen: 

than (A wie in ALS) 

then (E wie in ZEIT)  

 

Beispiele: 

smaller than (kleiner als) 

then I went home (dann ging ich nach Hause) 

 

 

Lösung: 

than 
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