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Simple Present - englische Zeiten

Das Simple Present beschreibt die einfache Gegenwart. Handlungen geschehen in 

der Gegenwart oder sie sind regelmäßig.

Simple Present Beispiele:

First I read a book, then I go to bed.

(Zuerst lese ich ein Buch, dann gehe ich ins Bett.)

You go on for a mile, then you come to a church. Then take the road right.

(Du gehst eine Meile weiter, dann kommst du zu einer Kirche. Dann nimmst du die 

rechte Straße.)

Das Simple Present sagt auch aus, dass etwas wahr ist und auch für die Zukunft gilt.

Simple Present Beispiele:

Cats like meat.(Katzen mögen Fleisch.)

Chicago is in America.(Chicago liegt in Amerika.)

Bildung des Simple Present

Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs. Achte auf die Besonderheit: In der 3. 

Person Singular wird an das Verb ein -s angehängt (I like - he like s). Die 

Personalform des Verbs im Simple Present wird wie folgt gebildet:

Beispiele: Bildung Simple Present

I like Pizza. (Ich mag Pizza.)

You like Pizza. (Du magst Pizza.)

He/She likes Pizza. (Er/Sie mag Pizza.)

We like Pizza. (Wir mögen Pizza.)
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You like Pizza. (Ihr mögt Pizza.)

They like Pizza. (Sie mögen Pizza.)

Das Simple Present des Hilfsverbs 'to be':

I am a pupil. (Ich bin ein Schüler.)

You are a pupil. (Du bist ein Schüler.)

He is a pupil. (Er ist ein Schüler.)

We are pupils. (Wir sind Schüler.)

You are pupils. (Ihr seid Schüler.)

They are pupils. (Sie sind Schüler.)

Endet ein Wort auf einem Zischlaut, dann muss ein -es an das Verb im Simple 

Present angehängt werden. I reach - she reaches. Bei einem Wort mit -y am Ende 

wird aus dem -y ein -ies in der 3. Person Singular: 

I worry - she worries.

Simple present Signalwörter

Signalwörter für das Simple Present zeigen an, dass das Simple Present benutzt 

werden muss.

Simple Present Signalwörter: always, every, never, normally, now and then, 

occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, usually.

Beispiele für Signalwörter im Simple Present:

I always eat chocolate.

We visit our uncle eyery month.

He always takes his dog for a walk.
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Fragen im Simple Present - Questions Simple Present

Fragen werden im Simple Present mit do oder does gebildet.

Beispiele für Fragen im Simple Present mit do oder does

I always eat oranges. Do I always eat oranges?

We go to school every day. Do we go to school every day?

He always takes his dog for a walk. Does he always take his dog for a walk?

Gibt es im Satz ein Hilfsverb, dann muss die Frage mit dem Hilfsverb gebildet 

werden.

Beispiele für Fragen im Simple Present mit einem Hilfsverb

She is in London. Is she in London?

He must do his homework. Must he do his homework?

We can go now.Can we go now?

He is at home.Is he at home?

Im Simple Present nach dem Subjekt fragen

Fragen mit who, what, which.

Beispiele für Fragen nach dem Subjekt

Who is Mr. Bone? (Wer ist Herr Bone?)

What is this? (Was ist dies?)

Which CD seems to be the best? (Welche CD ist die beste?)

Die Verneinung im Simple present - Negatives
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Die Verneinung im Simple Present funktioniert genau so wie die Fragebildung: 

Verwende 'do' und 'does' sowie die Verneinung 'not'. Kurzformen lauten 'doesn't' und 

'don't'.

Beispiele Verneinung: doesn't und don't - negatives

I know Covent Garden? I don't know Covent Garden.

We go to school eyery day. We don't go to school every day.

He takes his dog for a walk. He doesn't take his dog for a walk.

Gibt es im Satz ein Hilfsverb, dann muss die Verneinung mit dem Hilfsverb gebildet 

werden.

Beispiele Verneinung mit Hilfsverben - negatives

She is young. She isn't young.

I can drive a car. I can't drive a car.

He is late. He isn't late.
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