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Simple Past Bildung mit Regeln und Übungen - Englisch Zeiten

 
Simple Past - Die einfache Vergangenheit in den Englischen Zeiten
  
Das Simple Past beschreibt Dinge, die in der Vergangenheit nacheinander passieren.
 

Beispiele: Simple Past
 
First I read a book, then I went to bed yesterday evening.
Last week I came to a church and then I took the road right.

 
Das Simple Past beschreibt Aktionen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Vergangheit stattfanden.
 

Beispiele für das Simple Past Tense zu einem bestimmten Zeitpunkt: 
 
Bob got a bike yesterday.
Mr Thompson had in great time in America last year.

 
Simple Past - regelmäßige Verben
 
Bei den regelmäßigen Verben hängt man im Simple Past -ed an den Infinitiv 
(Grundform) an. look - looked, watch - watched
 
Einige andere Verben müssen etwas verändert werden.
 
Das Verb endet auf... füge an ... Beispiele
-e nur -d live - lived 

bake - baked
Konsonant + y Ändere 'y' zu i, dann 

-edanhängen
carry - carried
cry - cried

1 Vokal + 1 Konsonant Doppelter Konsonant und
-ed anhängen

stop - stopped

 
Unregelmäßige Verben im Simple Past - irregular verbs
 
Einige Verben sind nicht regelmäßig. Diese Formen im Simple Past muss man 
auswendig lernen.
 
Beispiele: Simple Past tense irregular verbs: 

Present - Past
begin - began
break - broke
come - came

Present - Past
fall - fell
forget - forgot
get -  got
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drink - drank speak - spoke
 
Simple Past Signalwörter - Signal Words
 
Die Signalwörter im Simple Past lauten ago, in 2011 ..., in 1999 ..., last month, last 
week, last year, yesterday, at 5 o'clock
 

Beispiele für Simple Past Signalwörter
 
I ate oranges last year.
We went to school eyery day in 1999.
He took his dog for a walk a month ago.

 
Simple Past- Fragen
 
Die Fragen im Simple Past bildet man mit 'did' und dem 'Infinitiv'
'did' + Subjekt + Infinitiv
 

Beispiele für Fragen im Simple Past:
 
I ate apple in 2005. Did I eat apples in 2005?
We went to London last week. Did we go to London last week?
He took his dog for a walk last week. Did he take his dog for a walk last week?

 
Fragen mit was/were im Simple Past
 
Gibt es in einem Satz das Hilfsverb 'to be' (was/were), dann wird die Frage mit 
was/were gebildet.
 

Beispiele für Fragen mit was/were im Simple Past:
 
She was in London. Was she in London?
They were at the station. Were they at the station?

 
Simple past Verneinung - Simple Past negative
Die Verneinung im Simple Past bildet man mit 'did', wenn kein Hilfsverb im Satz ist 
und die Verneinung not, dann folgt der Infinitiv.
 
Verneinung in der Langform: I did not go.
Verneinung in der Kurzform: I didn't go.
 

Beispiele für die Verneinung im Simple Past:
I knew Covent Garden?   I did't know Covent Garden.
We went to school eyery day.  We didn't go to school every day.
He took his dog for a walk.  He didn't take his dog for a walk.

Das Simple Past von 'to be' in der Verneinung
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 bejaht verneint

Langform Kurzform

I
You
He/She
We
You
They

was
were
was
were
were
were

was not
were not
was not
were not
were not
were not

wasn't
weren't
wasn't
weren't
weren't
weren't
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