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Übungen

3  Verneine die folgenden Aussagesätze.

 a)  The two girls reached the exit.

  

 b)  The old lady was excited. 

  

 c) She had a wonderful view of London.  

   

 d) They drank much.  

4  Bilde aus den vier Sätzen der Übung 3) Fragesätze im simple past, die 
mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können.

 a)  ?

 b)  ?

 c)  

   ?

 d)  ?

Regeln: past progressive

1. Das past progressive (die Verlaufsform der einfachen Vergangenheit) 
wird mit der Vergangenheitsform von be und der -ing-Form des Verbs 
gebildet.

 Beispiel: I was sitting on the veranda and the sun was shining.

2. Das past progressive wird immer dann verwendet, wenn sich eine 
Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit im 
Verlauf befunden hat.

 Beispiel: When I got up this morning, the sun was shining.

3. Wenn eine Handlung in der Vergangenheit gerade im Verlauf war 
(Hintergrundhandlung) und durch eine dazwischenkommende 
Handlung unterbrochen wird, dann verwendet man für die Hinter-
grundhandlung das past progressive, für die „störende“ Handlung 
das simple past.

 Beispiel: She was watching TV, when suddenly the door bell rang.

Tipp Bei Fragen, Kurzantworten und verneinten Sätzen gilt das Gleiche 
wie im present progressive, nur dass eben die Vergangenheits-
formen von be verwendet werden.
Beispiele: Were you cooking? – No, I wasn’t./I wasn’t cooking.

5  Setze die richtigen Formen des past progressive oder simple past ein.

 a)  The old man        (have) a beer, when suddenly a dog  

       (start) to bark.

 b)  First, I       (finish) my homework, then I     (go) out.

 c)  When I       (wake) up in the night, I       (hear) 

that my brother         (snore).

 d)  She          (write) a letter, when there       

(be) a knock on the door. 

 e)  He             (tidy) 

up his room, when suddenly there 

       (be) a scream.

 f )  When they       (go) to bed 

last night, the birds         

       (not sing).
 



47

Zeitformen (tenses) richtig gebrauchen 3

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple present oder present progressive? 

An e-mail

“Hello, John. I spend my holiday here in Florence. 

The sun shines and a strong wind blows at the moment. I sit here  

in one of the nice cafe ś. I’m liking Florence very much. The

streets are so busy and the people in the streets are always

smiling. Everybody is loving the Italian way of life. It’s so easy-

going. Bye, I’m having to finish now, because I’ve got tickets

for a concert. See you soon, Emma“
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Regeln: simple present  

1. Das simple present ist die einfache Form der Gegenwart. Du bildest 
es, indem du ganz einfach die Grundform des Verbs verwendest.

  Beispiele: He looks good. They learn a lot at school every week.  
We like this kind of Caribbean music very much.

2. Das simple present wird verwendet, wenn eine Handlung immer 
wieder so abläuft oder ein Zustand immer wieder so eintritt.

  Beispiele: They go to work early in the morning. 
 (Das taten sie in der Vergangenheit so, tun es in der Gegenwart und 
 werden es in der Zukunft voraussichtlich auch so tun.) 
 Fish need water to survive. 
 (Das war immer so und wird immer so sein.)

3. Wie du bereits auf Seite 9 erfahren hast, wird in der dritten Person 
Singular (also bei he, she und it) im simple present ein -s an das  
Verb angehängt.

  Beispiel: We love pop music. Aber: He loves pop music.
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Fehler-Check

In den folgenden Sätzen sind mehrere Mengenangaben enthalten, von 
denen aber nur jeweils eine richtig ist. Kreise die richtige Lösung ein.

a) Don’t eat too many/much/any chocolate.

b) Have you got much/any/no idea how to translate this sentence?

c) A lot of/Any/Much people think ice-hockey is a brutal sport.

d) How much/any/many/a lot of roads must a man walk down …

e) I’d like to have a cup --/of/some tea, please.

f ) There’s much/any/no way out!

g) Can I have some/any mustard, please?

h) This really doesn’t make many/a lot of/no/any sense.

i) Steven hasn’t got a lot of/much/no/any pets. He’s only got a rabbit.

j) There’s too many/any/a lot of/much water in the pot.

k)  In my pencil-case I’ve got many/much pencils and much/some rulers.

l) I don’t understand. Can you please give me a lot of/some/no advice?

m) Any/No/Some dogs are really aggressive.

n) A sportscar is any/no/a lot of/much faster than a limousine.

o) Pooh, there isn’t many/no/any salt in this soup. How awful!

p)  I’ve been to much/no/many countries in Europe, but the country I like 

very many/any/some/much is Switzerland.

q) Can’t you see that there is too many/some/much milk in the cup?

 Punkte 15 – 19 Punkte 9 – 14 Punkte weniger als 9 Punkte
Hervorragend! In Ordnung! Übe noch einmal!


