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Grundwissen

simple past

• regelmäßige Verben: -ed angehängt
• unregelmäßige Verben müssen auswendig gelernt werden. 
• Die Verneinung mit didn’t + Infinitiv 
• Frage: Did, bei to be Was/Were 

Typische Signalwörter: 
ago, last, in (Jahr), yesterday, when

present perfect

• to have + past participle (3. Stammform) 
• Verneinung mit finiter Form von to have + past participle (3. Stammform)
• Frage: finite Form von to have nach vorn + past participle (3. Stammform)

Typische Signalwörter: already, just, (not) yet, ever, never, so far 

Die Signalwörter ago, last, in (Jahr), yesterday, so far, yet können am Satzanfang oder am Satzende 
stehen. In den Lösungen ist jeweils eine Möglichkeit angegeben.
Die Signalwörter  already, just, ever, never stehen direkt vor dem Verb.
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Lernen - üben - wissen

Zunächst sollte das Grundwissenblatt verstanden und gelernt werden. Beim Üben zu 
Hause darf es bei Schülern, die Schwierigkeiten haben, auch bei den Hausaufgaben zur 
Unterstützung benutzt werden.

Die Kurztests können als Schulübung, Hausaufgabe, als Vorbereitung für Arbeiten und 
auch als Tests selbst verwendet werden.

Beim selbständigen Üben wird das Blatt unten so gefaltet, dass die Lösungen nicht 
mehr zu sehen sind. Nach Bearbeitung des Blatts können die Schüler sich anschließend 
selbst kontrollieren und verbessern. Dies hilft, häufige Fehlerquellen zu erkennen und 
zu korrigieren.

Bei der Verwendung als benoteter Test können die Lösungen einfach abgeschnitten 
werden.

Der Zusatzpunkt ermöglicht Schülern eine bessere Note und festigt die wichtigen Sig-
nalwörter.

Es kann folgende Notenverteilung zugrunde gelegt werden:

Note 1 2 3 4 5 6

erreichte Punkte 14-16 12-13 10-11 8-9 5-7 0-4

 

Zur Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung, was noch geübt werden muss:

Kurztest erreichte Punkte erreichte Note

simple past oder present perfect 1

simple past oder present perfect 2

simple past oder present perfect 3 Verneinung

simple past oder present perfect 4 Verneinung

simple past oder present perfect 5 Fragen

simple past oder present perfect 6 verneinte Fragen

simple past oder present perfect 7 Fragen mit Fragewort

simple past oder present perfect 8 Lückentext

simple past oder present perfect 9 Lückentext
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simple past oder present perfect - 1 Name:_____________  Datum:_______

Setze die Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens und Signalworts in die richtige Zeit!

1 to shout just I

2 to lie when she

3 to sleep ago we

4 to put never you

5 to mean yet they

6 to experience yesterday he

7 to wake not yet you

8 to sing the day before I

9 to tell in 2015 they

10 to collect this morning we

11 to rescue already it

12 to decide last Monday you

13 to prepare so far they

14 to lose last weekend he

15 to come last week I

               
/15

Zusatzpunkt: Bilde einen Satz mit Signalwort im simple past: 

______________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1I‘ve just shouted5they have meant yet9In 2015, they told13they have prepared ...so far

2when she lay6Yesterday he experienced10This morning we collected14he lost ... last weekend

3we slept ... ago 7you haven‘t woken ... yet11it has already rescued15Last week I came

4you have never put8I sang the day before12you decided ... last Monday

15 
min
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