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Zeitformen im Aktiv – Wiederholung

1  Nenne die verschiedenen Verbformen im Text.

2  Bestimme die richtigen Verbformen im Text.

3  Gib an, in welcher Zeitform die Verben stehen.

4  Vervollständige den Text mit den gesuchten Verben.

5  Verwende das Simple Past und das Past Progressive, um eine Geschichte zu erzählen.

6  Bestimme die Zeitform der Sätze in den Hörbeispielen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
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Nenne die verschiedenen Verbformen im Text.
Markiere alle simple-Formen und alle progressive-Formen in entsprechenden Farben. Benutze verschiedene Farben.

 simple Form   progressive Form
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Jacky likes his new guitar very much He has been playing the instrument for over ten years now

His passion for it is the reason why he decided to study Music and Music History It wasn’t easy

to choose the right University though

In the end Jacky chose Julliard a highly prestigious Musicschool as his favourite university

There he had already attended a summer program for talented young musicians At the moment

he is studying for an admission test for which he has been studying for the last couple of weeks

already

He feels prepared but knows that previous tests have always been very difficult
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1
von 6 Nenne die verschiedenen Verbformen im Text.

1. Tipp

Progressive-Formen bildet man unter anderem auch immer mit einer Form von to be.

2. Tipp

Infinitivformen wie to sing sind keine simple- oder progressive-Formen.

3. Tipp

Denke daran, dass viele Vergangenheitsformen aus mehreren Teilen bestehen, z. B.:

He had just finished his homework.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die verschiedenen Verbformen im Text.

Lösungsschlüssel: simple Form: 2, 21, 26, 32, 43, 55, 57, 84, 87, 91, 93 // progressive Form: 9, 68, 75

Zunächst musst du im Text die Verbformen ausfindig machen. Verben sind Tätigkeitswörter, die
Handlungen beschreiben. Grundsätzlich kannst du die beiden Formen am einfachsten bestimmen, wenn
du dir die progressive-Formen suchst. Diese erkennst du daran, dass sie immer eine Form von to be und
die Endung -ing beinhalten, z. B.: has been playing.

An manchen Stellen musst du allerdings besonders aufpassen:
Viele Verben, auch die der simple-Formen, bestehen nicht nur aus einem, sondern aus mehreren

Wörtern, die durch andere Wörter, die nicht zum Verb gehören, geteilt werden können. So zum Beispiel in
diesem Satz: He had already attended a summer program.  Das Verb ist hier had attended . Es wird
allerdings durch das Wörtchen already geteilt.

Außerdem findest du in diesem Text auch Infinitivformen. Sie sind die unkonjugierte Grundform des
Verbs und sind deshalb weder simple- noch progressive-Formen. Zum Beispiel: ... he decided to study
Music and Music History. Hier musstest du nur decided markieren, da es sich um das simple past handelt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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