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Future tenses: present progressive and simple
present (Übungsvideo)

1  Entscheide, welche Sätze in der richtigen Zeitform gebildet wurden.

2  Vervollständige die De nition für die Zukunftsformen.

3  Bestimme, welche Zeitform in den Sätzen verwendet werden muss.

4  Entscheide, welche Verben in die Lücken eingesetzt werden müssen.

5  Ermittle die fehlenden Verben mit Hilfe der Hörbeispiele.

6  Entscheide, welche Zukunftsform hier verwendet werden muss.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, welche Sätze in der richtigen Zeitform gebildet wurden.
Wähle die Sätze aus, in denen das simple present und das present progressive korrekt verwendet wurde.

 

 

 

 

 

 

I am meeting my friend tonight.
A

I fly to London tonight.
B

The plane leaves at 4 pm.
C

We are having a party on Saturday.
D

I watch T.V. tonight.
E

Tomorrow I have Math, English and Spanish lessons.
F

The store opens this weekend.
G
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1
von 6 Entscheide, welche Sätze in der richtigen Zeitform gebildet

wurden.
1. Tipp

Fünf der Sätze sind korrekt.

2. Tipp

Ein Stundenplan ist ein festgelegter Plan, hier wird also das simple present verwendet.

3. Tipp

Für Verabredungen und eigene Pläne verwendest du meist das present progressive.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, welche Sätze in der richtigen Zeitform gebildet

wurden.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F, G

In dieser Aufgabe musstest du entscheiden, ob die Sätze mit der richtigen Zeitform gebildet wurden. Wenn
du vorhast, einen Freund in der Zukunft zu treffen oder wenn du eine Party planst, verwendest du das
present progressive. Auch wenn du planst heute Abend Fernsehen zu schauen, verwendest du das present
progressive. Für diese Zeitform verwendest du oft Zeitbestimmungen wie: this afternoon, next Monday,
usw.

Bei festgelegten Fahrplänen verwendest du das simple present, also zum Beispiel bei den Fahrzeiten
eines Zuges oder eines Flugzeuges. Es gibt noch ein weiteres Zukunftsgeschehen, bei dem du das simple
present verwendet: Bei deinem Stundenplan. Hier verwendest du auch das simple present, weil dein
Stundenplan wie ein Terminkalender aufgebaut ist. Zum Beispiel: I have a Chemistry lesson tomorrow .

Für das simple present verwendest du hier oft Verben, wie: to arrive, to close, to open, to start, to stop  usw.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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