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Simple past und present perfect

1  Beschreibe die Verwendung des simple past und des present perfects.

2  Fasse Brutus' Vergehen der letzten Woche im simple past zusammen.

3  Vervollständige Wilburs Notizen im present perfect.

4  Entscheide dich für die korrekte Zeitform.

5  Arbeite die fehlenden Satzteile heraus.

6  Ermittle die richtige Zeitform der gesuchten Verben.

+  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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Beschreibe die Verwendung des simple past und des present perfects.
Wähle die korrekten Aussagen aus.

Wie war das doch gleich mit den beiden Zeitformen? Vergleiche folgende zwei
Sätze:

1. I have bought some new glasses, now I can see much better.
2. I bought them last Tuesday.

 

 

 

 

Beide Sätze enthalten Aussagen über die Vergangenheit.
A

In Satz 1 kommt das simple past vor. Satz 2 steht im present perfect.
B

Satz 1 beschreibt eine vergangene Handlung, die auch in der Gegenwart noch von Bedeutung ist.
C

Satz 1 nennt keinen genauen Zeitpunkt des Geschehens.
D

Die in Satz 2 beschriebene Handlung dauert bis heute an.
E
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perfects.
1. Tipp

Beim simple past besteht die Verbform aus einem Wort (Vollverb), beim present perfect aus zwei Wörtern
(Hilfsverb + past participle).

2. Tipp

Last Tuesday  ist eine genaue Zeitangabe.

3. Tipp

Der genaue Zeitpunkt des Geschehens ist beim present perfect nicht wichtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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perfects.

Lösungsschlüssel: A, C, D

Beide tenses, simple past und present perfect, sind Zeitformen der Vergangenheit. Trotzdem nutzt du sie
für unterschiedliche Zwecke.

I have bought some new glasses, now I can see much better.  (Ich habe eine neue Brille gekauft, jetzt sehe
ich viel besser.)

Der erste Teil des Satzes steht im present perfect. Diese Zeitform
bildest du mithilfe eines Hilfsverbs + past participle.
beschreibt eine vergangene Handlung (Brille gekauft), die für die Gegenwart von Bedeutung ist (besser

sehen).
enthält keine genaue Zeitangabe, wann die Handlung stattgefunden hat.

I bought them last Tuesday. (Letzten Dienstag habe ich eine Brille gekauft.)

Dieser Satz steht im simple past. Diese Zeitform
formst du mit der Endung -ed (regelmäßiges Verb) bzw. bildest du mit der 2. Verbform in deiner

Schulbuchtabelle (unregelmäßiges Verb).
beschreibt vergangene Handlungen, die abgeschlossen sind (Brille ist gekauft).
wird oft von einer genauen Zeitangabe begleitet (Dienstag) und sagt dir, wann etwas geschehen ist.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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