Present or past simple
Englisch 3 NEU. Ferienheft, S. 4

Present simple – Die einfache Gegenwart
In der Present simple tense sind fast alle Formen gleich, nur in der 3. Person Einzahl
hängst du ein s an. Die Present simple verwendest du, um über Gewohnheiten, Tatsachen
und regelmäßige Handlungen zu sprechen.
I like pizza.

We like pizza.

You like pizza.

You like pizza.

He, she, it likes pizza.

They like pizza.

Fragebildung in der einfachen Gegenwart (Present simple)
Wir unterscheiden zwischen Hauptzeitwörtern und Hilfszeitwörtern (zB to be).
Fragebildung bei Hauptzeitwörtern:
Du bildest die Frage mit do oder does.
Do you like sport?
Bei Sätzen mit Fragewörtern brauchst du auch do oder does, nur kommt das Fragewort an
die erste Stelle des Satzes.
When does Ann go to school?
What do you eat for lunch?
Fragebildung bei Hilfszeitwörtern:
Kommt in einem Satz ein Hilfszeitwort vor, so bildest du die Frage mit diesem Hilfszeitwort.
Are you good at maths?
Bei Sätzen mit Fragewörtern folgt nach dem Fragewort das Hilfszeitwort.
Where is my school bag?

Verneinung in der einfachen Gegenwart (Present simple)
Wir unterscheiden zwischen Hauptzeitwörtern und Hilfszeitwörtern (zB to be).
Verneinung bei Hauptzeitwörtern:
Du verneinst mit don’t (= do not) bzw. in der 3. Person Einzahl mit doesn’t (= does not).
She doesn’t like milk.
Verneinung bei Hilfszeitwörtern (zB to be, have got):
Du verneinst, indem du not ans Verb anhängst.
I am not hungry.
Alan hasn’t got blue eyes.
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Past simple – Die einfache Mitvergangenheit
Du verwendest die Past simple, um etwas Vergangenes zu erzählen.
Die Past simple von to be lautet was oder were:
I

was

you

were

he, she, it

was

we

were

you

were

they

were

Bei regelmäßigen Verben bildest du die Past tense, indem du -ed anhängst. Wenn das Verb
auf -e endet, hängst du nur mehr ein -d an.
watch

watched

arrive

arrived

Die Fragebildung in der Past simple (Mitvergangenheit)
Bei den Hilfszeitwörtern was oder were bildest du die Frage mit ihnen (also mit was oder
were). (Gleich wie bei to be in der Gegenwart).
Were you at the swimming pool yesterday?
Was the film interesting?
Where was your sister?
Auch bei Hauptzeitwörtern bildest du die Frage gleich wie in der Present simple, nur nimmst
du did (statt do oder does).
Did you go camping last summer?
Did he like the book?
When did they come back?
Where did you put the ball?

Die Verneinung in der Past simple (Mitvergangenheit)
Die Verneinung in der Past simple bildest du ähnlich wie in der Present simple. Du
verwendest didn‘t (= did not) statt don’t oder doesn’t. Das Hauptwort bleibt in der Nennform.
We didn’t stay long.
He didn’t want to watch the film.

© VERITAS-Verlag, Linz
http://ferienheft-englisch3.veritas.at

Renate Wurm-Smole
2

