
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/05a6ac50

Name: Simple Present 07.03.2017

Simp le pre sent

Mit dem Simp le Pre sent wer den Hand lun gen in der Ge gen wart aus ge drückt, die re gel- 
mä ßig oder wie der holt statt fin den, nach ein an der ab lau fen, all ge mei ne Gül tig keit be-
sit zen oder z.B. durch einen Fahr plan fest ge legt sind. Im Deut schen nen nen wir diese
Zeit form Prä sens oder ein fa che Ge gen wart.
1 Male eine Zeit leis te und Zeich ne den Zeit punkt ein, den das Simp le pre sent aus drückt!

 

 
2 Ver voll stän di ge den Lü cken text!

He, , It das ' ' muss mit - doch sei , eins ist .

3 Setze die die fel en den Vo ka beln in die Lü cken ein. Ver giss dabei die 's'- Regel nicht!

He ________________________________________ in the gar den.  

She ________________________________________ her cats.  

The Fa mi ly __________________________________ with their car.  

The mo ther ________________________________ in the kit chen.

4 Über set ze die fol gen den Sätze im Simp le Pre sent!

• Ich liebe mei nen Hund.  
Meine Mut ter fährt mit dem Auto zu dem Su per markt. 
Meine Brü der essen Sü ßig kei ten.  
Sie liest ein Buch.  
Er schwimmt in dem See. 
Die Freun de ba cken einen Ku chen.  

5 Forme die Sätze aus der Auf ga be Num mer 5 zu Fra gen um, die man nur mit Ja oder Nein
be ant wor ten kann. Schrei be die Sätze in dein Heft!

6 Schrei be zu jedem Satz aus Auf ga be Num mer 6 eine Kurz ant wort in Eng lisch.  
Bsp: Yes, ...... oder No, ........

7 Forme die Sätze aus der Auf ga be Num mer 5 zu einer ver nein ten Aus sa ge um und
schrei be die in dein Heft!

8 Nutze die Sätze aus Auf ga be 5 um Fra gen mit Fra ge wör tern zu er stel len. Nutze dafür die
unten ste hen den Fra ge wö ter. Über le ge dir dann pas sen de Ant wor ten.

• Why, When, How

9 Über le ge dir 3 Sätze und schrei be sie im Simp le Pre sent!

Englisch


