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Simple present – lass uns üben!

1  Zeige auf, welche der Sätze im simple present korrekt gebildet wurden.

2  Zeige die korrekte Wortstellung der Sätze im simple present auf.

3  Vervollständige die Regeln zum simple present.

4  Bestimme die richtigen Endungen der Verben in der 3. Person Singular.

5  Ermittle die fehlenden Verben in den Sätzen im simple present.

6  Erstelle englische Sätze im simple present mithilfe der deutschen Übersetzung.

+  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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Zeige auf, welche der Sätze im simple present korrekt gebildet wurden.
Wähle nur die Sätze aus, die richtig gebildet wurden.

 

 

 

 

 

 

They go to school.
A

She a nightmare.
B

Kenny makes burgers every Thursday.
C

They to the concert together.
D

Anna sings in church on Sundays.
E

Do you want to know a secret?
F

You study English.
G
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wurden.
1. Tipp

Sätze im Englischen müssen immer mindestens ein Subjekt und ein Verb enthalten.

2. Tipp

Ein Subjekt ist immer ein Nomen. Es kann eine Person, ein Tier, oder eine Sache sein.

3. Tipp

In korrekt gebildeten Sätzen steht meist ein Verb direkt hinter dem Subjekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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wurden.

Lösungsschlüssel: A, C, E, F, G

In dieser Aufgabe musstest du die richtig gebildeten englischen Sätze ausmachen. Zur Erinnerung: Sätze
im Englischen werden immer nach der Satzstellung SVO gebildet. Das bedeutet, du brauchst immer ein
Subjekt, ein Verb und ein Objekt. Objekte müssen nicht im Satz stehen, wie zum Beispiel hier:

Clara walks. („Clara läuft.“)
Im oberen Satz steht nur ein Subjekt (Clara) und ein Verb (walks). Ein Satz mit einem Objekt am Ende
sieht beispielsweise so aus:

She sings a song. („Sie singt ein Lied“).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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