Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
The simple past (Die einfache Form der Vergangenheit)

Das simple past verwendest du, um über Ereignisse oder
Handlungen zu sprechen, die in der Vergangenheit stattgefunden
haben und abgeschlossen sind.
Du musst bei der Bildung des simple past zwischen regelmäßigen
Verben und unregelmäßigen Verben unterscheiden.
simple past der regelmäßigen Verben:
die Endung –ed an den Infinitiv (ohne to) anhängen:
z.B. help + ed  helped
Das simple past ist für alle Personen gleich.
häufig verwenden bei Zeitangaben wie:
last year, yesterday, last month, on my last birthday usw.
Das simple past von „to be“:
nur das Verb „be“ hat im simple past zwei Formen
I/He/She/It was.
(Singular)
We/You/They were
(Plural)
Die verneinten Formen lauten was’t und weren’t.

Beim Schreiben muss man auf folgende Besonderheiten achten:
das stumme –e am Ende fällt weg:
to phone
phoned
to save
saved
Nach kurzem, betontem Vokal wird en einfacher Endkonsonant
verdoppelt:
to stop
stopped
Verben, die auf Konsonanten +y enden, erhalten die Endung –ied:
to try
tried
to carry
carried
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Setze die Verben in die richtige Form (Simple Past)!

•

Last year I ___________ (to be) on holiday in Ireland. I ___________ (to travel)
around by car with my friend and we ___________ (to visit) lots of interesting
places.

•

Yesterday Mike and Tom ___________ (to play) football outside. But then the
weather ___________ (to change) and they must quit the game.

•

A few days ago, my sisters’ best friend ___________ (to move) England with her
parents.

•

In 2006 my parents ___________ (to marry) each other. Yesterday __________ (to
be) they’re anniversary.

•

On my birthday last year we ___________ (to watch) a movie in the cinema.

•

On Monday the weather ___________ (not to be) nice. It ___________ (to rain) all
day long.

•

Last week we ___________ (to learn) a lot for our English test.

•

Yesterday I ___________ (to tidy up) my room, because my aunt ___________ (to
visit) us at home.

•

My best friend and I ___________ (not to be) in school yesterday.

•

Last holiday I ___________ (to share) a room with my little sister. It ___________ (to
be) terrible.
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Lösung
Englisch
The simple past (Die einfache Form der Vergangenheit)

•

Last year I was (to be) on holiday in Ireland. I travelled (to travel) around by car with my
friend and we visited (to visit) lots of interesting places.

•

Yesterday Mike and Tom played (to play) football outside. But then the weather
changed (to change) and they must quit the game.

•

A few days ago, my sisters’ best friend moved (to move) England with her parents.

•

In 2006 my parents married (to marry) each other. Yesterday was (to be) they’re
anniversary.

•

On my birthday last year we watched (to watch) a movie in the cinema.

•

On Monday the weather wasn’t (not to be) nice. It rained (to rain) all day long.

•

Last week we learned (to learn) a lot for our English test.

•

Yesterday I tidied up (to tidy up) my room, because my aunt visited (to visit) us at home.

•

My best friend and I weren’t (not to be) in school yesterday.

•

Last holiday I shared (to share) a room with my little sister. It was (to be) terrible.
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