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WIR BITTEN UM DEINE MITHILFEI 

Um unsere Vorbereitungsbucher weiterhln auf · dem 
aktuellsten Stand zu halten und um eine bestmogliche 
\forbE!reitung auf di:?Q TestAS zu gewahrleisten, bitten wir 
Dich um Deine Hilfe. Wenn Du Verbessen.rngsvorschlage 
hast. z.B. neue Fragetypen, die wir in unseren Buchern 
nicht aufgefuhrt haben oder andere Hinweise fur eine 
effizlentere vorbereitung, dann schicke uns Dein Feedback 
mit dem Betreff .,FEEDBACK" an info@edu-link.de. Wir 
schatzen Detne UnterstOtzung sehr. Bltte beachte hierzu 
unsere Datenschutzbestlmmungen und rechtlichen 
Hinweise auf Seite 277 (letzte Seite des e-book). 

Als Dankeschon vergeben wir monatlich elnen 
Amazon-Gutschein Ober 25€ fur das hilfreichste Feedback. 
Dlese Aktion geht vonseptember 2020 bis einschlieBlich 
Juni 2021. Einsendeschluss ist jeweils der letzte Tag des 
Monats. 

Vielen Dank! 
Dein edulink Team 
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VORWORT 

E 
in Studium in Deutschland ist sehr attraktiv. Es gibt unzahlige sehr gute 
Hochschulen, auch auf internationalem Niveau - laut The Times World 
University Ranking 2019 sind unter den weltweit 300 besten l)niversitaten 35 in 

Deutschland. Ein deutscher Bachelor- oder Masterabschluss bietet auf der ganzen Welt 
hervorragende Berufschancen. Studienprogramme in englischer Sprache, sowie zahlreiche 
Fiirdermoglichkeiten eines internationalen Studiums (z.B. ERASMUS) machen ein Studium 
in Deutschland auch fiir Schiilerinnen und Schtiler aus dem Ausland iiberaus interessant. 
Trotz des l10hen Standards in der Lehre ist Studieren in Deutschland dariiber hinaus sehr 
giinstig: Seit dem Jahr 2013 gibt es an den meisten staatlichen Universitaten (auBer z.B. in 
Baden-Wiirttemberg) auch fiir Nicht-EU-Biirger keine Studiengebiihren mehr. Es ist also 
nicht weiter verwunderlich, dass die Bewerberzahlen aus dem Ausland an deutschen 
Hochschulen steigen und dadurch die Hochschulen strengere Zulassungskriterien for 
Nicht-EU Bewerber benutzen miissen. 

Viele auslandische Studienbewerber empfinden es als schwierig, an einer deutschen 
Hochschule angenommen zu werden. Das Hauptproblem liegt dabei in den meisten Fallen 
nicht an zu schlechten (Schul-) Leistungen der Bewerber, sondern vielmehr am 
komplizierten Bewerbungsprozess an sich. In Oeutschland herrscht bei dem GroBteil der 
Studiengange ein dezentrales Bewerb1,111gssystem. Das heiBt, dass jede Hochschule ihr 
eigenes Bewerbungsverfahren hat und somit unterschiedliche Anforderungen an die 
Bewerber stellt. 

Ober die Jahre hat sich herausgestellt, dass Bewerber, die am Test fiir Auslandische 
Studierende (TestAS) teilnahmen und ein gutes Ergebnis erzielten, hbhere Chancen haben, 
an bestimmten deutschen Hochschulen angenommen zu werden. Ver allem bei 
naturwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen und medizinischen Studiengangen 
kann ein gutes Ergebnis von groBem Vorteil sein. 

Der TestAS ist eine standardisierte Priifung fiir Abiturienten aus Landem auBerhalb der 
Europaischen l)nion, die an einer deutschen Hochschule studieren mochten. Er wird von der 
Gesellschaft fiir Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. angeboten. Der 
TestAS ist eine freiwillige Priifung, welche die kognitiven und intellektuellen Fahigkeiten 
von Schiilern testet. Sie misst die akademische Eignung eines Schiilers und wird seit 2007 
angewandt, um die Bewerbung und Anerkennung an Hochschulen zu vereinfachen. Die 
Priifung kann auf Deutsch, Englisch und in manchen Fallen auch auf Arabisch abgelegt 
werden. 

Gute TestAS-Ergebnisse bringen Bewerbern Vorteile im Bewerbungsprozess mancher 
Hochschulen. Teilnehmende Hochschulen kiinnen die Fahigkeiten potentieller Studierender 
bewerten und darauf basierend eine Zulassungsentscheidung treffen. Deshalb kann ein gutes 
Testergebnis die Chancen des Bewerbers auf eine Zulassung an der gewiinschten Hochschule 
und fiir den gewiinschten Studiengang erhiihen. Gute Ergebnisse sind auBerdem ein Zeichen 
dafiir, dass ein Studierender gute Chancen hat, das gewahlte Studienprogramm erfolgreich 
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abzuschlieBen. 

Der TestAS besteht aus zwei Teilen: dem Kerntest und einem Fachmodul. Der Kerntest 
besteht aus vier Teilen und testet Deine allgemeinen kognitiven Fahigkeiten. Unsere drei 
Vorbereitungsbiicher zum Kerntest helfen Dir diesen Testabschnitt zu meistern. Das 
Fachmodul wird aus vier zur Auswahl stehenden Moglichkeiten von Dir selbst gewahlt, je 
nachdem, fiir welche Fachrichtung Du Dich bewerben miichtest (Mathematik und 
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder 
Geisteswissenschaften), und testet Dein Talent in diesem speziellen Bereich. 

In diesem Buch wird die Aufgabengruppe ,,Naturwissenschaftliche Sachverhalte 
analysieren" des Fachmoduls Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften erklart. Dazu 
findest Du ausflihrliche Erlauterungen, sowie wertvolle Tipps zur Bearbeitung. AnschlieBend 
gibt es drei komplette Obungspriifungen und ausfiihrliche Liisurigen. 

In unserem Buch ,,Vorbereitung fiir den Kemtest: Leitfaden und Muster erganzen" findest 
Du detaillierte Jnformationen iiber den Aufbau und Ablauf des Tests sowie die 
Aufgabengruppe ,,Muster erganzen". In unserem Buch ,,Vorbereitung fiir den 
TestAS-Kerntest: Quantitative Probleme losen" findest Du detaillierte Informationen iiber 
die Aufgabengruppe ,,Quantitative Probleme losen". Anhand unseres Buches ,,Vorbereitung 
fiir den TestAS-Kemtest: Beziehungen erschlieBen und Zahlenreihen fortsetzen" kannst Du 
Dich auf die restlichen zwei Aufgabengruppen des Kemtests vorbereiten. 

Auf unserer Homepage www.testasprep.com findest Du unsere Biicher fiir den TestAS als E· 
Book auf Deutsch und auf Englisch, sowie viele niitzliche Informationen zur Prtifung. 
Unsere Vorbereitungsbiicher auf Deutsch sind zusatzlich auf Amazon als gedrucktes Buch 
erhaltlich. 

Wir wiinschen Dir vie! Erfolg bei den Vorbereitungen und bei der Priifung! 

Herzliche GriiBe, 
Dein edulink Team 
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INHAL TSVERZEICHNIS 

Y..Q.t.W.P..rl 

Uher das Fachmodul .. Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften" 

.Wk .. h.imn ich mich auf den Test YQ.r.lll:niten? 
Wil• rat man am hesten? 
W.ie.ge.b..e .... lc.h.dieAntw .. Q11m a .. uf..d.e.m...Antw .. o.r.tl1la1trJ1il 
Praktische Tipps for den Testtag 

Naturwissenschaftlichc Sachvcrhaltc anaiysicr� 

Einfiihrung 
Bei diesem Test geht es um Folgendes 
Bei rlil•sem Test geht es nicht um FolgPndes 
Wie kann ich mich auf diesen Test vorbereiten? 
DiP Hauptkonzcpte 
P_hy .. sik 

Mechanik 
Thermodynamik 
As.trn110.mie 
D.IT....l.!n.t.er.si::b.if.d.z.'.Yisi.:h.e..1J..p..by2kal.i.s.cb..cr!...l!.11d .. .m.fillls.chen..Y.9.rgaDg.e.o 

BJologie 
Chemie 
S.p.if.ge.l.s .. ch1:i.f.t .. les.e!l
Darstellungsarten in dPr Priifung
Vorkomme11de FJtlli:n 
Ntitzliche Terminologie CKPine Voraussetzung) 

:Obimg.s.frag.en 
� 

Prtifung 1 

1'.r.iilimu 
Prufung 3 

L.i\s.1mgss..c..hhis.s.i:I 
Ausftihrliche LiisungPn 

Prufung 1 

Eri.ifu.mU 
Prtifung 3 

Appendix: Antwortbii_gen 

N.<!!:hwr..t 
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UBER DAS FACHMODUL 

,,MATHEMATIK, 
INFORMATIK UND 
NATURWISSENSCHAFTEN" 

. .. a·e Studenten
Das Fachmodul ,,Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften" 1st fur. 

1 
h chule 

relevant, die zukiinftig ein natmwissenschaftliches Fach studieren wollen. �ie Hoc 5 
rbun� 

an der Du Dich bewirbst, entscheidet, welches Fachmodul Du fur Detne Bew: odul
brauchst. Im Falle folgender Fachrichtungen wird typischerweise das Fae m 

,,Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften" verlangt: 

Medizin I Zahnmedizin I Tiermedizin 
Psychologie 
Pharmazie 
Mathematik 
Informatik 
Biologie 
Chemie I Biochemie 
Physik 

Wenn Du unsicher bist, welches fachspezifische Testmodul fiir Dich in Frage kommt, we nde

Dich bitte direkt an die Hochschule, an der Du Dich bewerben mochtest. 
us zwei

Das Fachmodul ,.Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften" besteht a 
Aufgabengruppen: 
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1. Naturwissenschaftliche Sachverhalte analysieren (22 Fragen; 60 Minuten)

2. Formale Darstellungen verstehen (22 Fragen; 85 Minuten)
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Den 2. Tei! werden wir in einem separaten Buch behandeln. In diesem Tei! geht es 

hauptsachlich um Fragen der Physik, Biologie und Chemie. Grundsatzlich ist es unserer 

Erfahrung nach sehr hilfreich, Basiskenntnisse von den verschiedensten Themenbereichen zu 

haben. Vertiefte Kenntnisse sind aber laut den Herstellern von TestAS nicht notwendig. 

10 
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WIE KANN ICH MICH AUF DEN TEST VORBEREITEN? 

Die TestAS-Priifung besteht aus zwei Teilen: Alie Teilnehmer miissen an dem Kerntest (110 

Minuten) teilnehmen. Daran schlieBt sich ein fachspezifisches Modul (145-150 Minuten) 

abhangig von der van Dir gewahlten Studienrichtung an. 

Der Test deckt ein breites Themenspektrum ab. Aus diesem Grund schlagen wir var, dass Du 

zuerst Deine Schwachstellen in Angriff nimmst und Dich erst im Anschluss mit den Gebieten 

beschaftigst, bei denen Du Dich am sichersten flihlst - falls die Zeit es zulasst. Wenn Du 

zum Beispiel Chemie und Biologie schon gut kannst \llld Dich bei Physik noch unsicher 

flihlst, dann fange zuerst mit Physik an. 

Wenn Du wenig Varbereitungszeit hast, lies zumindest die Fragen in diesem B\lch durch und 

konzentriere Dich auf diejenigen, deren Antwort Du nicht kennst. 

I 

Unten geben wir Dir weitere Hinweise fiir Oeine Vorbereitung auf den Test und dem 

Priifungstag. I 

�

I '"'
f; 
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Allgemeine Tipps: 

1. Mache Dich mit den verschiedenen 
Fragetypen und Antwortweisen mehrere 
Wochen vor dem Testtag vertraut. 

• Besonders die Aufgabengruppen .. Beziehungen erschli.eBen" • 
.. Muster erganzen·· und .. Zahlenreihen fortsetzen" sind 
gewiihnungsbedurftig. AuBerdem ist die Beantwortung und 
Korrektur auf dem .Antwortbogen anders als bei anderen Tests. 

2. Lose alle Fragen in unserem Buch ohne 
Taschenrechner oder Worterbuch. 

• So kannst.Du Deine Leistung unter realen Bedingen testen. 
Wahrend der Prufung wirst Du keinen Zugang zu Hilfsmitteln 
haben. 

3. Beantworte unsere Obungsfragen unter 
realen Testbedingungen (ohne Ablenkung) 
und achte auf die Zeit. 

• Der test ist lang und viele studenten berichten von 
Konzentrationsschwierigkeiten am Ende. Auch das kannst Du 
uben, indem Du den Priifungstag immer wieder simulierst und 
unsere Obungsfragen ohne Ablenkung .im Zeib-aum lost. Samit 
trainjerst Du Deine Konzentration und vermeidest argerliche 
Fluchtigkeitsfehler am Testtag. 

4. Die Vorbereitung sollte sich Ober 
mehrere Wod,en en,t1-..cker1. 

• Du wirst sehen, dass Du immer besser werden wirst. wenn·· Du 
die Obungsaufgaben gewissenhaft und .ohne fremde· oder 
unzulassige · Hilfe (z;B, Taschenrechner) lost. 

12 
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Benotigte Kenntnisse und Lerntipps: 

I. Finde Oeine Schwachen he.-aus und 
konzentriere Dich auf diese. 

• Unserer Ansitht nach ist WisSEH1 uber di$ Hauptphanomene der 
Naturwisserischaften ,niitig, um einige der ALifgaben zu liisen, c:jas gilt 
besonde"rs f_ur Phy�ik 4rid Chemie. 'riefgehendes \Nissen i.st c1ber ke,ine 
Vorrausetzung;. da · es im TE!stAS ein so breites 'Thernenspektrurn qibt. 
Konzentriere okh daher eher aufDeine schwadistellen. �Is aufdie 
Perfoktio-nierung D_eines be-reits vorhandenen Wissens ube_r Thernen. 
die Du geme lernst. VVenn Du denkst in einem dieser Gebiete schwach 
zu sein, empfehlen wir Dir Lehrbucher fur die Oberstufe zu

_ 
lesen und 

besonders die Zusarnmenfass1,mgen durchzugehen. D_etailliertes 
faktisches Wissen (z. B. das Merken van Formelnl fatriicht notwendiq. 

2. Siehe Dir (nut) die Hauptkonzepte aller 
Naturwissenschaften noch einmal an. 

• Die Fragen des Tests_ decken das gesamte Spektrum der 
Naturwissenschaften ab: _Es gibt eine Menge Physik, liialotjie und 
Chemie, aber auch weniger gefaufige Facher. wie zum Beispiel 
Gedogie oder Astronomie. Derart speziffsche Fragen werden zwar in 
der Prufung genau erklart, jedoch mit einer Sprache, die zeitraubend 
\Jnd schwer zu deuten ist. Ein gn:indlegendes Verstandis uber die 
Hat1ptthemeri der Naturwissenschaften wird Dir dabei helfen· mehr 
Fragen korrekt _und sc:hnelf.zu bea'ntworto:,n, _selbstWElnn Dein Deutsch 
nicht perfekt ist. Verwende lJnserEl Liste gebrauchlicher Themen als 
Anfangspunkt, 

3. Mache Dich mit den verschiedenen Arten 
von Oiagrammen und Tabellen vertraut. 

• Fast jede Frage der Prufung· ·wird von e1ner Darstellung begleitet (z, B. 
Tabellen. Diagra-mme, Zeichnung_enL Du musst Wisseh, wie man· d\e X 
und YAc:hsen interpretiert und die Legenden und Einheiten der· 
verschiedenen Grafiken versteht. Was bedeutet 

-
der Bereich unter den 

Graphen? Was wird durch eine Uf6rniige Konkave angedeutet? · Wie· 
werden antiproportionale Linien dargestellt? AuBerdem solltest Du in 
der Lage sein Tabellen zu lesen und dTe Einheiten zu verstehen. Wir 
haben hierzu viele Beispiele, mit denen Du uben kannst. 

4. Gute Sp,achkenntnisse sind der Schlfo,sel 
zum Erfolg. 

[
• \f1ele- de

_
r·F

-
ragen 

-
s'
_
·_ind W

-

o

_

rt.

_ 

la -st

-

ig und beinhalte
-
h

-_
s
_ 
ch;,.;

_ 
ere Te

-
rrninologie, 

um das Material widerzu.spiegeln, rnit dem Du wahrend Deines 
Studiums arbeiten rnusst. Absolviere .die Prufung iri der Sprache, rnit 
der Du Dich am wohlsten fuhlst (De4tsch oder Eriglisch). 

·----------
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Tipps fiir den Priifungstag: 

• Ein,ge ·schefobar hochtechnische F�agen -s'ind tatsachlich nur 
Mathematikaufgaben . Bei einigen Fragen gibt es lange Texte niit 
scheinba_r komplexen Begriffen,: aber fiir die Aritwort reichtes 
miiglicherweise ays die vorgegebene Gleichung zu .vereinfachen 
.oder den_ Graph ;zu interpretieren. Siehe Dir de!J Graph an und 
verweiide die vorgegeberien· Antwoiten als �icptltnie.· Manclimal 
_kahnst Du die rkhtige. Antwort durch das Einsetzen der
Antwortmiiglichkeiten in. den Graph schnell herausfinden. 

• Wenn Du bei einer Frage hangenbleibst, schliei'se die 
offensichtlich falschen Antworten durch gesunden _ 
Menschenverstand und· Raten aus. Es gibt keine Abzdge fur 
falsche Antworten. 

• eeantworte die Fragen ·sc'hnell und ·fahre fort! Dje Fragen sind 
na_ch a.ufateigehder schwierigkeii: sorti�rt. Einige Studenten werden 
misstrauisdi, werin sie ari,.Anfang ext,.;;� leichte-f,µfgaben sehen 
und_ versuchen die!,e noch eirima_l z_u l6sen. Du hast ungefahr 3 
Minuten pro Aufgabe, Das .hart sich vieUeicht nach vi:el an, aber 
viele Fragen sind langwierig. Daruber hinaus erfordem gegen Ende 
der Prufung 12 Fragen eine intensive Denkanstrengung. Qas niitige 
Diagra-mm ko_nnte fehlen oder·sehr vage sein .. was dazu fuhrt. dass 
Du selber Zeichnungen anfeitigen musst.- Hebe DirZeit fur diese, 
schwerel') Frageh auf. 

• Wenn Du Dich mit einem naturwissenschaftlichen The-ma nur 
wenig auseinandergesetzt hast,_ ziehe· in Erwagung diese 
Fragen Zurn Schluss ·zu beantworten! Eine sinnvolle Stratagie 
korinte seiri, sich zuerst auf die bekarinten Theinen i:1

1 
- -

'konzerifiieren �rid sii:h e�t danach um die �nbel<a�'nten Themen 
zu kummem. Angeno_mrnen Du hast ein-D,eutschNiveau .vo.n B.2 und 
Dei.n Oberstufenunte�cht_ war nicht auf Deu�ch. Augerdem ha�t 
bu nie Physik gehabi: · und vor der Prufung keine Zeit Dich darauf 
vorzuberelten. lri diesem Fall witst Du wahrscheinlich einige Zeit fur 
das Lesen d,ir l.:inden Fragen und Darstellungen benotigen, selbst 
bei The'.men,_ mit _qEHi"eri Du vettfi'!Ut b_ist; M.oglicherwe_ise solltest D� 
;zuerst die B.101091� und chem1eAufgaben losen. 

14 
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• Achte auf die Einheiten. Manchmal ist ein tatsachlicher Wert
vorgegeben und es wird eine prozentuale· Veranderung gesucht 
oder die Antwort er fordert eine andere Einheit (der Aufgal;>entext 
beschreibt Zeit in Stunden, aber die Antwort muss in Minuten 
gegeben werderi). Vielleicht ist die KohlenstoffdiqxidRate 
v9rgegeben, aber die tatsachliche Menge wird gesucht (und kann 
im Graph abgelesen warden). 

l. : vorsicht vol" optischen
. 

lllusio
. 
nen. Einige Grafiken be

�
�=en ::

. 
i:-·-

1 einem negativ:en oder einem viel hohere.n Wert. Achte immer 
darauf, wofur die X und YAchsen steheri und welchen Bereich sie 
anze1gen. 

----------- -----------

[ 
• Ubernimm Dich nicht. Falls bei einer Aufgabe eine 

.. mo
. 
glicherweise" oder .. nicht miiglich0 A

.
ntwori: gefordert wird, bist 

Du nicht auf der Suche nach einer eindeutigen Antwort. Ein 
plausibles Szenario reicht. um als ,,Ja" oder .. Nein" gewertet zu 

_
__w.er.de 

[ • Bring genug Wasser.und Essen mit. DerTesttag is�a-n_g_u
_
n_d in,.] vielen Testz.entren durfen die Teilnemert'inneri die Testraume vor 

Prufungsende nicht verlassen . 
.............. ........................................................................................................ ' ....................................................................................................................................................................... . 
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WIE RA.T MAN AM BESTEN? 

Wir empfehlen folgende Herangehensweise, um die Wahrscheinlichkeit von richtigem Raten 
zu erhiihen. 

Schrittl 

Beantworte zuerst 
die F ragen, nit 
denen du vertraut 
bist 

Schritt3 

Bestimre ;vefcher 
Anlwortbuchstabe 
noch nlcht so oft 
verwendet wurde 
und rreche ihn zum 
Buchstaben des 
Tages. 

SCHRITI 1: Beantworte zuerst die Fragen, mit denen Du vertraut hist. 

Konzentriere Dich beim ersten Durchlauf auf diese Fragen und iiberspringe diejenigen, die 
ausgiebiges Denken erfordern oder mit denen Du Dich nicht auskennst. 

Kreise die Fragen ein, die Du iibersprungen hast, damit Du sie leicht finden kannst. 

SCHRITI 2: Verwende das Ausschlussverfahren wo miiglich. 

Sobald Du alle Fragen gesehen hast, gehst Du zu den iibersprnngenen Fragen zuriick. Durch 
diese Zwei-Runden-Strategie wirst Du miiglicherweise sicherer, da Du erkennst, dass Du -
trotz iibersprungener Fragen - viele Fragen korrekt beantworten kannst. 

Nutze jetzt das Ausschlussverfahren, um Antwortmiiglichkeiten auszuschlieBen, von denen
Du weiBt oder glaubst sie seien falsch. Wenn Du wahrend der Bearbeitung der Fragen 
eindeutig falsche Antworten siehst, streiche den Antwortbuchstaben deutlich sichtbar durch. 

SCHRITI 3: Bestimme welcher Antwortbuchstabe in diesem Untertest noch nicht so oft 
ve1wendet wurde und mache ihn zum Buchstaben des Tages. 

Schaue, welchen Antwortbuchstaben von A bis D Du in. dem Untertest am seltensten 
angekreuzt hast. Dieser wird dann Dein Buchstabe des Tages. (In den vergangenen Jahren 
kam beim TestAS jeder der vier Antwortbuchstaben in jedem Untertest annahernd gleich 
haufig vor.) Verwende ihn fiir jede Antwort, die Du raten musst. Dadurch wird die 
Wahrscheinlichkeit erhiiht, mehr Fragen korrekt zu beantworten. 

Oberspringe Schritt 2, wenn Dir die Zeit ausgeht, damit Du zumindest eine 
Antwortmiiglichkeit fiir alle Fragen markiert hast. 
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