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Vorwort

Hallo!

Wie ist das bei dir: Blickst du bei simple present und present progressive auch 
nicht so richtig durch? Und du weißt gar nicht, wie du üben sollst? 

Keine Sorge, diese beiden Zeiten kannst du super lernen! Unser Tipp: Lerne nicht 
alles an einem Tag. Übe lieber jeden Tag 10 Minuten!

Das geht superschnell und du übst trotzdem intensiver als sonst. Die kleine  
Uhr  erinnert dich daran: besser kleine Lernportionen.

In diesem Heft sind über 70 Übungen zu den beiden Zeitformen. Tippkästen  
helfen dir mit wichtigen Regeln weiter. Leichtere Übungen haben ein  
Sternchen  und etwas schwerere Übungen haben zwei Sternchen .  
Fange am besten mit den leichteren Übungen an!

Wir wünschen dir viel Erfolg!

Deine Klett-Lerntraining-Redaktion

Vorwort 

Immer nur 10 Minuten!
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In folgenden Fällen benutzt du die einfache Gegenwart: 
•  wenn du über  Gewohnheiten  sprichst.
•  wenn du über  regelmäßige Ereignisse  sprichst.
•  wenn du über  Handlungen, die aufeinander folgen  , sprichst.

Die Verbformen im simple present haben nicht alle dieselbe Endung. 
Zum Glück musst du dir aber nur zwei Formen merken:
•  Bei I, you, we und they hat das Verb dieselbe Form wie der Infinitiv. 
•  Nur bei Nomen in der 3. Person Singular und dementsprechend 

auch bei he, she und it musst du ein  -s  anhängen.

I  like  orange juice.

We  eat  lots of cornflakes.

Patrick often  drinks  lemonade.

She  plays  the drums.

Our cat  climbs  trees at night.

_

_

_

Tipp

1  Simple present

Die einfach Form der Gegenwart 

Welches Verb passt in die Lücke ? Kreuze an.

a) We   in a small village.   live   like

b) I usually   my bike to school.   write  ride

c) They   in the city centre.  work  enjoy

d) You   too fast !  sing  speak

e) I   pizza.  love  live

f) We often   computer games.  play  drive

g) Ben and Andy never   shopping.   have  go

h) You   a lot of TV.   walk  watch

1
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Ein Tierrätsel! Setze die unten stehenden Verben im simple present in  
die Lücken ein. Nenne anschließend das Tier, um das es geht.

a) I  a very big animal.

b) My voice  like a trumpet.

c) I in Africa or in Asia.

d) The colour of my skin  grey.

e) You  my nose a “trunk”.

f) I  heavy things or people on my back.

g) Some of my brothers and sisters  in circuses.

h) Silly people  about my ears.

The name of the animal is 

Trage die richtigen Verben in das Kreuzworträtsel ein.

a)   a song

b)   shopping

c)   the time

d)   a glass of water

e)   a question

f)   a letter

g)   here

2

3

work becarry calllaugh soundbe live
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