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Das kann ich hier üben!Das kann ich hier üben!

Das kann ich jetzt!

 

Das kann ich jetzt!

Das ist wichtig!

MerkeMerke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tipps zum Training mit diesem Buch
Dieses Buch ist genau richtig für dich, wenn du in englischer Grammatik ein
wenig den Anschluss verpasst hast oder ausführlich üben willst, um deine Kennt-
nisse zu verbessern� Klar gegliederte Erklärungen mit zahlreichen Beispielen
sowie viele abwechslungsreiche Übungen helfen dir dein Ziel zu erreichen� 

Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und kann von dir nach Bedarf bearbeitet 
werden� Die Auswahl der Themen und der verwendete Wortschatz orientieren 
sich an den Anforderungen der Bildungsstandards für das achtjährige Gymna-
sium und an den aktuellen Schulbüchern – es ist also genau das, was du im
 Unterricht brauchst�

  Jedes Kapitel bietet dir zum Einstieg einen Überblick 
darüber, welches Thema du jeweils üben kannst�

  Im Anschluss zeigen dir Erklärungen mit einprägsamen 
Beispielen, was du für die Lösung der Übungen brauchst�

  Regeln, die du dir gut merken solltest, sind in Merkkästen 
besonders hervorgehoben�

  Zu allen Themen gibt es zahlreiche Aufgaben, mit denen 
du das jeweilige Thema intensiv üben kannst� Die roten 
Übungen sind besonders kniffl ig� Wenn du diese Aufgaben 
ohne Fehler löst, musst du dich vor keiner Klassen arbeit 
mehr fürchten�

  Am Ende jedes Kapitel kannst du dann für dich selbst 
überprüfen und einschätzen, wie gut du den Stoff 
beherrschst�

Zu allen Übungen gibt es am Ende ausführliche Lösungen� So kannst du dich mit 
diesem Buch selbstständig auf Klassenarbeiten oder Tests vorbereiten�

Übung 

  Zu allen Themen gibt es 

Übung 

  Zu allen Themen gibt es 
Übung 
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Das simple present
Das kann ich jetzt!Das kann ich hier üben!

 Die Formen des   simple present und worauf du bei der Bildung achten 
musst
Wann du in der 3� Person Singular   -s und wann -es oder -ies anhängst
Wie du verneinte Sätze im   simple present bildest 
 Wie du Fragen im   simple present stellst und mit Kurzantworten 
beantwortest
 Wie du Fragen mit den Fragewörtern   what, when, where und how 
formulierst
 Mit welchen Wörtern das   simple present häufi g verwendet wird und 
wo sie im englischen Satz stehen

Das kann ich jetzt!Das kann ich hier üben!

 Die Formen des  simple present und worauf du bei der Bildung achten simple present und worauf du bei der Bildung achten simple present
musst
Wann du in der 3� Person Singular  -s und wann -es oder -ies anhängst
Wie du verneinte Sätze im  simple present bildest simple present bildest simple present
 Wie du Fragen im  simple present stellst und mit Kurzantworten simple present stellst und mit Kurzantworten simple present
beantwortest
 Wie du Fragen mit den Fragewörtern  what, what, what when, where und how
formulierst
 Mit welchen Wörtern das  simple present häufi g verwendet wird und simple present häufi g verwendet wird und simple present
wo sie im englischen Satz stehen

Das simple present
Das ist wichtig!
Im Gegensatz zum Deutschen gibt es in der englischen Sprache von allen 
Zeiten – ob Gegenwart, Vergangenheit, Vorvergangenheit oder Zukunft – 
immer zwei Formen, eine einfache Form und eine Verlaufsform, die zu 
verschiedenen Zwecken benutzt werden�

Mit der einfachen Form der Gegenwart (simple present) sagst du, dass etwas 
immer, regelmäßig oder oft passiert�

Das simple present kannst du ganz einfach bilden� Du nimmst das Personal-
pronomen (I, you, we oder they) und fügst den Infi nitiv (Grundform des Verbs) 
ohne to einfach hinzu�

mögen to like I like chocolate.
wissen, kennen to know You know my telephone number.
wohnen to live We live in a house.
spielen to play They play tennis in summer.
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he, she, it und das -s

he, she, it und das -s
Das ist wichtig!
Bei he, she, it ist es ein wenig anders: he, she, it – das -s muss mit! Doch wofür 
stehen eigentlich he, she, it?

he steht für eine männliche Person, wie Jack, Daniel oder Ben’s father usw�
she steht für eine weibliche Person, wie Jenny, Mrs Jackson oder my mother 
usw�
it steht für einen Gegenstand, wie the table, the door, the car usw�

Ist also die Rede nur von einer einzelnen Person oder nur von einem einzelnen 
Gegenstand, dann musst du ein -s an das Verb anhängen�

sagen to say Ben says hello.
lernen to learn Kate learns German at school.
sprechen to talk  The teacher talks to the children in English.
klingeln to ring The telephone rings.

Es gibt auch hier Ausnahmen: 

 

Merke
Ausnahme 1: 
Bei do und go musst du in der 3� Person Singular (he, she oder it) -es 
hinzufügen:

machen, tun to do I, you, we, they do he, she, it does
gehen to go I, you, we, they go he, she, it goes

Ausnahme 2:
Bei Verben, die auf -sh bzw� -ch enden, musst du der Aussprache 
wegen -es hinzufügen:

waschen to wash I, you, we, they wash he, she, it washes
unterrichten to teach I, you, we, they teach he, she, it teaches
zuschauen to watch I, you, we, they watch he, she, it watches

Merke
Ausnahme 1: 
Bei do und go
hinzufügen:

!!!!!!!!!!!!!!!
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Das simple present

 

Ausnahme 3: 
Bei Verben, die auf -y nach einem Konsonanten enden, wird das -y 
zu -ies:

abschreiben to copy I, you, we, they copy he, she, it copies
fl iegen to fly I, you, we, they fl y he, she, it flies
versuchen to try I, you, we, they try he, she, it tries
aufräumen to tidy I, you, we, they tidy he, she, it tidies

Diese Regel gilt aber nicht, wenn das Verb auf -y nach einem Vokal 
(a, e, i, o oder u) endet:

sagen to say I, you, we, they say he, she, it says
kaufen to buy I, you, we, they buy he, she, it buys

 

Übung 1

Setze das Verb in der richtigen Form ein� – Fill in the correct form of the verb.

1 Ben (to know) _knows__ the answer�

2 Every day after breakfast Lisa (to feed) ______________ the dog� 

3 The shops (to open) ______________ at 9 o’clock�

4 The children (to ride) ______________ their bikes to school every morning� 

5  Anna (to live) ______________ in England but her uncle and aunt (to live) 

______________ in Scotland� 

6  Mrs White is new at our school� She (to teach) ______________ German and 
French� 

7  In the evenings Jenny often (to read) ______________ a story to her little 
sister�

8  Jack’s bedroom is upstairs but his parents (to sleep) ______________ 
downstairs�
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