
5b, Englisch, Aufgaben für Dienstag, den 12.01. 

 

Guten Morgen! 

 

1. Heut müssen wir uns das Simple present nochmal genau ansehen. Schreibe dazu die Regeln 

auf der nächsten Seite in deine Grammatikmappe ab. 

2. Bearbeite dazu im Workbook, Seite 25, die Aufgaben 7+8 und schicke mir die Lösungen. 

3. Schreibe die Vokabeln der Unit 2/Part B (Seite 186-187) ab und lerne sie. 

 

 

  



The simple present 

1) Positive statements 

Verben im simple present haben bei I, you, we und they keine Endung. Nur bei he, she und it (der 3. 

Person Singular) wird ein s angefügt. 

I like card games. 

My sister likes football. 

Seals eat fish. 

Silky eats crabs too. 

 

Merke: He, she, it, das s muss mit! 

 

Besonderheiten beim 3.-Person-s: 

 Folgt das s auf einen Zischlaut, das sind folgende Laute (Aussprache): [s, z, ʃ, tʃ, dʒ], wird –es 

angehängt, wenn das Verb im Infinitiv noch kein e am Ende hat, sonst nur –s: 

catch – catches watch – watches use – uses 

 

 Bei Verben, die auf Konsonant und y enden, wird das y zu ie: 

hurry – hurries try – tries 

 

 Einige Verben haben besondere Formen: 

have – has go – goes do – does 

 

 Das Verb can bleibt immer gleich, es wird kein s angehängt: 

I can – he can 

 

2) Negative statements 

Nur Hilfsverben und das Verb can werden direkt verneint: 

You are a boy. – You aren't a boy. 

We can go home. – We can't go home. 

 

Bei allen anderen Verben brauchen wir für die Verneinung das Hilfsverb do (3. Person Singular: does). 

Wir verneinen also mit don't + Infinitiv oder doesn't + Infinitiv: 

I live in Ballenstedt. – I don't live in Ballenstedt. 

We have time for sport. – We don't have time for sport. 

My mother works every day. – My mother doesn't work every day.  


