
Der schriftliche Aufnahmetest für Bachelorstudiengänge  
an der FH Kufstein Tirol 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser Aufnahmeteam unter bewerbung@fh-kufstein.ac.at  oder + 43 5372 71819 500 

 
Ziel dieses allgemeinen schriftlichen Aufnahmetests ist es, das Potenzial der BewerberInnen für ein 
Studium an der FH Kufstein Tirol zu bewerten. Der schriftliche Aufnahmetest besteht aus Teilen eines 
Intelligenztests, der innerhalb von 80 Minuten am Computer durchgeführt wird. Direkt im Anschluss 
startet ein 40-minütiger Englisch-Einstufungstest.   
 
Zur Vorbereitung auf den schriftlichen Aufnahmetest werden Übungen in folgenden Bereichen 
empfohlen: 
 
1. LANGZEITGEDÄCHTNIS 

Beispiel: 
Prägen Sie sich Informationen zu verschiedenen Personen ein und versuchen Sie, diese nach 
längerer Zeit (ca. 1 Stunde) wiederzugeben. Dabei können alle (!) Merkmale dieser Person 
abgefragt werden 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. TEXTRECHENAUFGABEN 
 
Bei dieser Aufgabengruppe darf ein Notizbogen für Nebenrechnungen verwendet werden, 
allerdings keine weiteren technischen Hilfsmittel. 

 
Beispiel 1: 
Max investierte vor zwei Jahren € 1.000 in eine Aktie und erzielt damit einen Gewinn von 4 Prozent. 
Wie viel Geld hat Max somit durch diese Investition verdient? 
 
Beispiel 2: 
Ein LKW beginnt um 10:00 Uhr seine Fahrt nach Italien, wobei er mit einer konstanten 
Geschwindigkeit von 60 km/h fährt. Eine Stunde nach seiner Abfahrt bemerkt der Chef, dass sein 
Fahrer wichtige Papiere vergessen hat. Er setzt sich in seinen PKW und folgt ihm mit einer 
konstanten Geschwindigkeit von 90 km/h. Wann holt er den LKW ein? 
 

3. ZAHLENREIHEN 
Es wird eine Folge von Zahlen vorgegeben, die nach einer bestimmten Regel aufgebaut ist. 
Erkennen Sie diese Regel und setzten Sie die Zahlenreihe fort. 
 
Beispiel 1: 
1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - ? 
Beispiel 2: 
3 - 75 - 13 - 70 - 23 - 65 - 33 - 60 - ?   

Name: Herr Mustermann 
Geburtsdatum: 15. März 
Familienstand: verheiratet 
Telefonnummer: 873255 
Beruf: Gärtner 
Hobbies: lesen, wandern 
RaucherIn/NichtraucherIn 
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4. FIGURALES DENKEN  
Bei diesem Aufgabengebiet muss herausgefunden werden, nach welchen Regeln verschiedene 
Formen angeordnet sind. Ersetzen Sie das Fragezeichen sinnvoll. 
Beispiel: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ENGLISCHKENNTNISSE 

 
a. Leseverständnis 

Innerhalb der vorgegebenen Zeit wird ein englischer Text gelesen. Es folgen Aussagen zum Inhalt, 
welche mit „richtig“ oder „falsch“ bewertet werden müssen. 
 

b. Grammatik 
Die Aufgabe ist es, Lückentexte grammatikalisch richtig auszufüllen. 
 
Beispiel: 
Two days ago, while they ____________ in the pool thieves __________ their car  

 swam  were stealing 
 has been swimming  had stolen 
 had been swimming  have stolen 
 were swimming  stole 

   
c. Vokabular 

Bei diesem Teilbereich wird ein englischer Satz vorgegeben, bei dem ein Wort unterstrichen ist. Je 
nach Angabe muss dafür entweder ein Wort mit ähnlicher oder gegenteiliger Bedeutung aus 
mehreren Möglichkeiten gewählt werden. 
 

Find a word with a similar meaning: 
The people, we met in this village, seem 
to be very unfriendly.  
 
 mellow 
 inclemently  
 courteous 
 dapper 
 

 

Find a word with an opposite meaning: 
As a result, natural rain declines 
substantially and vegetables dry out. 
 
 apparently 
 markedly  
 completely 
 marginally 
 

 

 

   
   

  ? 
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