
Dear homeschooling students of 6a, 

today I ask you to check if there are all new words of unit 4 in 

your vocab books, go on learning the irregular verbs and contact 

me for questions!! 

Let's do something new:  because we practised present perfect a 

lot we now want to look at two tenses in comparison  

(2 Zeitformen im Vergleich): 

 

                                       Present Perfect                 Simple Past                         

 

 

Wann benutzt man es? 

 

●  USE: 

Wenn man sagen 

möchte,  

●DASS etwas in der 

Vergangenheit 

geschehen ist 

 

● etwas Einfluss auf die 

Gegenwart hat/ ein 

Ergebnis vorliegt 

 

● etwas in der 

Vergangenheit begann, 

aber noch nicht vorbei 

ist 

 

 

Wenn man fragen will 

●OB etwas geschehen ist  

 

Wenn man sagen 

möchte, 

● WANN etwas in der 

Vergangenheit geschah 

(das jetzt vorbei/ 

beendet ist) 

 

● Wenn man nach dem 

Zeitpunkt fragen will 

 Zeitpunkt ist unwichtig Zeitpunkt ist oft 

bekannt oder wird 

erfragt 

Signalwörter 

SIGNAL WORDS 

already, yet, ever, never, 

before, just … 

yesterday, two days ago, 

last year, 

in 2020 

Bildungsformel 

FORMING 

have (not) + 3rd form regular: verb + ed 

irregular: 2nd form 

ODER 

didn't + infinitive 

Beispiel 

EXAMPLE 

We have never been to 

Becky Falls. 

Last year grandma 

visited us in Plymouth. 

She didn't stay long. 

 

 



Ich hoffe, ihr kommt gut mit diesen Erklärungen zurecht. 

Übernehmt diese Übersicht ins Heft (section GRAMMAR) oder 

druckt sie zum Abheften aus. Wer immer noch nicht klar kommt, 

kann bei online-Plattformen (YouTube oder englisch-hilfen.de) 

suchen: Gegenüberstellung present perfect und (vs) simple past  

Nun wird geübt. 

EB p. 78, nr 1 

WB p.47, nr 11 

Auch Internetübungen sind möglich, da könnt ihr gleich testen, ob 

ihr alles verstanden und richtig gelöst habt.  

www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_present_perfect.htm 

www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_present_perfect2.htm 

Wer auch anspruchsvollere Übungen möchte, kann Fragestellung 

mit einbeziehen (gleiche Adresse, Übung 3) 

Nun habt ihr zu tun. Bereitet euch gut vor, um den Test, der bald 

geschrieben wird, gut zu absolvieren. In der ersten gemeinsamen 

Stunde könnt ihr noch Fragen stellen. Oder per Mail… 

Bis bald – see you soon, my dear students. 

With kind regards, yours Mrs Leschniewski.  


