
Seven & Stories 
7 Tipps & Tricks vor der großen Prüfung 
 

 Books over books. Falls ihr nicht bereits für den Kurs Bücher bekommen habt, besorgt euch 
unbedingt welche. Denn das Wissen, das in diesen gebundenen Schätzen steckt, ist Gold 
wert. Meine Kolleginnen und ich haben uns sogar über Amazon noch weitere 
Aufgabenbücher gekauft und die meiste Zeit damit gelernt.  
 

 Make the test. Oben genannte Bücher sind voll davon. Probetests haben meinen Lernalltag 
bestimmt und ich persönlich habe es als die beste Art erachtet, mich für die Prüfung 
vorzubereiten. Ähnliche Aufgaben wie später bei dem eigentlichen Test, verschiedene 
Variationen und immer neue Herausforderungen. Sucht euch online Test (http://www.flo-
joe.co.uk/fce/students/tests/) raus, macht so viele Überprüfungen wie möglich. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 All about the plan. Trotz meines Perfektionismus kann ich mich nur schwer dazu 
durchringen, zu lernen. Deshalb habe ich mir pro Tag fixe Zeiten vorgegeben. Falls es an 
einem Nachmittag mal wirklich an Motivation mangeln sollte, hilft es, sich eine 
Gesamtanzahl an Stunden für den Tag zu setzen. Dann kann man z.B.: am Nachmittag 1 
Stunde lernen und am Abend eine weitere. 
 

 Youtube knows the answer. Bei der Prüfung gibt es, neben den schriftlichen Parts, auch 
einen mündlichen Teil. Zu verschiedenen Themen werden Aufgaben oder Fragen gestellt, die 



man einem Native Speaker gegenüber beantworten muss. Hierbei ist es hilfreich, sich Videos 
solcher Prüfungen auf Youtube anzusehen. So kann man den Ablauf einer solchen Prüfung 
kennenlernen und sich auf verschiedene Dinge vorbeireiten. 
 

 English up your life. Wie bereits im Beitrag erwähnt, habe ich sämtliche Aspekte meines 
Lebens „verenglischt“ *what a word* Fangt an eure Lieblingsserie auf Englisch zu sehen oder 
seid ihr ein Bücherwurm wie ich? Dann sucht euch für den Zeitraum des Lernens vorwiegend 
englische Bücher aus. Das stärkt das Vokabular und man lernt spielerisch neue Worte dazu.  
 

 It’s a group thing. Kennt ihr jemanden, der auch das Zertifikat macht oder habt vielleicht 
eine Schwester, die viel mit der Sprache zu tun hat? Dann tut euch zusammen und 
unterstützt einander beim Lernen. Wie bei so vielen Dingen, macht es mit anderen 
Menschen gemeinsam einfach mehr Spaß.  
 

 Talk about it. Hier ist die Gruppe wieder klar im Vorteil, denn für die mündlichen Parts könnt 
ihr nur üben, indem ihr mit jemanden sprecht. Falls ihr niemanden zum Lernen habt, fragt 
eine Freundin, die gerne Englisch redet, ob sie mit euch übt. Hauptsache die englischen 
Worte tanzen über eure Zunge. 
 

Somit wünsche ich euch viel Erfolg & ihr schafft alles, wenn ihr es nur wollt. 

Eure Kat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


