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Simple past and past perfect

1  Ermittle, welche Aussagen korrekt sind.

2  Entscheide, welche Wörter zu welcher Zeitform gehören.

3  Vervollständige die Tabelle.

4  Bestimme die Zeitformen im Text.

5  Ergänze die Textpassagen aus dem Buch.

6  Ergänze den Text mit den fehlenden Verben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ermittle, welche Aussagen korrekt sind.
Wähle alle Aussagen aus, die auf die Verwendung der beiden Zeitformen zutreffen.

 

 

 

 

 

Das past perfect wird verwendet, um über Dinge zu sprechen, die nach etwas anderem in der Vergangenheit
geschehen sind.

A

Um über abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit zu sprechen, verwendet man das simple past.
B

Das past perfect benutzt man immer dann, wenn eine Handlung vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit
geschah.

C

Sowohl das simple past als auch das past perfect drücken die Vergangenheit aus.
D

Mit dem simple past spricht man über Handlungen, die eine Verbindung zur Gegenwart haben.
E

Das simple past verwendet man, wenn man weiß, wann genau etwas stattfand.
F
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1
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1. Tipp

Das Wort past bedeutet Vergangenheit.

2. Tipp

Die meisten Aussagen sind korrekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ermittle, welche Aussagen korrekt sind.

Lösungsschlüssel: B, C, D, F

Mit dem simple past  und past perfect  kannst du über Vergangenes sprechen.

Wenn du Geschichten oder Erlebnisse der Vergangenheit erzählst, also zum Beispiel was dir gestern
passiert ist, verwendest du das simple past. Damit beschreibst du vor allem Ereignisse, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt stattfanden und abgeschlossen sind.

Manchmal muss man aber auch zwischen zwei Zeitpunkten in der Vergangenheit unterscheiden, weil eine
Handlung vor einer anderen geschehen ist. Hierfür brauchst du das past perfect. Also zum Beispiel, wenn
du sagen möchtest, dass du schon die Karten online gekauft hattest, bevor du ins Kino gegangen bist.

When I went to the movies yesterday, I had already bought the tickets online.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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