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Über dieses Buch 

 

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mir in meiner Nachhilfe immer 
wieder aufgefallen ist, dass die Erklärungen im Schulbuch oftmals nicht auf 
wichtige Details eingehen und die Übungen nicht ausreichen, um ein 
Grammatikthema zu festigen. Daher stelle ich Dir hier leicht verständliche 
und dennoch ausführliche Erklärungen, Übungen und Lösungen zu den 
englischen Zeitformen: 

 Simple Present 

 Present Progressive 

 Simple Present oder Present Progressive 

 Simple Past 

zur Verfügung. Damit Dir das Üben besonders viel Spaß macht, gibt es zu 
jeder Übung in diesem Buch noch eine Multiple Choice Übung auf meiner 
Webseite. Diese kannst Du mit Deinem Smartphone oder Tablet lösen. 
 
Diese kurze Leseprobe soll dir vor allem einen Einblick in den Aufbau der 
zahlreichen Übungen bieten. 
 
 
 
 
 



 

  

 

Das Simple Present 

Verwendung des Simple Present 

Du verwendest das Simple Present für: 
 Handlungen, die sich wiederholen (I get up at 7 o’clock every day.) 
 Tatsachen (Berlin is the capital of Germany.) 
 Handlungen in der Gegenwart, die aufeinanderfolgen. (When I come home, I 

eat lunch, do my homework and then I go playing with my friends.) 
 Handlungen in der Zukunft, die nach einem Fahrplan / Kinoprogramm / … 

festgelegt sind. (The bus departs every 15 minutes from the bus stop.) 

Bildung des Simple Present 

In der Tabelle auf der folgenden Seite findest Du die Bildung der Zeitform Simple 
Present. Beachte dabei: 

 
 Bei he/she/it wird ein “s” an das Vollverb angehängt. Bei Verben, die auf -

o / oder auf -s, -sh, -ch, -z oder -x enden, wird “es” angehängt. Denke einfach 
immer daran, dass ein Zuhörer hören können muss, ob Du ein -s / -es ans 
Verb angehängt hast! 

 Für Verneinungen und Fragen benötigst Du immer ein Hilfsverb! Im Simple 
Present ist dies “do” bzw. “does” bei he / she und it. Zur Bildung einer 
Verneinung stellst Du "not" zwischen Hilfsverb und Vollverb. Zur Bildung einer 
Frage stellst Du das Hilfsverb vor das Subjekt. 

 Achte darauf, dass es sich bei:“my mother” / “my sister” / “Aunt Ann” / “Tina” / 
“his cat Susi” /… um versteckte Formen von “she” handelt! Das Gleiche gilt für 
männliche Vornamen und Bezeichnungen. 

 Tiere werden im Englischen normalerweise als ein Ding / Sache betrachtet. 
Eine Ausnahme dazu bilden Haustiere, deren Namen (und somit auch 
Geschlecht) Du kennst. Auf jeden Fall aber fallen Tiere in die Gruppe 
“he/she/it”! 

 Vorsicht! –> Wenn Du bei einem verneinten Satz oder einer Frage “es” an 
das Hilfsverb angehängt hast (=does) kommt an das Vollverb KEIN “s” mehr! 

 An die Verben can, may, might und must wird kein s angehängt. 
 y nach Konsonant wird beim Anhängen von s zu ie. (Beispiele: cry –> cries / 

worry –> worries /…) 



 

 

 

 
Positive Sätze Negative Sätze Fragesätze 

I I eat lunch. I do not eat lunch. Do I eat lunch? 

you You eat lunch. You do not eat lunch. Do you eat lunch? 

he/she/it He eats lunch. He does not eat lunch. Does he eat lunch? 

we We eat lunch. We do not eat lunch. Do we eat lunch? 

you You eat lunch. You do not eat lunch. Do you eat lunch? 

they They eat lunch. They do not eat lunch. Do they eat lunch? 

 

Signalwörter des Simple Present 

Signalwörter des Simple Present sind zum einen die Häufigkeitsadverbien: 
 

 
 

Hinzu kommen Zeitangaben, welche darauf hinweisen, dass eine Handlung 
wiederholt stattfindet: 
on Sundays / every (day / week / month / year / Christmas /…) 
 

 



 

  

Vorübung zum Simple Present 
Unterstreiche das Subjekt im Satz und notiere dir, mit welchem Personal-
pronomen (I / you / he-she-it / we / you / they) du es ersetzen kannst. Dies 
hilft dir bei den folgenden Übungen dabei, zu entscheiden, ob du ein -s / -
es an das Verb hängen musst. Bei verneinten Sätzen und Fragen hilft dir 
diese Vorübung bei der Entscheidung: do oder does. 

Beispiel: The new dress fits her very well. it 

 
1. Our teacher always gives us homework.  ______ 

2. Tom always has eggs for breakfast.   ______ 

3. Where are my exercise books?    ______ 

4. Her daughter never swims in the lake.   ______ 

5. Sally and I play in the park.     ______ 

6. Is your mother’s name Susanne Klein?   ______ 

7. The bus to the city centre usually comes late. ______ 

8. Why don't you help your parents?    ______ 

9. Lara and Ron love their lessons with Mr Black. ______ 

10. Her mother usually writes a shopping list.   ______ 

11. I am never late for school.     ______ 

12. Do you speak French?      ______ 

13. My mother does not like rap music.   ______ 

14. My friend does not like the new teacher.  ______ 

15. Her son does not walk to school.    ______ 



 

 

 

Lösung zur Vorübung zum Simple Present 

1. Our teacher always gives us homework.  he / she 

2. Tom always has eggs for breakfast.   he 

3. Where are my exercise books?    they 

4. Her daughter never swims in the lake.   she 

5. Sally and I play in the park.     we 

6. --> Alle Lösungen findest du im ebook / Buch 

 



 

  

 

1. Übung - Positive Sätze im Simple Present 
Zum einfachen Einstieg ins Thema kannst Du hier eine Multiple-Choice 
Aufgabe auf Deinem Tablet / Smartphone machen. Scanne den Code 
oder folge dem Link! 

 
https://goo.gl/fp4y2K 

 
Bilde positive Sätze im Simple Present 
 
Beispiele: 

 They ________ (eat) breakfast at seven o'clock. 

 Lösung: They eat breakfast at seven o'clock. 

 She ________ (play) tennis on Fridays. 

 Lösung: She plays tennis on Fridays. 
 
1. Mareen ____________ (know) a lot about Biology. 

2. We never ____________ (do) judo in the gymnasium. 

3. Her Biology teacher ____________ (teach) PE, too. 

4. Johnathan ____________ (watch) TV every evening. 

5. Lucy always ____________ (wear) pretty clothes at school. 

6. Her grandchildren never ____________ (swim) in the lake. 

7. The bus usually ____________ (come) very late. 

8. My father ____________ (worry) about everything. 

9. School ____________ (finish) at eleven on Fridays. 

10. She usually ____________ (do) her homework in the bus. 

11. We often ____________ (play) volleyball in the sports club. 

12. Tom and Sam never ____________ (walk) to the city centre. 

13. I ____________ (live) in a very beautiful village. 

14. The school's choir ____________ (sing) very well. 

15. Samantha hardly ever ____________ (eat) meat. 

 

https://goo.gl/fp4y2K


 

 

Lösung zur 1. Übung - Positive Sätze im Simple Present 

1. Mareen knows (know) a lot about Geography and Biology. 

2. We never do (do) judo in the gymnasium on Wednesdays. 

3. Her Biology teacher teaches (teach) Maths and PE, too. 

4. Johnathan watches (watch) TV every evening. 

5. Lucy always wears (wear) a red dress at school. 

6. ... --> Alle Lösungen findest du im ebook / Buch 



 

  

 

2. Übung - Negative Sätze im Simple Present 
Zum einfachen Einstieg ins Thema kannst Du hier eine Multiple-Choice 
Aufgabe auf Deinem Tablet / Smartphone machen. Scanne den Code 
oder folge dem Link! 

 
https://goo.gl/wHSmWu 

 

Bilde negative Sätze. Verwende bei dieser Übung Langformen! 
Beispiel: 

 Sarah and Joe ________ (drink) orange juice. 

 Sarah and Joe do not drink (drink) orange juice. 
 
1. Tina __________________ (hate) Biology. 

2. My father __________________ (play) basketball. 

3. My grandmother __________________ (like) rap music. 

4. ... --> Alle Aufgaben findest du im ebook / Buch 

 

Lösung zur 2. Übung - Negative Sätze im Simple Present 

1. Tina does not hate (hate) Biology. 

2. My father does not play (play) basketball. 

3. My grandmother does not like (like) Rap music. 

4. ... --> Alle Lösungen findest du im ebook / Buch 

 

- Ende der Leseprobe - 
 

Bestelle das komplette Buch / ebook 

jetzt bei Amazon! 

 

https://goo.gl/wHSmWu
https://www.amazon.de/Von-auf-Note-keine-Hexerei/dp/1540656772/

