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Simple past or past progressive? (Übungsvideo)

1  Welche Verben wurden in welcher Zeitform gebildet? Bestimme.

2  Welche Wörter fehlen in den Texten? Entscheide.

3  In welchen Sätzen wurden die Verben richtig konjugiert? Bestimme.

4  Welche Verbformen wurden hier richtig verwendet? Bestimme.

5  Welches Verb muss in welche Lücke eingesetzt werden? Bestimme.

6  Wie müssen die Verben konjugiert werden? Entscheide.

+  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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Welche Verben wurden in welcher Zeitform gebildet? Bestimme.
Ordne die konjugierten Verben dem simple past oder dem past progressive  zu.

    

   

 

made
1

was cleaning
2

called
3

brought
4

were watching
5

was giving
6

were celebrating
7

walked
8

simple past

A

past progressive

B
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1. Tipp

Das simple past wird mit dem Verb + der Endung -ed bei regelmäßigen Verben gebildet. Bei
unregelmäßigen Verben verwendest du die past form des Verbs.

2. Tipp

Das past progressive  bildest du mit was oder were und dem Verb in der Verlaufsform (mit der Endung -
ing).

3. Tipp

Bei abgeschlossenen Handlungen oder Ereignissen verwenden wir das simple past.

4. Tipp

Bei andauernden Handlungen in der Vergangenheit verwenden wir das past progressive .

5. Tipp

Bei abgeschlossenen Handlungen oder Ereignissen verwenden wir das simple past.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 1, 3, 4, 8 // B: 2, 5, 6, 7

In dieser Aufgabe solltest du konjugierte Verben zu den beiden Zeitformen zuordnen. Beide Zeitformen
werden für die Vergangenheit gebraucht. Das simple past beschreibt eine abgeschlossene Handlung und
das past progressive  eine Handlung in der Vergangenheit, die über einen gewissen Zeitraum andauerte.

Gebildet wird das simple past mit dem Verb + der Endung -ed bei regelmäßigen Verben. Bei
unregelmäßigen Verben verwendest du die past form des Verbs.

walk - walked (regelmäßig)
buy - bought (unregelmäßig)

Das past progressive  bildest du mit was oder were und dem Verb in der Verlaufsform (mit der Endung -
ing).

walk - was/were walking
buy - was/were buying

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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