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Present participle – die ing-Form der Verben

1  Gib an, welche Eigenschaft auf das Verb zutri t.

2  Bestimme das present participle.

3  Vervollständige die Regeln zum present participle.

4  Entscheide, ob das present participle regelmäßig oder unregelmäßig gebildet wird.

5  Bilde das present participle oder den In nitiv des Verbs.

6  Bilde englische Sätze, die ein present participle enthalten.

+  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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Gib an, welche Eigenschaft auf das Verb zutri t.
Ordne die Verben der passenden Gruppe zu.

    

    

   

  

panic
1

mimic
2

begin
3

plan
4

come
5

bet
6

stop
7

smoke
8

lie
9

phone
10

die
11

tie
12

betonter Vokal
vor

Endkonsonant

A

Endung auf -ie
oder -c

B

Endung auf
stummes -e

C
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1. Tipp

Sieh dir die Endung des Verbs an: Die letzten ein oder zwei Buchstaben entscheiden darüber, wohin es
gehört.

2. Tipp

Ein Vokal ist ein Selbstlaut wie o, ein Konsonant hingegen ein Mitlaut wie p.

3. Tipp

Sprich dir die Wörter laut vor, wenn du herausfinden willst, ob das -e am Ende stumm ist (also, ob man es
zwar schreibt, aber nicht spricht).

4. Tipp

Sich die Verben vorsprechen hilft auch dabei, die Betonung zu erkennen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A: 3, 4, 6, 7 // B: 1, 2, 9, 11, 12 // C: 5, 8, 10

Um das present participle (auch genannt „ing-Form“) bilden zu können, musst du zunächst einmal
erkennen, welche Endung das Verb im Infinitiv hat. Kleine Auffrischung: Ein Vokal ist ein Selbstlaut wie a,
e, i, o, u und Konsonanten sind Mitlaute wie t, d, g, k, l, m.

Das ist die Lösung:
Die Verben mit einem betonten Vokal vor dem Endkonsonanten lauten hier: bet, stop, plan und begin.
Nur wenige Verben enden auf -ie oder -c. In dieser Aufgabe waren es: lie, panic, tie, mimic und die.
Die Verben mit einem stummen -e am Ende waren hier: come, phone und smoke.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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