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Der englische Satzbau in positiven Sätzen: 

Beginnen wir mit einfachen Aussagesätzen. Beachte, dass alle Satzteile aus 

mehreren Wörtern bestehen können. Das Subjekt kann also zum Beispiel “our new 

Biology teacher Mr. Smith” heißen und eine Ortsangabe: “at the supermarket in my 

little town”. 

Time Subject Verb Object Place Time 

 

I like apples. 

  

 

You can have a lot of fun at the fair. 

 

 

He goes 

 

to school. 

 

 

We clean our car 

 

every 

Sunday. 

In the 

afternoon I 

am 

meeting 

with some 

friends. 

  

 

Many 

people buy 

everything they 

need to eat 

at the local 

market. 

 

Last Friday our teacher sang a song with us 

 

early in the 

morning. 

 

Susan visited me at work last Friday. 

 

My uncle’s 

children 

are 

playing hide and seek 

in the 

garden. 

 

Yesterday I sunbathed 

 

on my 

friend’s 

balcony. 
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Der englische Satzbau in negativen Sätzen und in Fragen: 

Bei Zeitformen, welche in positiven Sätzen ohne Hilfsverb gebildet werden, 

benötigst Du für negative Sätze und Fragesätze ein Hilfsverb. 

Um einen Verneinung zu bilden, stellst Du dann einfach das passende Hilfsverb und 

“not” vor das (Voll-)Verb. Beachte hierbei, dass das Vollverb dann wieder in der 

Grundform steht! Zur Bildung einer Frage stellst Du das Hilfsverb vor das Subjekt. 

Bei Zeitformen, welche in positiven Sätzen schon ein Hilfsverb enthalten, stellst Du 

einfach nur “not” zwischen Hilfsverb und Vollverb. Zur Bildung einer Frage stellst Du 

das Hilfsverb vor das Subjekt. 

Bei Fragen nach dem Subjekt gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten!  

Mehr dazu auf meinem Blog: https://englisch-nachhilfe-

pforzheim.de/grammatik/subject-and-object-questions/ 

 

In der folgenden Tabelle findest Du die Bildung von positiven Sätzen, negativen 

Sätzen und Fragen für den Satzbau in sechs englischen Zeitformen: 

Zeitform und Satzart 

Hilfs-

verb Subjekt 

Hilfs-

verb not Vollverb Objekt 

Simple Present (Infinitiv & bei 

he/she/it 

-> -s) 

      
positiver Satz 

 

They 

  

like tea. 

negativer Satz 

 

They do not like crisps. 

Frage Do they 

  

like apples? 

positiver Satz (he/she/it -> -s!) 

 

He 

  

likes oranges. 

negativer Satz (he/she/it -> -s!) 

 

He does not like chips. 

Frage (he/she/it -> -s!) Does he 

  

like tea? 

Simple Past (Verb+ed / 2. Form 

der irr. 

Verbs) 

      
positiver Satz (regular Verb) 

 

They 

  

played a song. 

negativer Satz (regular Verb) 

 

They did not play a song. 

Frage (regular Verb) Did they 

  

play a song? 

positiver Satz (irregular Verb) 

 

She 

  

lost the match. 

negativer Satz (irregular Verb) 

 

She did not lose the match. 

Frage (irregular Verb) Did she 

  

lose the match? 
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Present Progressive (am/is/are + 

Verb+ing) 

      
Dies ist eine stark gekürzte Schnupperversion. Die Vollversion enthält 
weitere Beispielsätze in den Zeiten: Present Progressive, Past Progressive, 
Present Perfect und Past Perfect sowie Satzbau Übungen mit Lösungen 
zum Ausrucken und ist ausschließlich über den Lehrermarktplatz erhältlich. 
 

--> https://lehrermarktplatz.de/material/6044/satzbau-tabelle-und-
uebungen-zum-englischen-satzbau-word-order-satzglieder-pdf-und-
docx 
 

 
 

Past Progressive (was/were + 

Verb+ing) 

      

Present Perfect (have/has + 

Verb+ed / 

3.Form) 

      

Past Perfect (had + Verb+ed / 3. 

Form) 
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