Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Die einfache Form der Gegenwart (The simple present)

Du drückst mit dem simple present aus, das etwas regelmäßig
oder häufig passiert oder das jemand eine Gewohnheit hat.
Du verwendest es aber auch, um zu beschreiben, dass jemand
etwas hintereinander tut.
I, you, we und they hat dieselbe Form wie der Infinitiv des Verbes.
Merke: bei he-she-it (3. Person Singular), das –s muss mit!
Aber Achtung!
1. Bei den Verben can, might, may, und must wird kein –s
drangehängt
2. Nach o oder ch, sh wird ein –es drangehängt
3. Nach Konsonanten wird beim Anhängen von –s das y zu ie

1.

I

buy

a guitar.

You

buy

a book.

She

buys

a new bike.

Tom

buys

a pencil.

We

buy

a car.

They

buy

a house.

You

buy

a table.

Setze die richtige Form des simple presents ein!


Julia _______________ (to play) volleyball.



We _______________ (to read) a comic together.



It _______________ (to look) good.



I _______________ (to do) my homework.



She _______________ (to go) home.



Thomas _______________ (to draw) a picture.



They _______________ (to take) care of the dog.



He _______________ (to worry) about his grades.
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Lösung
Englisch
Die einfache Form der Gegenwart (The simple present)










Julia plays (to play) volleyball.
We read (to read) a comic together.
It looks (to look) good.
I do (to do) my homework.
She goes (to go) home.
Thomas draws (to draw) a picture.
They take (to take) care of the dog.
He worries (to worry) about his grades.
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