
5b, English, Thursday 29th April 

Good morning! 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

ich weiß, dass der Fernunterricht nicht ideal ist. Doch es ist wichtig, dass du am Ball bleibst. 

Leider bekomme ich die Aufgaben nur sehr lückenhaft zurück. Manche von euch haben mir 

diese Woche noch keine einzige Aufgabe geschickt. Denke daran, dass der Englischunterricht 

der nächsten Jahre darauf aufbauen wird, was du jetzt lernst und bemühe dich! 

 

Your task for today: 

• Copy the grammar on the next page to your grammar folder. (Manche von euch 

haben am Dienstag schon versucht, das Simple past von anderen Verben als „be“ zu 

bilden. Hier kommt nun die Erklärung dazu. Schreibe sie in deine Grammatikmappe 

ab und lerne sie. Trage das Kapitel auch im Inhaltsverzeichnis ein.) 

• Book, p. 86: task 1. 

• Book, p. 87: task 3 

• Workbook, p. 52: tasks 5 and 6. 

• Write 10 sentences about your last weekend again. Now use other verbs than “be”. 

(Schreibe erneut 10 Sätze über das letzte Wochenende, indem du andere Verben als 

„be“ verwendest. Wer es bereits versucht hatte, kann die Sätze einfach berichtigen.) 

• Don't forget to learn the vocabulary and the grammar! 

 

Checkliste 

Aufgabe Erledigt Abgeschickt 

Grammatik abgeschrieben und im Inhaltsverzeichnis 
eingetragen. 

  

Buch S. 86: 1.   

Buch S. 87: 3.   

Workbook, S. 52: 5 und 6.   

10 Sätze.   

Ich habe die Vokabeln gelernt (auch die älteren).   

Ich habe die Grammatik wiederholt.   

 

 

  



The simple past – positive statements 

Wir teilen die englischen Verben in zwei Gruppen: regelmäßige und unregelmäßige Verben 

(regular and irregular verbs). 

1) Regelmäßige Verben 
Die regelmäßigen Verben bekommen im Simple past die Endung -ed: 

play → played 

talk → talked 

film → filmed 

watch → watched 

 

Besonderheiten: 

• Verben, die im Infinitiv auf -e enden, bekommen nur ein -d: 

arrive → arrived 

live → lived 

• Nach einem einzelnen, kurzen Vokal wird der Konsonant verdoppelt: 

stop → stopped 

shop → shopped 

• Ein -y nach einem Konsonanten wird zu -ied: 

try → tried 

(aber: enjoy → enjoyed; hier steht vor dem -y kein Konsonant) 

• Nach -t und -d wird die Endung -ed [id] gesprochen: 

needed [‘ni:did] 

 

2) Unregelmäßige Verben 
Für unregelmäßige Verben gibt es keine Regeln. Hier musst du die Simple-past-Form 

zu jedem einzelnen Verb auswendig lernen. Eine Übersicht der unregelmäßigen 

Verben und der Simple-past-Formen dazu findest du im Buch auf Seite 231. Einige 

Beispiele: 

have → had 

go → went 

say → said 

buy → bought 

 

Woher weiß ich, ob ein Verb regelmäßig oder unregelmäßig ist? 

In jedem Wörterbuch und auch in den Vokabellisten sind die Formen der unregelmäßigen 

Verben angeführt. Die Übersicht auf Seite 231 kann dir helfen. Wenn ein Verb da nicht steht, 

ist es regelmäßig. 

 

 


